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Text des Dokuments:
VERORDNUNG (EG) Nr. 2610/95 DES RATES vom 30. Oktober 1995 zur AEnderung der
Verordnung (EG) Nr. 2965/94 zur Errichtung eines UEbersetzungszentrums fuer die Einrichtungen der
Europaeischen Union
DER RAT DER EUROPAEISCHEN UNION - gestuetzt auf den Vertrag zur Gruendung der
Europaeischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 235,
auf Vorschlag der Kommission (1),
nach Stellungnahme des Europaeischen Parlaments (2),
in Erwaegung nachstehender Gruende:
Die Hauptfunktion des mit der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 (3) geschaffenen UEbersetzungszentrums
besteht nach wie vor darin, den UEbersetzungsbedarf der in der Verordnung genannten AEmter und
Agenturen zu decken. Eine moegliche Mehrbelastung des Zentrums, die nachteilige Auswirkungen auf
deren Arbeit sowie auf das fuer ein rationelles Funktionieren des Zentrums tatsaechlich erforderliche
Personal haette, ist auf jeden Fall zu vermeiden.
Das wesentliche Ziel des Zentrums besteht darin, eine moeglichst rationelle und massvolle Nutzung der
verfuegbaren Mittel ohne Beeintraechtigung des Niveaus und der Qualitaet, die fuer die
UEbersetzungen erforderlich sind, anzustreben, wobei auf keinen Fall die Moeglichkeit ausgeschlossen
wird, den Markt in Anspruch zu nehmen.
Es ist erforderlich, die verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Organen und
Einrichtungen der Union zu verstaerken, damit eine Rationalisierung der Arbeitsweise ermoeglicht wird
und insgesamt Einsparungen erzielt werden koennen, indem gegebenenfalls ueberfluessige Arbeit und
aufwendige Parallelstrukturen vermieden werden.
Der UEbersetzungsbereich ist einer der Taetigkeitsbereiche, in denen diese organuebergreifende
Zusammenarbeit verstaerkt werden kann.
Diese Zusammenarbeit zielt insbesondere darauf ab, dass das Zentrum mittelfristig gesehen die
Taetigkeiten ausueben kann, deren Gruppierung entsprechend der geltenden Regelung beschlossen
wurde.
Daher ist es erforderlich, den Bereich, in dem das UEbersetzungszentrum Leistungen erbringen kann,
zu erweitern, damit die Organe und Einrichtungen der Union, die bereits ueber einen
UEbersetzungsdienst verfuegen, die Dienste des UEbersetzungszentrums auf freiwilliger Grundlage in
Anspruch nehmen koennen, um etwa anfallende Mehrarbeit aufzufangen.
Um jede Unsicherheit ueber den Umfang des erweiterten Anwendungsbereichs der Verordnung (EG)
Nr. 2965/94 zu vermeiden, empfiehlt es sich, darin den Begriff "Einrichtungen" ueberall, wo dies
notwendig ist, durch "AEmter und Agenturen" zu ersetzen.
Der Vertrag sieht fuer die Annahme dieser Verordnung nur in Artikel 235 Befugnisse vor - HAT
FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Verordnung (EG) Nr. 2965/94 wird wie folgt geaendert:
1. Artikel 2 erhaelt folgende Fassung:
"Artikel 2 (1) Das Zentrum leistet die fuer die Arbeit der nachstehend genannten AEmter und
Agenturen erforderlichen UEbersetzungsdienste:
- Europaeische Umweltagentur;
- Europaeische Stiftung fuer Berufsbildung;
- Europaeische Beobachtungsstelle fuer Drogen und Drogensucht;
- Europaeische Agentur fuer die Beurteilung von Arzneimitteln;
- Agentur fuer Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz;
- Harmonisierungsamt fuer den Binnenmarkt (Marken, Geschmacksmuster);
- Europaeisches Polizeiamt (Europol) und Europol-Drogenstelle.
Das Zentrum und die genannten AEmter und Agenturen vereinbaren jeweils die Modalitaeten ihrer
Zusammenarbeit.



(2) Die Dienste des Zentrums koennen von nicht in Absatz 1 genannten, durch den Rat errichteten
AEmtern und Agenturen auf der Grundlage von Vereinbarungen mit dem Zentrum in Anspruch
genommen werden.
(3) Die Organe und Einrichtungen der Union, die bereits ueber einen eigenen UEbersetzungsdienst
verfuegen, koennen die Dienste des Zentrums auf freiwilliger Grundlage nach zwischen den beteiligten
Parteien zu treffenden Vereinbarungen gegebenenfalls in Anspruch nehmen.
(4) Das Zentrum nimmt an den Arbeiten des organuebergreifenden Ausschusses fuer die UEbersetzung
in vollem Umfang teil." 2. Artikel 4 Absatz 1 erhaelt folgende Fassung:
"(1) Das Zentrum verfuegt ueber einen Verwaltungsrat, bestehend aus a) je einem Vertreter der in
Artikel 2 Absatz 1 genannten AEmter und Agenturen; in den Vereinbarungen nach Artikel 2 Absatz 2
kann vorgesehen werden, dass die AEmter und Agenturen, die Parteien dieser Vereinbarungen sind, in
dem Verwaltungsrat vertreten sind;
b) je einem Vertreter der Mitgliedstaaten der Europaeischen Union;
c) zwei Vertretern der Kommission;
d) je einem Vertreter der Organe und der Einrichtungen, die zwar ueber eigene UEbersetzungsdienste
verfuegen, aber mit dem Zentrum eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf freiwilliger Grundlage
getroffen haben." 3. Artikel 10 Absatz 2 erhaelt folgende Fassung:
"(2) a) Der Haushalt des Zentrums ist nach Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.
b) Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Buchstabe c) betreffend die Anlaufphase wird der Haushalt
aus den Betraegen finanziert, die die AEmter und Agenturen, fuer die das Zentrum taetig ist, und die
Organe und Einrichtungen, mit denen eine Zusammenarbeit vereinbart wurde, fuer die von ihm
erbrachten Dienstleistungen entrichten.
c) In der Anlaufphase, die hoechstens drei Haushaltsjahre dauert,
- fuehren die AEmter und Agenturen sowie die Organe und Einrichtungen, fuer die das Zentrum taetig
ist, zu Beginn des Haushaltsjahres nach Massgabe ihrer Haushaltsmittel einen pauschalen Betrag ab,
dessen Hoehe auf der Grundlage moeglichst zuverlaessiger Daten berechnet und entsprechend den
tatsaechlich erbrachten Dienstleistungen angepasst wird;
- kann das Zentrum einen Finanzbeitrag aus dem Gesamthaushaltsplan der Europaeischen
Gemeinschaften erhalten, damit sein Betrieb sichergestellt ist." 4. Artikel 11 erhaelt folgende Fassung:
"Artikel 11 (1) Vor der in Artikel 19 vorgesehenen UEberpruefung koennen die in Artikel 2 Absatz 1
genannten AEmter und Agenturen, die besondere Schwierigkeiten in Verbindung mit den
Dienstleistungen des Zentrums haben, sich an das Zentrum wenden, um nach Loesungen zu suchen, die
diesen Schwierigkeiten am besten gerecht werden.
(2) Sofern derartige Loesungen binnen drei Monaten nicht gefunden werden koennen, kann das
betreffende Amt oder die betreffende Agentur der Kommission eine ordnungsgemaess begruendete
Mitteilung zuleiten, damit die Kommission die erforderlichen Massnahmen treffen und gegebenenfalls
ueber das Zentrum und mit dessen Hilfe dafuer sorgen kann, dass fuer die UEbersetzung der
betreffenden Dokumente ein systematischer Rueckgriff auf Dritte erfolgt." 5. In Artikel 13 erhalten die
Absaetze 2 und 3 folgende Fassung:
"(2) Der Verwaltungsrat stellt den Voranschlag zusammen mit dem Stellenplan auf und leitet ihn
unverzueglich der Kommission zu; diese beruecksichtigt ihn bei der Veranschlagung der Zuschuesse
fuer die in Artikel 2 genannten AEmter und Agenturen im Vorentwurf des Haushaltsplans, den sie dem
Rat gemaess Artikel 203 des Vertrags vorlegt.
(3) Der Verwaltungsrat stellt den Haushaltsplan des Zentrums vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres
fest und passt ihn, soweit erforderlich, den Einnahmen an, die sich aus den Zahlungen der in Artikel 2
genannten AEmter und Agenturen, Organe und Einrichtungen ergeben."
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veroeffentlichung im Amtsblatt der Europaeischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Luxemburg am 30. Oktober 1995.
Im Namen des Rates Der Praesident J. SOLANA


