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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/Rat 
Nr. Vordok.: 8113/17 SOC 256 EMPL 193 
Betr.: Verwaltungsrat des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen: 

Ernennung von Frau Justyna KRYCZKA zum stellvertretenden Mitglied 
(Polen) als Nachfolgerin des ausscheidenden Mitglieds Frau Anna 
GR ZI SKA 

  

 

 

1. Das Generalsekretariat des Rates ist davon unterrichtet worden, dass Frau 

Anna GR D A als stellvertretendes it lied in der Gruppe der Re ierun svertreter 

(Polen) des erwaltun srats des urop ischen nstituts r Gleichstellun s ra en 

aus eschieden ist. 

 

2. Artikel 10 der erordnun  ( G) r. 1922/2006 vom 20. Dezember 20061 sieht unter anderem 

vor, dass der Rat 18 it lieder des erwaltun srats des urop ischen nstituts r 

Gleichstellun s ra en und deren tellvertreter r einen eitraum von drei ahren ernennt. 

 

 

                                                 
1 ABl. L 0  vom 0.12.2006, . 9. 
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3. Die vom Rat ernannten 18 it lieder und tellvertreter vertreten 18 it liedstaaten in der 

Reihen ol e des turnusm i  wechselnden Ratsvorsitzes, wobei von edem betro enen 

it liedstaat eweils ein it lied und ein tellvertreter benannt wird. 

 

4. Die polnische Re ierun  hat als ach ol erin r das ausscheidende stellvertretende it lied 

r die verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 31. ai 2019, die ol ende andidatin 

vor eschla en  

 

Frau ust na R C A 
Abteilun  r irtscha tsanal sen und -pro nosen 

inisterium r Familie, Arbeit und oziales der Republik Polen 
ul. owo rodzka 1/3/5 
PL–00513 arschau 
Tel  48 22 661 17 45 
Fa  48 22 661 16 90 
E-Mail: justyna.kryczka@mrpips.gov.pl 

 

5. Der Ausschuss der t ndi en ertreter k nnte dem Rat daher vorschla en, dass er 

 

a) den beilie enden Beschluss des Rates zur rsetzun  eines stellvertretenden it lieds 

des erwaltun srats des urop ischen nstituts r Gleichstellun s ra en als A-Punkt 

annimmt und 

 

b) den Beschluss in ormationshalber im Amtsblatt der urop ischen nion ver entlichen 

l sst. 

 

 

 

 

________________________ 
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ANLAGE 

B C L  D  RAT  

vom 

zur rsetzun  eines stellvertretenden it lieds 

des erwaltun srates des urop ischen nstituts 

r Gleichstellun s ra en 

 

 

D R RAT D R R P C   – 

 

est tzt au  die erordnun  ( G) r. 1922/2006 vom 20. Dezember 2006 zur rrichtun  eines 

urop ischen nstituts r Gleichstellun s ra en2, insbesondere au  Artikel 10, 

 

in rw un  nachstehender Gr nde  

 

1. it Beschluss vom 26. ai 20163 hat der Rat r die eit bis zum 31. ai 2019 die 

it lieder und stellvertretenden it lieder des erwaltun srats des urop ischen nstituts 

r Gleichstellun s ra en ernannt. 

 

2. ach dem Ausscheiden von Frau Anna GR D A ist der itz eines stellvertretenden 

it lieds in der Gruppe der Re ierun svertreter rei eworden. 

 

3. Die polnische Re ierun  hat eine andidatin zur Besetzun  dieses reien itzes 

vor eschla en – 

 

AT F LG D  B C L  RLA  

                                                 
2 ABl. L 403 vom 30.12.2006, . 9. 
3 ABl. C 199 vom 4.6.2016, . 5. 
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Artikel 1 

 

Frau ust na R C A wird als ach ol erin von Frau Anna GR D A r die 

verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 31. ai 2019, zum stellvertretenden it lied des 

erwaltun srats des urop ischen nstituts r Gleichstellun s ra en ernannt. 

 

Artikel 2 

 

Dieser Beschluss tritt am Ta  seiner Annahme in ra t. 

 

 

 

Geschehen zu … am… 

m amen des Rates 

Der Pr sident 

 

 

 

_______________ 
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