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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass 2007 das fünfte Jahr der Tätigkeit der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) gewesen ist;

2. unterstreicht die Aufgabe der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit im 
Bereich der unabhängigen wissenschaftlichen Beratung in Bezug auf alle Fragen, die sich 
unmittelbar oder mittelbar auf die Lebensmittelsicherheit auswirken, einschließlich 
Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzengesundheit, und weist darauf hin, dass diese 
Rolle in Anbetracht der Besorgnisse der Verbraucher und der Notwendigkeit einer 
angemessenen Kommunikation wissenschaftlicher Beratung immer notwendiger wird;

3. weist darauf hin, dass die Mittel des Haushaltsplans der EFSA zu 91% gebunden wurden; 
weist darauf hin, dass diese Rate der Mittelbindung unter den Prognosen liegt, und 
insbesondere durch wissenschaftliche Aktivitäten, Verträge oder Zuschüsse sowie 
Projekte im Bereich der Risikokommunikation beeinflusst wurde; weist darauf hin, dass 
dieser Wert eine Zunahme um 30% von einem Jahr zu anderen darstellt, was im 
Vergleich zu 2006 und früheren Jahren, in denen die Quote der Ausführung näher bei 
70% lag, eine beträchtliche Verbesserung bedeutet;

4. stellt fest, dass bei der spezifischen Haushaltslinie für Personalausgaben eine 
Ausführungsquote von 95% erreicht wurde statt der prognostizierten 97%; stellt 
nichtsdestoweniger fest, dass es für die EFSA noch immer schwierig war, hoch 
qualifiziertes wissenschaftliches Personal in Parma einzustellen;

5. bekundet seine Genugtuung über die Ausführung der Haushaltslinien des Jahres 2007, 
auch wenn die Quote der Ausführung der Haushaltsmittel zeigt, dass die EFSA noch 
immer ihre Strukturen stabilisieren muss;

6. vertritt auf der Grundlage der verfügbaren Angaben die Auffassung, dass dem 
Exekutivdirektor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der ESFA für das Haushaltsjahr 2007 erteilt werden 
kann.
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