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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. möchte nochmals darauf hinweisen, dass das Europäische Parlament gemäß dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) der Kommission nach 
Prüfung der Jahresrechnung, der Übersicht, des Evaluierungsberichts nach 
Artikel 318 AEUV, des Jahresberichts des Rechnungshofs zusammen mit den 
Antworten der kontrollierten Organe, der Zuverlässigkeitserklärung und der 
einschlägigen Sonderberichte des Rechnungshofs Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans erteilt; 

2. nimmt die Behandlung der Bereiche Umwelt- und Gesundheitspolitik im Jahresbericht 
des Rechnungshofs zur Kenntnis; bemängelt, dass beide Politikbereiche in dem 
Kapitel behandelt werden, das sich außerdem mit der Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Fischerei beschäftigt; erneuert seine Kritik an der unlogischen 
Zusammenlegung von Politikbereichen in diesem Kapitel; ist nicht der Auffassung, 
dass der Rechnungshof die politische Entscheidung über die Eingruppierung von 
Politikbereichen treffen sollte; fordert, dass der Rechnungshof seine 
Herangehensweise beim nächsten Jahresbericht ändert;

3. erachtet es in diesem Zusammenhang für beachtenswert, dass das Kapitel über die 
Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, Fischerei und Gesundheit mit 7,9 % (im 
Vergleich zum Durchschnittswert von 4,8 %) offenbar die höchste Fehlerquote im 
Bericht des Rechnungshofs für 2012 aufweist; stellt fest, dass der Rechnungshof in 
seinem Bericht nur auf ein Vorhaben in Verbindung mit dem Programm Life+ und 
dem internen Kontrollsystem der GD Gesundheit und Verbraucherschutz 
(GD SANCO) hinweist; ist angesichts der Antworten der Kommission zutiefst 
besorgt, da sich die Fehlerquote auf die gesamten Politikbereiche bezieht; weist darauf 
hin, dass der Rechnungshof und die Kommission unterschiedliche Auffassungen über 
die Methode haben, mit der Fehler berechnet werden sollten; ist sich dessen bewusst, 
dass der Rechnungshof im Gegensatz zur Kommission einem Projekt selbst dann eine 
hundertprozentige Fehlerquote zuweist, wenn es sich um einen 
verwaltungstechnischen Fehler handelt oder nur ein Teil des Projektbetrags davon 
betroffen ist; 

4. weist darauf hin, dass der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit mit der Gesamtausführung der Haushaltsposten für Umwelt, 
Klimaschutzmaßnahmen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Jahr 
2012 zufrieden ist; erinnert erneut daran, dass weniger als 0,8 % des Haushaltsplans 
der Europäischen Union für diese politischen Instrumente gedacht sind, wobei der 
klare europäische Mehrwert in diesen Bereichen und die Unterstützung der EU-Bürger 
für die Umwelt- und Klimaschutzpolitik der EU sowie für öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit zu beachten sind;
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Klima- und Umweltpolitik

5. betont, dass der GD Umwelt 390 208 834 EUR an Mitteln für Verpflichtungen zur 
Verfügung gestellt wurden, von denen 99,9 % in Anspruch genommen wurden; 
verweist darauf, dass 90,32% der zur Verfügung gestellten Mittel für Zahlungen in 
Höhe von 261 717 133 EUR in Anspruch genommen wurden, was zufriedenstellend 
ist; 

6. stellt fest, dass die GD CLIMA ihre Ausführung bei den Mitteln für Verpflichtungen 
auf 98,57 % von 42 585 882 EUR und bei den Mitteln für Zahlungen auf 73,44 % von 
27 917 373 EUR verbessert hat; ist sich dessen bewusst, dass ein höherer Wert nicht 
erreichbar war, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass der zusammen mit den 
Mitgliedstaaten gestellten Forderung nach der Beschaffung einer Auktionsaufsicht für 
das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) sowie einer provisorischen EU-EHS-
Auktionsplattform nicht entsprochen wurde, was letztendlich keine zusätzlichen 
Kosten verursacht hätte;

7. ist mit der Quote von 99,75 % bei der Gesamtausführung der operativen Mittel für 
LIFE+ erneut sehr zufrieden; stellt fest, dass 280 771 849 EUR im Jahr 2012 für 
Vorschläge für Vorhaben in den Mitgliedstaaten gedacht waren, dass mit 
8 999 631 EUR operationelle Tätigkeiten von nichtstaatlichen Organisationen 
unterstützt wurden, die sich für den Schutz und die Verbesserung  der Umwelt auf 
europäischer Ebene einsetzen und die an der Entwicklung und Umsetzung von 
politischen Maßnahmen und Rechtsvorschriften der EU beteiligt sind, dass 
47 283 151 EUR für Maßnahmen verwandt wurden, mit denen die Rolle der 
Kommission bei der Einführung und Fortentwicklung politischer Maßnahmen und 
Rechtsvorschriften und deren Überwachung unterstützt werden soll, sowie dass ein 
Betrag von 17 589 277 EUR für administrative Unterstützung eingesetzt wurde; 

8. ist sich dessen bewusst, dass die Zahlungsrate von Maßnahmen im Rahmen von 
LIFE+ im Vergleich zu den Mitteln für Verpflichtungen stets ein wenig geringer 
ausfällt; weist darauf hin, dass mit der globalen Mittelübertragung DEC 30/2012 
Mittel in Höhe von 2,7 Mio. EUR freigegeben wurde, da die Zahl der Anträge auf  
Zwischen- und Abschlusszahlungen etwas geringer als ursprünglich prognostiziert 
ausfiel; nimmt die Übertragung von 2,13 Mio. EUR auf andere Haushaltslinien zur 
Kenntnis, die ursprünglich für Ausgaben im Rahmen des Abschlusses von LIFE III 
vorgesehen waren;

9. erkennt an, dass ein Betrag von 855 852 EUR als Beitrag zu internationalen 
Übereinkommen, Protokollen und Abkommen zugewiesen wurde, deren 
Vertragspartei die Europäische Union ist oder bei denen sie mit Vorbereitungsarbeiten 
für zukünftige internationale Abkommen beschäftigt ist;

10. sieht den Fortschritt bei der Umsetzung von sechs Pilotprojekten und fünf 
vorbereitenden Maßnahmen im Umfang von insgesamt 15 733 692 EUR als sehr 
zufriedenstellend an; ist sich der Tatsache bewusst, dass die Durchführung dieser 
Maßnahmen für die Kommission aufgrund der geringen Beträge, die im Verhältnis zu 
den für die Ausführung notwendigen Verfahren (z. B. Aktionsplan, Aufforderung zur 
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Einreichung von Vorschlägen) zur Verfügung stehen, beschwerlich sein kann; ersucht 
die Haushaltsbehörde, sich in Zukunft auf Pilotprojekte und vorbereitende 
Maßnahmen mit einem wirklichen Mehrwert für die Union zu konzentrieren;

Öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

11. stellt fest, dass die GD SANCO mit der konkreten Verwendung von 230 436 939 EUR 
für Haushaltslinien der öffentlichen Gesundheit im Jahr 2012 betraut war, wovon 
99,3 % in zufriedenstellender Weise gebunden wurden; ist sich jedoch dessen bewusst,
dass etwa 77 % dieser Haushaltsmittel direkt an drei dezentrale Agenturen (ECDC, 
EFSA und EMA) überwiesen wurden; begrüßt ebenfalls die Verwendungsrate von 
99,2 % bei den Mitteln für Zahlungen; stellt fest, dass durch die globale 
Mittelübertragung DEC 30/2012 Zahlungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR 
hinzugefügt wurden, was durch Verzögerungen bei der Unterzeichnung von 
Finanzhilfevereinbarungen gemäß Mittelanträgen aus dem Jahr 2011 notwendig 
geworden ist, bei denen eine Vorfinanzierung  im Jahr 2012 fällig wurde;

12. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Ausführung aller Pilotprojekte und 
vorbereitenden Maßnahmen unter der Verantwortung der GD SANCO gut 
voranschreitet und dass alle Mittel für Verpflichtungen aufgebraucht wurden; 

13. nimmt die Bemerkungen des Rechnungshofs zur Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher, einer Verwaltungseinheit der Kommission, zur Kenntnis; ist sich dessen 
bewusst, dass die Exekutivagentur mit der konkreten Verwendung von 37,8 Mio. EUR 
an Verpflichtungen für das Gesundheitsprogramm im Jahr 2012 sowie von 
35,5 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen betraut war; hält die Bemerkungen des 
Rechnungshofs für übertrieben, da sich die beiden Kommentare auf externe 
Teilnehmer bzw. auf Teilnehmer an externen Treffen beziehen, die keiner direkten 
Kontrolle der Kommission unterstehen; hat die Antworten der Exekutivagentur 
selbstverständlich zur Kenntnis genommen und unterstützt sie bei ihren Bemühungen, 
die Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern und Teilnehmern weiter zu 
verbessern;

14. nimmt zur Kenntnis, dass die Verwendungsrate für die Bereiche 
Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit sowie Tier- und Pflanzenschutz mit 96,8 % 
höher als im Jahr 2011 (95,1 %) liegt; stellt ferner fest, dass bei dieser Zahl eine 
Reduzierung der Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 64,7 Mio. EUR im Rahmen 
der globalen Mittelübertragung infolge günstiger Umstände bei der Tiergesundheit zu 
berücksichtigen ist;

15. nimmt eine Verwendungsrate bei Zahlungen von 99,7 % zur Kenntnis, was eine 
Steigerung gegenüber 2011 (98,1 %) bedeutet; hält es für beachtenswert, dass durch 
die globale Mittelübertragung die Seuchenbekämpfungsprogramme zusätzliche 
17 Mio. EUR erhielten, damit sie über genügend Mittel verfügten, um ausstehende 
Verbindlichkeiten aus den Vorjahren gegenüber den Mitgliedstaaten begleichen zu 
können; 
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16. ist auf der Grundlage der verfügbaren Angaben und des Berichts über die Ausführung 
der Auffassung, dass der Kommission die Entlastung für die Ausführung der 
Ausgaben in den Bereichen Klima- und Umweltpolitik, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2012 erteilt werden kann.


