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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. bedauert, dass die jährlichen Tätigkeitsberichte der Generaldirektionen und Dienststellen  
der Kommission online nur in einer Sprache verfügbar sind; fordert die Kommission 
eindringlich auf, die Situation im Zusammenhang mit den Berichten der kommenden 
Jahre zu verbessern;

2. weist darauf hin, dass Fehler bei der Ausführung des Haushaltsplans in vielen Fällen auf 
die viel zu komplizierten Ausgabenvorschriften und -verfahren zurückzuführen sind; 
bestärkt daher die Kommission darin, weitere Anstrengungen zur Vereinfachung des 
Rechtsrahmens zu unternehmen, um insbesondere die in einigen Kontrollsystemen nach 
wie vor bestehenden Probleme zu lösen;

3. bedauert, dass die Häufigkeit, mit der die Mitgliedstaaten körperliche Kontrollen bei den 
Einfuhren vornehmen, trotz der häufigen Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs 
und des Umstands, dass die Zölle einen erheblichen Anteil der Gesamteinnahmen des 
Haushaltsplans 2008 ausmachen, nach wie vor sehr gering ist; verlangt daher von der 
Kommission, dass sie die Mitgliedstaaten auffordert, ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen den körperlichen Kontrollen bei der Einfuhr und den nachträglichen Prüfungen 
der Unternehmer zu finden;

4. begrüßt die vorgenommenen Verbesserungen, die dazu geführt haben, dass bei den 
Zahlungsermächtigungen für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Binnenmarkts 
(Haushaltslinie 12 02 01) eine Verwendungsrate von 92 % erzielt wurde; nimmt Kenntnis 
von der niedrigen Verwendungsrate von 48 % beim Programm SOLVIT (Haushaltslinie 
12 02 02) und hofft, dass diese sich in Bezug auf die Haushaltspläne 2009 und 2010 
deutlich erhöhen wird;

5. erkennt an, dass eine Verwendungsrate von 97 % bei den Zahlungsermächtigungen für die 
Zollpolitik (Haushaltslinien 14 04 01 und 145 04 02) eine deutliche Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr darstellt, was auf eine verbesserte Berechnungsmethode 
zurückzuführen ist, und bestärkt die Kommission darin, auf diesem Weg fortzufahren;

6. würdigt die unternommenen Anstrengungen, die dazu geführt haben, dass bei den 
Zahlungsermächtigungen für Maßnahmen zugunsten der Verbraucher (Haushaltslinien 
17 02 01 und 17 02 02) eine Verwendungsrate von 97 % erzielt wurde.


