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VORSCHLÄGE

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

1. hebt die Bedeutung der Haushaltslinien 17 02 02 (Maßnahmen im Bereich des 
Verbraucherschutzes) und 17 01 04 03 (Verwaltungsausgaben) für eine wirksame 
Umsetzung der einzelnen Jahresarbeitsprogramme im Rahmen des 
Verbraucherschutzprogramms 2007-2013 hervor und fordert die Kommission auf, die 
Öffentlichkeit besser über die verfügbaren Finanzhilfen zu unterrichten (vor allem was die 
gemeinsamen Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (Verordnung (EG) Nr. 2006/2004) betrifft, für die keine Anträge 
eingegangen sind); ist erfreut über die fruchtbare Verwendung der 2009 für das 
Pilotprojekt „Monitoringmaßnahmen im Bereich der Verbraucherpolitik“ bereitgestellten 
zusätzlichen Mittel (2 000 000 EUR);

2. begrüßt die weiteren Ausgaben des Verbraucherbarometers als wichtiges Instrument für 
eine bessere Überwachung und eine innovative rangmäßige Bewertung der Märkte; ist der 
Ansicht, dass die empirische Basis, die geschaffen wurde, die Grundlage für neue 
politische Erkenntnisse auf europäischer und nationaler Ebene bilden sollte, und fordert 
die Kommission auf, die Ergebnisse des Verbraucherbarometers bei ihrer 
Politikgestaltung in allen einschlägigen Bereichen zu berücksichtigen;

3. nimmt mit großem Interesse Kenntnis von der Umwandlung der Exekutivagentur für 
öffentliche Gesundheit in die Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher (EAHC) 
und von ihrem ersten Tätigkeitsjahr im Rahmen eines erweiterten Mandats; 
beglückwünscht die EAHC zur Erreichung der Ziele für die Verwaltung der Finanzhilfen 
und Verträge im Rahmen des Verbraucherschutzprogramms (Beschluss 
Nr. 1926/2006/EG); sieht es jedoch als problematisch an, dass 3 % der Zahlungen nach 
Ablauf der Zahlungsfrist geleistet wurden;

4. begrüßt die vorgenommenen Verbesserungen, die dazu geführt haben, dass bei den 
Zahlungsermächtigungen für die Verwirklichung und Entwicklung des Binnenmarktes 
(Haushaltslinie 12 02 01) eine Verwendungsrate von 92 % erzielt wurde; stellt fest, dass 
die Verwendungsrate beim SOLVIT-Programm (Haushaltslinie 12 02 02), wenn man die 
Zahlungen der Jahre 2008, 2009 und 2010 zusammennimmt, annähernd 92 % betragen 
dürfte; betont erneut, dass es für SOLVIT auch künftig eine eigene Haushaltslinie geben 
muss;

5. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rechnungshofs zu vorschriftswidrig in das 
Zollgebiet der EU verbrachten Waren (in Ziffer 2.22 seines Jahresberichts) und der 
Antwort der Kommission, in der auf die Klarstellung verwiesen wird, die durch den 
modernisierten Zollkodex vorgenommen wurde; fordert die Kommission auf, ihm so rasch 
wie möglich über die im Anschluss an die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs 
getroffenen Folgemaßnahmen Bericht zu erstatten.


