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Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Der Vorsitzende

01.3.2023

Herrn Johan Van Overtveldt
Vorsitzender
Haushaltsausschuss
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2024 – Einzelplan III 
(2022/2184(BUI))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrter Herr Van Overtveldt, 

die Koordinatoren des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) haben am 1. Dezember 2022 beschlossen, dass der ENVI-
Ausschuss eine Stellungnahme zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2024 – Einzelplan III 
(2022/2184(BUI)) in Form eines Schreibens übermittelt. Daher übermittle ich Ihnen in meiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des ENVI-Ausschusses und als ständiger Berichterstatter für den 
Haushalt den Beitrag des ENVI-Ausschusses in Form von Entschließungsziffern, den der 
ENVI-Ausschuss in seiner Sitzung1 vom 1. März 2023 angenommen hat, und ersuche um 
Berücksichtigung der Stellungnahme in Ihrem Ausschuss: 

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Bas Eickhout (stellvertretender Vorsitzender), Anja Hazekamp 
(stellvertretende Vorsitzende), César Luena (stellvertretender Vorsitzender), Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, 
Margrete Auken, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander 
Bernhuber, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Traian Băsescu, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor 
Ciuhodaru, Beatrice Covassi, Maria Angela Danzì, Marie Dauchy, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès 
Evren, Luke Ming Flanagan, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glück, Catherine Griset, 
Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Romana Jerković, Marina Kaljurand, Ewa Kopacz, 
Alice Kuhnke, Stelios Kympouropoulos, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Marisa Matias, Liudas 
Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville 
Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Erik Poulsen, Luisa 
Regimenti, María Soraya Rodríguez Ramos, Katarína Roth Neveďalová, Christine Schneider, Ivan Vilibor 
Sinčić, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Edina Tóth, Achille Variati, Idoia Villanueva 
Ruiz, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Anna 
Zalewska, Esther de Lange, Nicolae Ştefănuță
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− betont, dass uns der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine daran erinnert hat, dass die 
Energiewende von entscheidender Bedeutung ist, um die strategische Unabhängigkeit der 
Union und ihren Zugang zu sauberen Energiequellen zu gewährleisten, die Energiearmut 
zu bekämpfen und gleichzeitig einen gerechten Übergang sicherzustellen, bei dem niemand 
zurückgelassen wird, damit die EU spätestens 2050 klimaneutral wird; 

− weist darauf hin, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) zur durchgängigen 
Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und des Klimaschutzes in der Politik der Union 
beitragen sollte; weist zudem darauf hin, dass mindestens 37 % der im Rahmen der 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne vorgesehenen Gesamtausgaben für Investitionen 
und Reformen zur Förderung der Klimaziele veranschlagt werden sollten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, alle für die wirksame Überwachung, Kontrolle und 
Durchsetzung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;   betont, dass die 
Umsetzung des REPowerEU-Plans für eine raschere Verbreitung erneuerbarer Energien 
und einen schnelleren Übergang zur Klimaneutralität von zentraler Bedeutung ist; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass bei der Ausführung des 
REPowerEU-Plans Klima- und Umweltauswirkungen Rechnung getragen wird und solide 
Maßnahmen ergriffen werden, mit denen die Anwendung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ sichergestellt wird; fordert während des 
gesamten Lebenszyklus der über die ARF finanzierten Investitionen und Reformen eine 
strenge und fortlaufende Überwachung der Umsetzung; verweist nachdrücklich auf die von 
den gesetzgebenden Organen erzielte Einigung, dass 30 % der von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen von RePowerEU getätigten Ausgaben in Maßnahmen mit länderübergreifender 
Dimension fließen sollen, um bestehende Engpässe bei der Energieübertragung, -
verteilung und -speicherung zu beseitigen und grenzüberschreitende Stromflüsse zu 
steigern;

− betont, dass der Haushaltsplan der Union 2024 auf das Ziel der Union einer klimaneutralen 
EU bis spätestens 2050, auf die Pflichten gemäß dem Übereinkommen von Paris und 
insbesondere auf die Erfüllung der in Bezug auf die internationale Finanzierung des 
Klimaschutzes und insbesondere in Bezug auf die Fazilität für Verluste und Schäden 
eingegangen finanziellen Verpflichtungen abgestimmt werden sollte; unterstreicht, wie 
wichtig diese Verpflichtung angesichts der schlechten Ergebnisse der Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen 2022 (COP 27) ist, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ziel, die 
Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius fortzusetzen, 
wie es 2021 in Glasgow erneut gefordert wurde; hebt hervor, dass der Haushaltsplan der 
Union 2024 auf die Verpflichtungen der Union im Rahmen des im Dezember 2022 
unterzeichneten neuen Biodiversitätsübereinkommens von Montreal der COP 15 
abgestimmt werden sollte;

− betont, dass kontinuierlich darauf hingearbeitet werden muss, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 (im Folgenden 
„Interinstitutionelle Vereinbarung“ – IIV2) festgelegten Ziele für die durchgängige 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt3 bei den im Rahmen 

2 IIV = Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, 
einschließlich eines Fahrplans für die Einführung neuer Eigenmittel (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG)
3 Der Anteil der Ausgaben der Union, die zu Klimaschutzzielen beitragen, soll 30 % betragen, und der Anteil der 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG
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des Unionshaushalts und des Aufbauinstruments der Europäischen Union getätigten 
Ausgaben zu erreichen, und fordert verstärkte Anstrengungen beim Haushaltsplan 2024, 
um dieses Ausgabenniveau zu erzielen; betont hinsichtlich der Ziele für die durchgängige 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt in der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) erneut nachdrücklich die Bedeutung der GAP-Strategiepläne und 
fordert die Kommission insbesondere auf, die gewichteten Klimaschutzbeiträge auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Leistungsprüfung vom November 
2022 zu überarbeiten; hebt hervor, dass weitere Anstrengungen im Rahmen des 
Haushaltsplan der Union 2024 nötig sind, um sicherzustellen, dass das Ziel für Ausgaben 
im Bereich biologische Vielfalt für die Jahre 2026 und 2027 erreicht wird;  unterstreicht, 
dass die Finanzierungslücke im Bereich der biologischen Vielfalt im Zeitraum 2021 bis 
2030 etwa 18,69 Mrd. EUR pro Jahr4 beträgt und so bald wie möglich geschlossen werden 
sollte; 

− begrüßt die Bemühungen um eine transparentere, verlässlichere und umfassendere 
Berichterstattung in den Haushaltsdokumenten sowie die Website zur Leistung des EU-
Haushalts und betont, dass ausreichende Ex-post-Bewertungen mit besonderem Fokus auf 
die Auswirkungen durchgeführt werden müssen; fordert die Kommission auf, die 
Schlussfolgerungen aus dem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs zum 
Klimaschutz im EU-Haushalt 2014–2020 sorgfältig zu berücksichtigen; verweist erneut 
nachdrücklich darauf, dass die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der 
biologischen Vielfalt genau nachverfolgt werden müssen; begrüßt die bei der Ausarbeitung 
des EU-Haushaltsplans 2023 im Hinblick auf die durchgängige Berücksichtigung der 
biologischen Vielfalt erzielten Fortschritte und fordert die Kommission auf, die 
Aktualisierung der Methodik zur Nachverfolgung von Ausgaben im Bereich biologische 
Vielfalt für den EU-Haushaltsplan 2024 abzuschließen und ein Informationsblatt mit 
Angaben zum erwarteten Beitrag der einzelnen Programme zum Ziel für das Jahr 2024 und 
dazu, wie das Ziel für das Jahr 2026 erreicht werden soll, zu veröffentlichen und einen 
Aktionsplan mit den Maßnahmen vorzulegen, die auf Ebene der einzelnen Programme zu 
ergreifen sind, um sicherzustellen, dass der erforderlichen Anhebung des Ziels entsprochen 
wird;

− erinnert die Kommission an ihre Zusage und ihre Verpflichtung gemäß der IIV, eine 
Zwischenbilanz der Fortschritte bei den Bemühungen um eine durchgängige 
Berücksichtigung des Klimaschutzes zu ziehen und entsprechende Vorschläge vorzulegen, 
sollten die Ziele nicht erreicht worden sein; erwartet, dass die Kommission die Methodik 
nach Konsultation des Parlaments und der einschlägigen Interessenträger zusammen mit 
der Halbzeitüberprüfung veröffentlicht; 

− betont, dass für Kohärenz zwischen der Finanzierung des Klimaschutzes und der 
Finanzierung der biologischen Vielfalt gesorgt werden muss und fordert die Kommission 
auf, die Ausgaben bei der Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans zu veröffentlichen; 
betont, dass der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im gesamten 
Haushaltsplan unbedingt eingehalten werden muss und bei Bedarf unverzüglich die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen sind;

− begrüßt die Arbeit der Kommission an einer neuen Klassifizierung zur Messung der 

jährlichen Ausgaben für die biologische Vielfalt soll im Jahr 2024 mindestens 7,5 % und in den Jahren 2026 und 
2027 10 % betragen.
4 https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1, S. 14.
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geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Ausgaben der Union gemäß der Festlegung in 
der IIV; hält in diesem Zusammenhang eine systematische Erhebung und Analyse von nach 
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für geboten; 

− begrüßt die von den gesetzgebenden Organen bei einem großen Teil der Dossiers des 
Pakets „Fit für 55“ erzielten Einigungen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um eine rasche und wirksame 
Umsetzung der neuen Regeln zu gewährleisten, mit denen die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 und darüber hinaus beschleunigt werden sollte, damit 
die Ziele des europäischen Grünen Deals baldmöglichst und die Klimaneutralität bis 
spätestens 2050 erreicht werden; betont, dass EU-Investitionen in Forschung und 
Innovation im Bereich umweltfreundliche Technologien, Prozesse und Kompetenzen 
wichtig und erforderlich sind;  

− weist darauf hin, dass im Unionshaushalt ausreichende personelle und finanzielle 
Ressourcen für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie für 2030, der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“, des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit, des Null-Schadstoff-Aktionsplans, der Arzneimittelstrategie und von 
Europas Plan gegen den Krebs bereitgestellt werden müssen; fordert dementsprechend eine 
Aufstockung der Budgethilfe für das LIFE-Programm, das Programm EU4Health, den 
Fonds für einen gerechten Übergang sowie für alle anderen einschlägigen Programme; 
betont, dass vorhandene Mittel effizienter eingesetzt werden müssen; fordert die 
Kommission ferner auf, insbesondere die Personalausstattung der GD Umwelt und der GD 
Klimapolitik in einem Maße aufzustocken, das der Arbeitsbelastung entspricht, die sich 
aus der Agenda des europäischen Grünen Deals ergibt;

− fordert zudem eine Aufstockung sowohl der finanziellen als auch der personellen 
Ressourcen der Europäischen Umweltagentur (EUA), um insbesondere zu gewährleisten, 
dass sie ihren Aufgaben im Zusammenhang mit dem Paket „Fit für 55“ nachkommen und 
die aufgrund der Überwachung der Ziele der Union unter anderem in den Bereichen 
Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und Wiederherstellung der Natur erheblich 
gestiegene Arbeitsbelastung bewältigen kann;

− sieht die Notwendigkeit, das Problem der Preisinflation bei Nahrungsmitteln in Europa 
anzugehen; hebt hervor, dass die Störungen, die von der COVID-19-Pandemie, extremen 
Witterungsbedingungen, dem Klimawandel und dem Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine und der daraus resultierenden Verteuerung der Preise für in der Landwirtschaft 
verwendete fossile Inputs verursacht wurden, zu höheren Verbraucherpreisen geführt 
haben, die derzeit wieder sinken;

− betont, dass die Vorsorge verbessert werden muss, indem Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel umgesetzt und auf Unionsebene bei allen einschlägigen über EU-
Finanzinstrumente zu finanzierende Projekte Stresstests zur Klimaanpassung durchgeführt 
werden, sodass die Union in der Lage ist, auf Notfälle wie zuletzt Überschwemmungen, 
Brände, die Pandemie und andere unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren; unterstreicht, 
wie wichtig auch weiterhin eine angemessene Finanzierung des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union ist; 

− verweist darauf, dass sich gesetzgebenden Organe nach der COVID-19-Pandemie auf eine 
neue Verordnung zu grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren sowie auf eine Stärkung 
des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) durch Stärkung und Ausweitung ihres 
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jeweiligen Mandats einigen konnten; erinnert in diesem Sinne daran, dass ihre Ressourcen 
im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Bestimmungen und in Reaktion auf die 
anhaltende globale Pandemie erheblich aufgestockt werden müssen, was insbesondere für 
das ständige Personal der Agenturen gilt; betont, dass es wichtig ist, die Nachhaltigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme zu stärken und Disparitäten beim 
gleichberechtigten und fairen Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Arzneimitteln zu 
verringern; hebt hervor, dass Ausgaben für Gesundheit im Einklang mit den Konzepten 
„Eine Gesundheit“ und „Gesundheit in allen Politikbereichen“ erfolgen sollten; 
unterstreicht das Fehlen und somit die Notwendigkeit der Entwicklung einer gemeinsamen 
globalen Vision für das Konzept „Eine Gesundheit“ und für die Pandemievorsorge;  
verweist erneut darauf, dass eine der besten Möglichkeiten zur Bekämpfung neuer COVID-
19-Varianten darin besteht, weltweit eine hohe Impfrate zu gewährleisten und die 
öffentlichen Gesundheitssysteme zu stärken; betont außerdem, dass Therapien gestärkt 
werden müssen und der Einsatz nicht medizinischer Eingriffe gefördert und ausgeweitet 
werden muss; hebt hervor, dass durch die COVID-19-Pandemie deutlich geworden ist, dass 
die öffentliche Gesundheit sowie erschwingliche und zugängliche Pflegedienste 
unverzichtbar sind; stellt fest, dass den Programmen der Union eine große Bedeutung für 
die Bereitstellung von Investitionen und Unterstützung zur Verhinderung von 
Gesundheitskrisen und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der 
Gesundheitsversorgungssysteme und -infrastruktur zukommt; 

− betont, dass sich die EMA derzeit größtenteils aus privaten Quellen, nämlich aus den von 
der Industrie gezahlten Gebühren, finanziert (86 % im Jahr 20225); unterstreicht, dass die 
Unabhängigkeit und Integrität der Agentur sichergestellt werden müssen und daher eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung der Agentur unabhängig von der Höhe der 
eingezogenen Gebühren gewährleistet werden muss; 

− bekräftigt erneut seine Besorgnis darüber, dass über 50 % der Haushaltsmittel des 
Programms EU4Health für operative Ausgaben der europäischen Behörde für die 
Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen der Kommission (GD HERA) 
veranschlagt wurden und betont, dass für die in der EU4Health-Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen angemessene Finanzmittel bereitzustellen sind, wozu auch eine ausreichende 
finanzielle Unterstützung der Umsetzung des europäischen Raums für Gesundheitsdaten 
gehört;

− betont, dass der Kampf der EU gegen den Krebs in Übereinstimmung mit dem Plan gegen 
den Krebs und durch die Gewährleistung einer angemessenen Finanzierung weitergeführt 
werden muss, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf Maßnahmen liegen muss, die 
greifbare Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger bringen;

− unterstreicht, wie wichtig ein verbessertes EU-Eigenmittelsystem, etwa in Form einer 
Finanztransaktionssteuer und einer Digitalsteuer, ist, mit dem Herausforderungen im 
Zusammenhang mit den Zielen der Union in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und 
Klima bewältigt werden können und ein Beitrag zu diesen Zielen geleistet werden kann 
und mit dem zur Schuldenrückzahlung im Zusammenhang mit NextGeneration EU 
beigetragen werden kann; begrüßt die jüngst in diesem Zusammenhang unter anderem zum 
EU-Emissionshandelssystem (EHS) und zum CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) 
vereinbarten Bestimmungen und fordert die Mitgliedstaaten auf, das von der Kommission 
am 14. Dezember 2021 vorgeschlagene erste Paket für neue Eigenmittel schnellstmöglich 

5 https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
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anzunehmen; fordert, die EU-Eigenmittel beim zweiten Eigenmittelpaket stärker mit 
umweltpolitischen Maßnahmen zu verknüpfen;

− betont, dass der Haushaltsplan der Union im Mittelpunkt der Bemühungen um einen 
gerechten Übergang zu einer grüneren, nachhaltigen, sozial inklusiven, 
widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigen Union steht;

Ein ähnliches Schreiben habe ich Janusz Lewandowski, Hauptberichterstatter für den 
Haushaltsplan 2024, übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin


