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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. erachtet die Ausführung der Haushaltslinien für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit durch die Kommission im Jahr 2018 als 
insgesamt zufriedenstellend;

2. ist zufrieden mit der Arbeit der fünf in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden 
dezentralen Agenturen, die technische, wissenschaftliche oder administrative 
wahrnehmen und die Unionsorgane dabei unterstützen, Strategien in den Bereichen 
Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu gestalten 
und umzusetzen, sowie mit der Art und Weise, wie die Haushalte dieser Agenturen 
ausgeführt werden;

3. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht über die 
Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 erneut eine erhebliche 
Fehlerquote in den Ausgabenbereichen Entwicklung des ländlichen Raums, 
Marktmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EAGFL), Fischerei, Umwelt und Klimaschutz feststellte, daran erinnerte, dass die 
Ausgaben in diesen Bereichen komplexen Voraussetzungen für die Förderfähigkeit 
unterliegen, und auf die Art der möglicherweise auftretenden Fehler aufmerksam 
machte, wie beispielsweise Begünstigte, Tätigkeiten oder geltend gemachte Ausgaben, 
bei denen die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt sind; stellt fest, dass sechs von 
251 Vorgängen in der Stichprobe, die für die Schätzung der Fehlerquote für „Natürliche 
Ressourcen“ (2,4 %) herangezogen wurde, mit den Bereichen Umwelt, Klimaschutz 
und Fischerei zusammenhängen; stellt fest, dass der Rechnungshof die 
Gesamtfehlerquote in Rubrik 3, die auch Ausgaben in den Bereichen Gesundheit sowie 
Lebens- und Futtermittelsicherheit umfasst, nicht ermittelt hat;

Klima- und Umweltpolitik

4. hebt hervor, dass die GD ENV im Jahr 2018 456 Bedienstete zählte und sich ihr Budget 
auf 469,02 Mio. EUR belief;

5. weist darauf hin, dass die Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und 
Zahlungen im Jahr 2018 bei 99,8 % bzw. 97,7 % lagen;

6. betont, dass der Anteil der Zahlungen, bei denen gesetzliche Fristen überschritten 
wurden, bei 8,20 % der von der GD ENV im Jahr 2018 ausgeführten Zahlungen lag 
(gegenüber 5,85 % im Jahr 2017 und 3,92 % im Jahr 2016); bedauert insbesondere, dass 
die Verzögerungen bei den Zahlungen im Rahmen des LIFE-Programms im Jahr 2018 
zugenommen haben (10,3 % gegenüber 5,8 % im Jahr 2017 und 3,9 % im Jahr 2016);

7. stellt fest, dass die GD ENV im Jahr 2018 in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht eine 
durchschnittliche Restfehlerquote von 0,09 % ausgewiesen hat, was unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt;
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8. stellt fest, dass die GD ENV in ihrem Tätigkeitsbericht hervorgehoben hat, dass infolge 
der personalbezogenen Bestimmungen des Externalisierungsbeschlusses für die 
Zusammenarbeit mit der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen 
(EASME) die Personalsituation in der GD ENV im Bereich der Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem LIFE-Programm sehr angespannt ist und deshalb 
möglicherweise eine weitere Prüfung der Arbeitsmethoden und Regelungen in der 
Generaldirektion erforderlich ist;

9. hebt hervor, dass die GD CLIMA im Jahr 2018 200 Bedienstete zählte und ein Budget 
in Höhe von 131,9 Mio. EUR verwaltete, das unter der Überschrift „Klimaschutz“ aus 
dem EU-Haushalt bereitgestellt wurde; weist darauf hin, dass in diesem 
Ausgabenbereich die Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und 
Zahlungen bei 99,77 % bzw. 92,04 % lagen;

10. begrüßt die Tatsache, dass 2018 nur 0,93 % aller Zahlungen der GD CLIMA im 
Hinblick auf die gesetzlichen Fristen verspätet geleistet wurden (gegenüber 3,9 % im 
Jahr 2017);

11. betont, dass die GD CLIMA und die GD BUDG das im mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) niedergelegte Ziel überwachen, 20 % der Haushaltsmittel für den Klimaschutz 
zu verwenden, und die GD CLIMA die anderen Generaldirektionen dabei unterstützt, 
klimabezogene Aspekte in ihre Tätigkeiten einzubeziehen; begrüßt die Tatsache, dass 
2018 20,1 % des EU-Haushalts für klimabezogene Tätigkeiten ausgegeben wurden, 
bedauert jedoch, dass Anfang 2019 angesichts der Entwicklung des EU-Haushalts noch 
von einem Wert von lediglich 19,7 % für den laufenden MFR-Zeitraum ausgegangen 
wurde;

12. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament jedes Jahr einen Bericht 
vorzulegen, in dem der Beitrag jedes Haushaltspostens zum Klimaschutzziel aufgeführt 
ist, um die Überwachung zu erleichtern;

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass der Vorbehalt in Bezug auf rufschädigende, rechtliche, 
finanzielle und institutionelle Aspekte im Zusammenhang mit den erheblichen 
Sicherheitsrisiken, die bei der Führung und dem Betrieb des Unionsregisters des EU-
Emissionshandelssystems (EU-EHS) festgestellt wurden und seit 2010 in den jährlichen 
Tätigkeitsberichten erwähnt werden und bei der 2018 durchgeführten Risikobewertung 
bestätigt wurden, im jährlichen Tätigkeitsbericht 2018 der GD CLIMA erneut erhoben 
wird; bedauert, dass dieser Vorbehalt über einen so ungewöhnlich langen Zeitraum 
aufrechterhalten werden muss; fordert die Kommission auf, das Problem rasch zu 
beheben;

Öffentliche Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz sowie 
Pflanzengesundheit

14. stellt fest, dass die GD SANTE im Jahr 2018 in ihren Zuständigkeitsbereichen 
Haushaltsmittel in Höhe von 484,9 Mio. EUR ausgeführt hat;

15. betont, dass im Bereich der öffentlichen Gesundheit öffentliche Aufträge das wichtigste 
Instrument für das Finanzmanagement darstellen und dass 2018 die Mittel für 
Verpflichtungen und Zahlungen vollständig in Anspruch genommen wurden; betont, 
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dass im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit der Haushalt überwiegend in 
Form von direkten Finanzhilfen an die Mitgliedstaaten vollzogen wird und dass die 
Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und Zahlungen bei 99,0 % bzw. 
98,6 % lagen;

16. stellt fest, dass die GD SANTE im Jahr 2018 in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht eine 
durchschnittliche Restfehlerquote von 1,9 % ausgewiesen hat, was unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt;

17. stellt mit Besorgnis fest, dass der Anteil der von der GD SANTE fristgerecht geleisteten 
Zahlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Finanzhilfen zwischen 2016 und 
2018 von 97 % auf 83 % zurückgegangen ist;

18. betont, dass 2018 778 Bedienstete bei der GD SANTE beschäftigt waren (gegenüber 
780 im Jahr 2017);

19. hebt hervor, dass die GD SANTE in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht auf 
Herausforderungen bei der Durchführung des Dritten Gesundheitsprogramms 2014-
2020 der Union (das „Gesundheitsprogramm“) hinweist; stellt fest, dass sich diese 
Herausforderungen auf den derzeitigen Finanzierungsmechanismus des 
Gesundheitsprogramms beziehen, der nur eine projektorientierte Finanzierung zulässt 
und sich negativ auf die längerfristige Tragfähigkeit der durchgeführten Maßnahmen 
auswirken kann, sowie auf die Komplexität einiger Mechanismen des 
Gesundheitsprogramms, wie beispielsweise gemeinsame Aktionen mit den 
Mitgliedstaaten, was bedeutet, dass von der ersten Planung der Maßnahme bis zu ihrem 
tatsächlichen Beginn viel Zeit vergehen kann;

20. betont, dass die GD SANTE in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht auf Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung des gemeinsamen Finanzrahmens für die Lebensmittelkette 2014-
2020 hinweist, wie den fehlenden Zugang zu einer Krisenreservefazilität und das Fehlen 
einer etablierten Bewertungsmethode für Tiere, Pflanzen und Erzeugnisse, die im Zuge 
von Maßnahmen zur Eindämmung von Krankheiten vernichtet werden müssen;

21. ist auf der Grundlage der verfügbaren Angaben und des Berichts über den 
Haushaltsvollzug der Auffassung, dass der Kommission die Entlastung für den Vollzug 
in den Bereichen Umwelt- und Klimapolitik, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2018 erteilt werden kann.


