
PA\1215109DE.docx PE658.870v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

2020/2140(DEC)

20.11.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Haushaltskontrollausschuss

zur Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen
(2020/2140(DEC))

Verfasser der Stellungnahme: Pascal Canfin



PE658.870v01-00 2/5 PA\1215109DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1215109DE.docx 3/5 PE658.870v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. ist zufrieden mit der Gesamtausführung der Haushaltslinien für Umwelt, Klimapolitik, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit durch die Kommission im Jahr 2019;

2. ist zufrieden mit der Arbeit der fünf in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden 
dezentralen Agenturen, die technische, wissenschaftliche und administrative Aufgaben 
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 2019 weiterhin eine wesentliche 
Fehlerquote im Ausgabenbereich „Entwicklung des ländlichen Raums, 
Marktmaßnahmen, Fischerei, Umwelt und Klimaschutz“ festgestellt hat; erinnert daran, 
dass die Ausgaben in diesen Bereichen komplexen Förderfähigkeitsbedingungen 
unterliegen, und macht auf die Fehlerarten aufmerksam, die auftreten können, wie 
Begünstigte, Tätigkeiten oder geltend gemachte Kosten, die nicht förderfähig sind; stellt 
fest, dass der Rechnungshof die Gesamtfehlerquote in Rubrik 3, die Ausgaben in den 
Bereichen Gesundheit sowie Lebens- und Futtermittelsicherheit umfasst, nicht ermittelt 
hat;

Klima- und Umweltpolitik

4. stellt fest, dass die GD Umwelt im Jahr 2019 über einen Haushalt in Höhe von 505,58 
Mio. EUR verfügte und 476 Bedienstete zählte; weist darauf hin, dass die 
Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen 
zum Jahresende bei über 99 % lagen;

5. begrüßt, dass der Anteil der von der GD Umwelt ausgeführten Zahlungen, bei denen die 
gesetzlichen Fristen im Jahr 2019 überschritten wurden, geringer ausgefallen ist (3,23 % 
gegenüber 8,20 % im Jahr 2018);

6. nimmt zur Kenntnis, dass die GD Umwelt in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 
eine durchschnittliche Restfehlerquote von 0,80 % ausgewiesen hat, was unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt;

7. stellt fest, dass die GD Klimapolitik im Jahr 2019 etwa 225 Bedienstete zählte und 
Haushaltsmittel in Höhe von 140,3 Mio. EUR verwaltete, die unter der Überschrift 
„Klimaschutz“ aus dem Haushalt der Union bereitgestellt wurden; weist darauf hin, 
dass die Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für 
Zahlungen zum Jahresende bei 99,98 % bzw. 96,41 % lagen;

8. stellt fest, dass im Jahr 2019 1,59 % aller Zahlungen der GD Klimapolitik später als 
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gesetzlich vorgesehen getätigt wurden;

9. betont, dass die GD Klimapolitik und die GD Haushalt die Verwirklichung des Ziels 
überwachen, 20 % der im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorgesehenen 
Haushaltsmittel für den Klimaschutz auszugeben, und stellt fest, dass die GD 
Klimapolitik andere Generaldirektionen dabei unterstützt, den Klimaschutz in ihre 
Tätigkeiten einzubeziehen; begrüßt, dass 20,9 % des Unionshaushalts 2019 für 
klimabezogene Tätigkeiten ausgegeben wurden, bedauert jedoch, dass Schätzungen 
zufolge für den laufenden MFR-Zeitraum nur 19,7 % erreicht werden könnten;

10. begrüßt, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 18/20191 festgestellt hat, 
dass die Berichterstattung über die Treibhausgasemissionen der EU mit internationalen 
Anforderungen in Einklang steht und sich die Emissionsinventare im Laufe der Zeit 
verbessert haben; betont, dass ein besserer Einblick in Sektoren wie Land- und 
Forstwirtschaft erforderlich ist; fordert die Kommission auf, die vorgeschlagenen 
weiteren Verbesserungen bei der Berichterstattung darüber zu berücksichtigen, wie die 
Klimaschutzmaßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten zur Erreichung der 
Emissionsreduktionsziele beitragen;

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

12. bringt erneut seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der jährliche 
Tätigkeitsbericht 2019 der GD Klimapolitik erneut einen Vorbehalt in Bezug auf 
rufschädigende, rechtliche, finanzielle und institutionelle Aspekte im Zusammenhang 
mit erheblichen Sicherheitsrisiken bei der Führung und dem Betrieb des Unionsregisters 
des EU-Emissionshandelssystems enthält, die seit 2010 in den jährlichen 
Tätigkeitsberichten erwähnt werden und bei der letzten Risikobewertung bestätigt 
wurden; bedauert, dass dieser Vorbehalt über einen so ungewöhnlich langen Zeitraum 
aufrechterhalten werden muss; fordert die Kommission auf, dies unverzüglich zu 
beheben;

Öffentliche Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz sowie 
Pflanzengesundheit

13. stellt fest, dass die GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Jahr 2019 in ihren 
Zuständigkeitsbereichen über Haushaltsmittel in Höhe von 502,85 Mio. EUR verfügte 
und 772 Bedienstete zählte; weist darauf hin, dass die Vollzugsquoten bei den Mitteln 
für Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen zum Jahresende bei 95,85 % bzw. 
94,63 % lagen;

14. nimmt zur Kenntnis, dass die GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 eine durchschnittliche Restfehlerquote von 0,4 % 
ausgewiesen hat, was unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt;

15. stellt fest, dass der Anteil der Zahlungen, die von der GD Gesundheit und 

1 Sonderbericht Nr. 18/2019: „EU-Treibhausgasemissionen: gute Berichterstattung, aber bessere Einblicke in 
künftige Reduktionen erforderlich“, ABl. C 400 vom 26.11.2019, S. 16.
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Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang mit der Verwaltung von Finanzhilfen 
fristgerecht getätigt wurden, im Jahr 2019 bei 92 % lag (83 % im Jahr 2018), aber 
dennoch unter dem Zielwert von 95 % blieb;

16. hebt die Schwierigkeiten hervor, mit denen Patienten in der Union konfrontiert sind, 
wenn sie die Vorteile der Richtlinie über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen wollen, auf die im Sonderbericht Nr. 
7/2019 des Rechnungshofs2 hingewiesen wurde, insbesondere was das Bewusstsein 
potenzieller Patienten für ihre Rechte sowie Probleme und Verzögerungen beim 
elektronischen Austausch von Patientendaten zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Zugang von Patienten mit seltenen Krankheiten zur Gesundheitsversorgung betrifft;

17. hebt hervor, dass im Tätigkeitsbericht der GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
erneut auf Probleme bei der Umsetzung des Gemeinsamen Finanzrahmens im Bereich 
der Lebensmittelkette hingewiesen wurde; stellt fest, dass das Fehlen einer 
Krisenreserve bedeutet, dass in Notsituationen Haushaltsmittel aus anderen wichtigen 
Tätigkeitsbereichen umgeschichtet werden müssen, und dass es keine festgelegte 
Methode für die Bewertung von Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen gibt, die im 
Rahmen von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gekeult bzw. vernichtet werden müssen;

18. 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 2019 erteilt werden kann.

2 Sonderbericht Nr. 07/2019 „EU-Maßnahmen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung: Zielsetzung 
zwar ehrgeizig, doch bessere Verwaltung erforderlich“, ABl. C 192 vom 7.6.2019, S. 29.


