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VORSCHLÄGE

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

1. hält die Verwendungsraten bei den Haushaltslinien für den Bereich Umwelt, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit insgesamt für zufriedenstellend;

2. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu treffen, um die Hilfe für Antragsteller im 
Rahmen der Mehrjahresprogramme weiterzuentwickeln; begrüßt die Anstrengungen, die 
unternommen wurden, um die Ausschreibungen gezielter vorzunehmen und den 
Antragstellern stärker behilflich zu sein, um zu verhindern, dass Projektanträge 
eingereicht werden, die eindeutig nicht für eine Finanzierung in Frage kommen oder von 
schlechter Qualität sind; weist darauf hin, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um 
eine zufriedenstellende Situation zu erreichen; fordert die Kommission auf, die 
verschiedenen Stufen der Durchführung zu untersuchen, um den Ausführungszyklus 
innerhalb des Jahres vorzuverlegen;

3. stellt fest, dass die Zahlungsrate sowohl im Bereich Umwelt als auch im Bereich 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter 80% lag; räumt ein, dass es schwierig ist, 
den Bedarf an Zahlungsermächtigungen vorauszusehen, da die Kommission zum Teil auf 
eine frühzeitige die Vorlage der Rechnungen durch die Begünstigten und Auftragnehmer 
angewiesen ist; fordert die Kommission aber auf, sich weiter zu bemühen, ihre Verfahren, 
die sich auf die Ausführung der Zahlungsermächtigungen auswirken, zu verbessern;

4. hofft, dass das im Rahmen der neuen Finanziellen Vorausschau eingeführte Modell, d.h. 
die Zusammenfassung aller Tätigkeiten eines Politikbereichs unter einem einzigen 
Programm und einer einzigen Haushaltslinie, zu einer effizienteren Verwendung der 
verfügbaren Mittel führen wird;

5. ist aufgrund der vorliegenden Daten der Ansicht, dass der Kommission Entlastung für die 
Ausgaben im Bereich Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit im Jahr 2005 
erteilt werden kann.
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KURZE BEGRÜNDUNG

In dieser Stellungnahme wird die Ausführung des Haushaltsplans im Bereich Umwelt, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit im Haushaltsjahr 2005 untersucht.

UMWELT

Die Verwendungsraten bei den Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltslinien im Bereich 
Umwelt waren sehr gut, was die internen Politikbereiche betrifft, wo sie im Durchschnitt bei 
fast 97% lagen. Dies ist in erster Linie auf die hohen Verwendungsraten bei den Programmen 
LIFE und Forest Focus zurückzuführen, auf die insgesamt zwei Drittel der Haushaltsmittel für 
den Politikbereich Umwelt entfallen. Auch die für die Finanzierung des Grundbedarfs der 
NRO vorgesehenen Mittel wurden nahezu vollständig gebunden.

Wie schon in den Vorjahren erwies sich dagegen die Ausführung von zwei kleineren 
Programmen, Katastrophenschutz und Meeresverschmutzung, als schwieriger. Beim 
Katastrophenschutz ist der Prozentsatz der Mittelbindungen im Jahr 2005 (81%) gegenüber 
2004 (75%) leicht angestiegen, was im Wesentlichen mit den verstärkten Bemühungen der 
Kommission zusammenhängt, die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen besser 
bekannt zu machen. Beim Programm Meeresverschmutzung standen mehr als doppelt so viel 
Mittel bereit (1 900 000 € gegenüber 800 000 €), doch konnten nur 58% verwendet werden. 
In beiden Fällen handelt es sich um sehr spezielle Bereiche und die Zahl der potenziellen 
Antragsteller ist gering. Was die Meeresverschmutzung betrifft, so führten die im 
Ratsbeschluss vorgesehenen niedrigen Obergrenzen für die Kofinanzierungsbeiträge dazu, 
dass die Verwendung der Mittel insgesamt noch geringer ausfiel.

Die bei den Haushaltslinien „Rechtsvorschriften, Sensibilisierungsmaßnahmen und sonstige 
allgemeine Maßnahmen“ und „Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Umweltpolitik“ 
veranschlagten Mittel dienen zur Unterstützung einer breiten Palette von Maßnahmen, die von 
der GD Umwelt getroffen werden, um bestehende Rechtsvorschriften umzusetzen oder neue 
politische Initiativen zu entwickeln. Das Sechste Umweltaktionsprogramm der Gemeinschaft 
bildet die Grundlage für diese Maßnahmen. Die Mittel werden im Falle von Finanzbeihilfen 
im Wege von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und bei Studien oder 
Dienstleistungsaufträgen im Wege von Ausschreibungsverfahren ausgeführt, bei denen die 
Kommission die Angebote auswählt, die das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis garantieren, 
wobei die Preise oft niedriger als ursprünglich erwartet sind. Diese Verwendungsraten 
erhöhten sich von 81% im Jahr 2004 auf 87% im Jahr 2005.

Die Verwendungsraten bei den internationalen Umweltmaßnahmen einschließlich LIFE –
Drittländer waren mit 96% deutlich höher als im Vorjahr. Die Bemühungen der Kommission, 
die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu verbessern und sie besser bekannt zu 
machen, haben – wenn auch mit einiger Verzögerung – Früchte getragen.

Bei den Zahlungen ist der Gesamteindruck dagegen erneut weniger zufriedenstellend. Die 
durchschnittliche Verwendungsrate betrug 78% und erreichte damit ungefähr den gleichen 
Wert wie im Vorjahr. Die Mittelbindungsprobleme des Jahres 2004 führten im 
darauffolgenden Jahr zu Zahlungsproblemen. Es gilt erneut, dass die Kommission die 
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Situation nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren und verbessern kann, da die 
Zahlungsraten weitgehend von der Vorlage der Rechnungen durch die Auftragnehmer und 
Begünstigten abhängen.

VOLKSGESUNDHEIT

Das Jahr 2005 war das dritte Jahr des Mehrjahresprogramms im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (2003-2008). Das Programm hat nichts von seiner Attraktivität verloren, und es 
ging wieder eine große Zahl von Anträgen hinreichender Qualität ein, sodass fast alle Mittel  
(94%) gebunden werden konnten.

Die Bemühungen, den Programmierungszyklus vorzuverlegen und die 
Finanzierungsentscheidungen somit früher zu treffen, haben Früchte getragen. Der Wert der 
Zahlungen erhöhte sich gegenüber 2004 um 21%. Darüber hinaus wurde die Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen gezielter und spezifischer abgefasst, womit sich die Zahl der 
eingegangenen Vorschläge verringerte und weniger Zeit für ihre Bewertung benötigt wurde. 
Gleichzeitig wurden diese positiven Entwicklungen jedoch durch eine Reihe von Faktoren 
wieder aufgehoben: die abschließende Vornahme der individuellen Mittelbindungen erfolgte 
erst 2005, und durch die Errichtung der Exekutivagentur für öffentliche Gesundheit und die 
Vorbereitungsarbeiten für das neue Programm im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz 
wurden zahlreiche Ressourcen gebunden. Nach Aussage der GD SANCO waren alle diese 
Faktoren der Grund für den späten Abschluss der individuellen Mittelbindungen für die 
Finanzhilfevereinbarungen im Rahmen der im Jahr 2005 ausgewählten Projekte. Die 
unvermeidliche Folge war die Nichtausschöpfung der Zahlungsermächtigungen, die die GD 
SANCO dazu veranlasste, einen deutlich (um 17,6 Mio. €) niedrigeren Betrag an 
Zahlungsermächtigungen zu beantragen.

Die GD SANCO hat erneut eine Hälfte des Tabakfonds verwaltet, während die andere Hälfte 
weiterhin der Kontrolle der GD AGRI unterlag. Die Mittel wurden zur Finanzierung der 
gemeinschaftsweiten Kampagne „Help“ gegen das Rauchen verwendet. Der Übergang von 
dem früheren Modell mehrerer kleiner Projekte zu einer einzigen mehrjährigen Kampagne hat 
die Gesamtausführung des Tabakfonds verbessert, aber auch zu einem systematischen 
Abstand von einem Jahr zwischen der Mittelbindung und der Leistung der Zahlung geführt.


