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VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht die Bedeutung der politischen Maßnahmen der EU im Bereich Umwelt, 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zur Erreichung des globalen Ziels einer 
nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der erneuerten Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung; unterstreicht die Bedeutung der Aufrechterhaltung und weiteren 
Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus in diesen Politikbereichen mit Blick auf die 
derzeitigen und künftigen politischen Herausforderungen; fordert die Bereitstellung 
ausreichender Ressourcen für die weitere Entwicklung, Umsetzung und Durchsetzung der 
politischen Maßnahmen der EU in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, insbesondere wo sie sich auf den Klimawandel beziehen;

2. hebt die Rolle der Europäischen Union als Partner in der Welt und ihre Führungsrolle in 
vielen internationalen Umweltabkommen wie den globalen Übereinkommen über den 
Klimawandel, die biologische Vielfalt sowie Chemikalien und Abfall hervor; fordert mehr 
Ressourcen für internationale Umweltaktivitäten, damit die EU ihre führende Stellung in 
der internationalen Umweltpolitik behalten und weiter die Gestaltung der internationalen 
Zusammenarbeit entscheidend prägen kann;

3. unterstreicht, dass die Herausforderungen in Zusammenhang mit der nachhaltigen Energie 
und der Bekämpfung des Klimawandels in den Prioritäten für den EU-Haushalt 
Niederschlag finden müssen; stellt fest, dass diese Prioritäten zusätzliche 
Haushaltsressourcen erfordern, insbesondere für das von der Kommission vorgelegte 
Klimaschutzpaket mit Vorschlägen zur Lastenverteilung, zum Emissionshandel, zur 
Kohlenstoffsequestrierung sowie zu den erneuerbaren Energien;

4. verweist auf die Bedeutung von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen zur 
Ermittlung des Bedarfs und zur Wirksamkeit neuer Haushaltsprogramme als Reaktion auf 
die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse und Erfordernisse in der Umwelt- und 
Gesundheitspolitik; drängt wie bei allen Haushaltsausgaben darauf, dass durch die 
Pilotprojekte ein wirklicher Mehrwert auf EU-Ebene erzielt wird und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, allen Programmen mit Auswirkungen auf den 
Klimawandel besondere Aufmerksamkeit zu widmen; legt der Kommission nahe, die 
Pilotprojekte und vorbereitenden Maßnahmen im Bereich Umwelt- und 
Gesundheitspolitik sowie im Bereich der Lebensmittelsicherheit konsequent zu verfolgen; 
diese Pilotprojekte sollten fortgeführt werden und neue Projekte, die sich mit dem 
Klimawandel befassen, sollten unterstützt werden;

5. verweist auf die Bedeutung des Programms LIFE + als kohärentem Finanzinstrument für 
ein gestrafftes und vereinfachtes Konzept zur Unterstützung der Entwicklung und 
Umsetzung der Umweltpolitik; stellt fest, dass die endgültige Aufteilung der 
kofinanzierten Projekte zwischen den Bereichen der Umweltpolitik von den Ergebnissen 
der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen abhängen wird, die 2009 organisiert 
werden soll; erwartet, dass der Großteil der Mittel in Projekte für Natur und biologische 
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Vielfalt fließen wird, dass jedoch auch andere unter das 6. Umweltaktionsprogramm der 
EG fallende Bereiche von einer Kofinanzierung aus LIFE + profitieren werden; fordert die 
Kommission auf, alle Zusagen hinsichtlich einer rechtzeitigen Bereitstellung der Mittel für 
Verpflichtungen und Zahlungen einzuhalten;

6. begrüßt den erfolgreichen Abschluss des Programms für öffentliche Gesundheit 2003-
2007 und den viel versprechenden Beginn des Programms für öffentliche Gesundheit 
2008-2013 mit erhöhten Ausführungsraten bei Verpflichtungen und Zahlungen; fordert 
die Kommission auf, für eine kosteneffiziente Ausführung der verfügbaren Mittel zu 
sorgen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums, einschließlich des Passivrauchens; 
begrüßt, dass die Kommission einen Vorschlag zur Fortführung der Finanzierung des 
Gemeinschaftlichen Tabakfonds vorgelegt hat, um Kampagnen zur Sensibilisierung für 
die Gefahren des Tabakkonsums zu finanzieren; weist jedoch darauf hin, dass diese 
finanzielle Unterstützung Ende 2009 ausläuft; fordert die Kommission auf, neue 
Finanzquellen zu erschließen; nimmt die öffentliche Konsultierung zum Grünbuch „Für 
ein rauchfreies Europa“ und den Bericht über die Umsetzung der Richtlinie über die 
Tabakwerbung zur Kenntnis, der Probleme bei einer konsequenten Umsetzung auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten deutlich gemacht hat;

8. nimmt die geplante Erhöhung der Zuschüsse aus dem Haushaltsplan 2009 für ECHA, 
EEA, ECDC und EFSA zur Kenntnis:

9. bedauert jedoch, dass die Kommission vorschlägt, den Haushalt der EMEA gegenüber 
dem Haushaltsplan 2008 um 2,66 % zu kürzen und dass 8,2 Millionen Euro für das ECDC
in die Reserve eingestellt werden sollen, wodurch die geplante Erhöhung der Zuschüsse 
gegenüber dem Haushaltsplan 2008 wieder absorbiert wird;

10. unterstreicht erneut, dass die Agenturen zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine eigene 
Finanzierung verfügen müssen, ohne dass jedoch die für andere Tätigkeiten der 
Gemeinschaft verfügbaren Mittel gekürzt werden; fordert eine sorgfältige Überprüfung 
der Aufgaben der Agenturen sowie der Maßnahmen, die die Kommission ergreift, um 
Überschneidungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die notwendigen Aufgaben 
möglichst kosteneffizient und rationell erledigt werden;

11. betont die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie, um baldmöglichst eine horizontale 
Bewertung der europäischen Agenturen vorzunehmen, damit eine gemeinsame Grundlage 
für die Bewertung der Leistung und für eine angemessene Behandlung der Agenturen 
entwickelt werden kann; begrüßt die Vorlage der Mitteilung der Kommission 
„Europäische Agenturen – mögliche Perspektiven“ als ersten Schritt in Richtung einer 
horizontalen Bewertung von Regulierungsagenturen bis Ende 2009;

12. weist darauf hin, dass durch vor kurzem angenommene sowie noch bevorstehende 
Rechtsvorschriften wie das Gesetzespaket zu Pestiziden, Arzneimitteln für neuartige 
Therapien, neuartigen Lebensmitteln und Information der Verbraucher über Lebensmittel 
sowie die Entwicklung von Wissenschaft und Technologien wie der Nanotechnologie die 
Arbeitsbelastung und die Aufgaben der zuständigen Agenturen zunehmen werden; 
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unterstreicht, dass die Agenturen mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet werden 
müssen, um sie in die Lage zu versetzen, die neuen Aufgaben administrativ und operativ 
zu bewältigen.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Allgemeiner Hintergrund

Der Haushaltsvorentwurf (HVE) für 2009 beläuft sich bei den Verpflichtungsermächtigungen 
auf insgesamt 134,4 Milliarden Euro. Dieser Betrag entspricht 1,04 % des BNE der 
Gemeinschaft und bedeutet eine Steigerung um 3,1 % gegenüber dem Haushaltsplan 2008. 
Unter der Obergrenze des Finanzrahmens verbleibt eine Marge von 2,63 Milliarden Euro. Bei 
den Zahlungsermächtigungen wurden 116,7 Milliarden Euro veranschlagt (0,90 % des BNE). 
Dies bedeutet eine Verringerung um 3,3 % gegenüber dem Haushaltsplan 2008.

Ein langfristiges Wirtschaftswachstum und eine langfristige Beschäftigung bilden weiter den 
Schwerpunkt der Ausgaben der Europäischen Union und machen den größten Anteil – nahezu 
45 % – der vorgeschlagenen Haushaltsmittel für 2009 aus. Investitionen in die Umwelt sollen 
jedoch zunehmen und 2009 sollen die Gesamtmittel für alle Umweltziele mehr als 10 % des 
Haushalts, d.h. 14 Milliarden Euro, ausmachen. Es ist eine bereichsübergreifende Erhöhung 
der grünen Investitionen geplant, wobei die Investitionen außerhalb der Bereiche der 
Kohäsion und der Entwicklung des ländlichen Raums um 17,3 % zunehmen sollen. Die 
Gesamtfinanzierung für die Energieziele, einschließlich der Energiesicherheit, der 
erneuerbaren Energie und der Forschung wird mit etwa 2,3 Milliarden Euro veranschlagt.

Einzelhaushaltspläne (HVE 2009) im Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses

Die eigentliche Umweltpolitik ist hauptsächlich in Rubrik 2 – Bewirtschaftung und Schutz der 
natürlichen Ressourcen – angesiedelt. Im HVE 2009 ist in Titel 07 „Umwelt“ ein 
Gesamtbetrag von 344,857 Millionen Euro bei den operativen Ausgaben veranschlagt. Unter 
Berücksichtigung der in Artikel 19 06 05 für Katastrophenschutzeinsätze in Drittländern 
veranschlagten Mittel belaufen sich die unter der Verantwortung der GD ENV verwalteten 
Mittel auf insgesamt 352,857 Millionen Euro, was gegenüber 2008 eine Erhöhung der Mittel 
für Verpflichtungen um 3,9 % bedeutet.

LIFE +

2009 wird das Programm LIFE +, das im Juni 2007 eingeführt wurde, im dritten Jahr seiner 
Durchführung sein. Die im HVE 2009 vorgeschlagenen Verpflichtungsermächtigungen stehen 
voll und ganz in Einklang mit der Finanzplanung des Instruments und dem in Artikel 10 der 
LIFE +-Verordnung festgelegten Finanzrahmen. Dies bedeutet eine Erhöhung der Mittel um 
9 % gegenüber dem Niveau des Haushaltsplans 2008.

Über 78 % der Gesamtmittel (einschließlich technischer Hilfe), d.h. 225 Millionen Euro, 
dienen zur Finanzierung von Projekten mit europäischem Mehrwert durch eine Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen, die von der Europäischen Kommission organisiert werden 
soll. Mindestens 112,5 Millionen Euro fließen dabei in Projekte für Natur und biologische 
Vielfalt.

Obwohl der endgültige Ausgang der geförderten Projekte vom Ergebnis der 2009 zu 
organisierenden Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen abhängt, erwartet die 
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Kommission, dass neben dem Bereich Natur und biologische Vielfalt alle vom 
6. Umweltaktionsprogramm erfassten Politikbereiche von den im Rahmen von LIFE + 
durchgeführten Projekten profitieren werden: Die Kommission rechnet insbesondere mit einer 
Zunahme der Projekte in Zusammenhang mit den strategischen Konzepten für die 
Entwicklung und Umsetzung politischer Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel 
(innovative Politikansätze, Unterstützung von Entwicklung und Anwendung neuer 
Technologien, Methoden und Instrumente zur Reduzierung der Treibhausgase sowie 
Maßnahmen zur Anpassung und Abmilderung), Umwelt und Gesundheit (Qualität der Luft, 
Wasser, Lärmschutz und städtisches Management/Stadtentwicklung, Chemikalien und 
Pestizide), sowie nachhaltige Produktion und nachhaltiger Verbrauch (integrierte 
Produktpolitik sowie Abfallbewirtschaftung und -vermeidung).

Mit dem anderen Teil der operativen Haushaltslinie 07 03 07 (ungefähr 45 Millionen Euro) 
sollen Maßnahmen auf EU-Ebene zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Umweltrechts 
sowie Sensibilisierungskampagnen und die Einbeziehung der Akteure in diesen Prozess 
gefördert werden (durch die Unterstützung von NRO, die hauptsächlich im Bereich des 
Schutzes und der Verbesserung der Umwelt auf europäischer Ebene aktiv sind). Mit diesen 
Mitteln werden ferner Studien, Erhebungen und die Bereitstellung von Diensten unterstützt, 
die es der Kommission ermöglichen, die bessere Rechtsetzung zu fördern. In Einklang mit der 
im Rahmen des 6. Umweltaktionsprogramms eingegangenen Verpflichtung, die 
Umweltpolitik der EU auf gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und die besten 
verfügbaren Daten zu stützen, sind die Studien, Folgenabschätzungen, Bewertungen der 
politischen Maßnahmen und andere Hilfsdienste, die aus LIFE + finanziert werden, ein 
wesentliches Hilfsinstrument für die Politik.

Katastrophenschutz

Einer der wichtigsten neuen Aspekte des Finanzierungsinstruments für den 
Katastrophenschutz ist die Möglichkeit der Gemeinschaft, die Frage der von den 
Mitgliedstaaten angebotenen Hilfstransporte wirksamer anzugehen. Auf der Grundlage des 
Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz werden daher geeignete Dienste und 
Einrichtungen geschaffen und umgesetzt, um sicherzustellen, dass die angeforderte und durch 
den Gemeinschaftsmechanismus angebotene Hilfe in Notfällen wirksam und rasch in das 
betroffene Land transportiert wird, gleich ob innerhalb der EU (etwa 4 Millionen Euro im 
Rahmen der Haushaltslinie 07 04 01) oder außerhalb der EU (8 Millionen Euro im Rahmen 
von Haushaltslinie 19 06 05 vorgesehen).

Der Umfang der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen steht voll und ganz in 
Einklang mit der unter Rubrik 3B des Finanzrahmens vereinbarten mehrjährigen 
Finanzplanung. Dabei hängt die derzeitige Verwendung des Teils der Haushaltsmittel, der als 
Reaktion auf Katastrophenfälle vorgesehen ist, die von Natur aus unvorhersehbar sind, davon 
ab, ob Katastrophen auftreten und ob Mitgliedstaaten daraufhin Hilfstransporte anfordern. 
Sollte der Betrag der Mittel im Laufe des Haushaltsjahrs 2009 angepasst werden müssen, so 
kann dies durch Mittelübertragungen erfolgen, einschließlich der „globalen 
Mittelübertragung“ im September 2009.

Globale Umweltfragen

Seit 2007 werden die externen Maßnahmen im Umweltbereich von den Instrumenten für 
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externe Maßnahmen im Rahmen von Politikbereich 21 (Entwicklung) und insbesondere durch
das thematische Programm für Umwelt und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen, einschließlich Energie (ENRTP, Kapitel 21 04 des HVE), abgedeckt. Die 
einzigen unter Titel 07 verbleibenden Mittel sind die Mittel für die Zahlung obligatorischer 
Beiträge zu multilateralen Umweltübereinkommen, die 2009 leicht zurückgehen (- 3,1 % 
gegenüber 2008). Diese geringe Kürzung ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der 
Beiträge in US-Dollar entrichtet wird (Wechselkurs mit dem Euro).

Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen

Der Rahmen für die Durchführung der unter dem Haushaltsplan 2008 beschlossenen 
vorbereitenden Maßnahmen und Pilotprojekte steht nun fest, nach Kontakten mit dem 
Parlament für diejenigen Pilotprojekte und vorbereitenden Maßnahmen, die auf seine 
Initiative hin beschlossen wurden.

Es gibt keine Anzeichen für Probleme bei der Ausführung der Verpflichtungsermächtigungen 
im Jahr 2008. Angesichts der zur Durchführung der notwendigen Verfahren (Aufforderungen 
zur Einreichung von Vorschlägen, Ausschreibungen) erforderlichen Zeit ist es jedoch 
wahrscheinlich, dass ein beträchtlicher Anteil der Zahlungsermächtigungen nicht in Anspruch 
genommen wird und entweder auf 2009 übertragen werden muss oder zu einem zusätzlichen 
Bedarf an Zahlungsermächtigungen in den folgenden Jahren (2009-2010) führen wird.

Im HVE 2009 wird nicht vorgeschlagen, diese Pilotprojekte zu verlängern.

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Das Programm für öffentliche Gesundheit ist unter Rubrik 3 – Unionsbürgerschaft, Freiheit, 
Sicherheit und Recht – angesiedelt. Die wichtigsten Haushaltslinien betreffen das 
Gesundheitsprogramm, die beiden Agenturen (Europäisches Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten und Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) sowie 
den Tabakfonds.

Das neue Gesundheitsprogramm (2008-2013) hat das erste Programm im Bereich des 
öffentlichen Gesundheitswesens (2003-2008) ab 1. Januar 2008 ersetzt. Die Gesamtmittel für 
das neue Programm belaufen sich auf 321,5 Millionen Euro, erheblich weniger als 
ursprünglich geplant war, als die Kommission ihren Vorschlag vorlegte und das Parlament 
seinen Standpunkt in erster Lesung annahm. Die Verpflichtungsermächtigungen für das 
Programm für öffentliche Gesundheit II sollen um etwa 4 % von 45 Millionen Euro im Jahr 
2008 auf 47 Millionen Euro 2009 erhöht werden. Die Mittelaufstockung für die Aktion 
„Schutz der Bürger vor Gesundheitsgefahren“ zwischen 2007 und 2008 (4,43 Millionen Euro, 
d.h. 48,5 %) sowie zwischen 2008 und 2009 (1,44 Millionen Euro, d.h. 10,6 %) trägt der 
Tatsache Rechnung, dass die Maßnahmen in diesem Bereich intensiviert werden müssen, was 
auch Folgenminderungsmaßnahmen in Bereichen wie Pandemien und Bioterrorismus 
umfasst.

Die Direktzahlungen aus dem Tabakfonds für Informationskampagnen und die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums 
sollen gemäß dem HVE 2009 von 14,25 Millionen Euro (2008) auf 16 Millionen Euro 
ansteigen. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments hat die Kommission einen neuen 
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Vorschlag zur Verlängerung der finanziellen Unterstützung aus dem Tabakfonds vorgelegt, 
obwohl die Förderung 2009 auslaufen soll. Daher ist die Lage immer noch beunruhigend. 
Tabak ist die Hauptursache vermeidbarer Todesfälle in der Europäischen Union: Jedes Jahr 
sterben in der EU eine halbe Million Menschen und in Europa insgesamt über eine Million 
Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Schätzungen zufolge sind 25 % aller durch 
Krebs bedingten Todesfälle und 15 % sämtlicher Todesfälle in der Union auf Rauchen 
zurückzuführen.

Die Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit sind in Rubrik 2 – Bewirtschaftung und Schutz 
der natürlichen Ressourcen – angesiedelt. Insgesamt wurden für 2009 297 Millionen Euro 
veranschlagt, eine Erhöhung um 12 % gegenüber den 265 Millionen Euro für 2008. Diese 
Zunahme entspricht im Wesentlichen der Aufstockung der Mittel für 
Ausmerzungsmaßnahmen. Dies hängt damit zusammen, dass Mitgliedstaaten, die 2008 von 
den Notimpfungen gegen die Blauzungenkrankheit profitieren (130 Millionen Euro zusätzlich 
zu den erwähnten 265 Millionen), ab 2009 ein Programm zur Ausmerzung der 
Blauzungenkrankheit durchführen müssen.

Die Agenturen: EMEA, EEA, EFSA, ECHA und ECDC

Im HVE 2008 sind Mittel für 25 dezentrale Einrichtungen im Gesamtumfang von 
539,0 Millionen Euro veranschlagt, was eine Zunahme von 1,8 % gegenüber den Zuschüssen 
für die Agenturen 2008 in Höhe von 530,18 Millionen Euro bedeutet.

Für die meisten dezentralen Einrichtungen werden die von der Kommission veranschlagten
jährlichen Zuschüsse 2009 geringer ausfallen als 2008. Die Kommission schlägt vor, 
gegenüber 2008 die Zuschüsse von lediglich acht Agenturen zu erhöhen, unter anderem für 
EEA, EFSA, ECHA und ECD, wodurch die vorgesehenen Kürzungen mehr als 
ausgeglichen würden und woraus sich eine Zunahme von insgesamt 1,8 % ergibt. Die 
vorgeschlagenen Haushaltsmittel für EEA, ECDC und EFSA werden 2009 um etwa 
10 % oder mehr erhöht. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 8,2 Millionen Euro für das 
ECDC in die Reserve eingestellt werden sollen, wodurch die vorgesehene Erhöhung der 
Zuschüsse im Vergleich zum Haushaltsplan 2008 wieder absorbiert wird.

Die Entwicklung der Agenturen spiegelt sich auch im Umfang ihres Personalbestands wider. 
1995 waren weniger als 500 Mitarbeiter in den dezentralen Agenturen beschäftigt, während 
im HVE 2008 3.973,5 Stellen veranschlagt sind und im HVE 2009 für alle Agenturen 
zusammen 4.255,5 Planstellen beantragt werden.

Für die Europäische Umweltagentur (EEA) wird eine Mittelaufstockung von 9,1 % (weitere 
2,2 Millionen Euro zusätzlich zu dem jährlichen Deflator von 2 %) vorgeschlagen, um damit 
neue zusätzliche Aufgaben zu fördern, die von der EEA auf mehrjähriger Basis durchzuführen 
sind. Die Prioritäten für diese neuen Aufgaben wurden von der EEA und der Kommission 
zusammen festgelegt.

Im Herbst 2007 hat die EEA einen Auftrag für eine umfassende Evaluierung ihrer 
Mehrjahresstrategie 2004-2008 vergeben. Die Evaluierung schreitet nach dem vom 
Verwaltungsrat gebilligten Plan voran, wobei als wichtigste Untersuchungsmethoden 
Erhebungen, Interviews und Sekundäranalysen herangezogen wurden. Die Ergebnisse dieser 
Evaluierung werden dem Verwaltungsrat in seiner Sitzung im Juni 2008 vorgelegt und sollen
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zur Entwicklung der nächsten Fünfjahresstrategie der EEA für 2009-2013 beitragen.

2009 ist ein enorm wichtiges Jahr für die EEA, da dies das erste Jahr der nach der Verordnung 
für die EEA erforderlichen neuen Mehrjahresstrategie für den Zeitraum 2009-2013 ist. In 
diesem Jahr wird auch der so wichtige Bericht über den Zustand der Umwelt und den 
Ausblick auf die nächsten fünf Jahre ausgearbeitet, der ebenfalls nach der Verordnung über 
die EEA erforderlich ist (und der 2010 veröffentlicht werden soll). Die EEA bereitet derzeit 
ihre Strategie (mehrjähriges Arbeitsprogramm) für den nächsten Fünfjahreszeitraum 2009-
2013 vor, in der den Arbeiten zu den neuen globalen Herausforderungen der Anpassung an 
den Klimawandel, der Prävention und Bewältigung von Katastrophen, der 
Ökosystembewertung und Ressourcenbilanzierung sowie dem nachhaltigem Verbrauch und 
der nachhaltigen Produktion Priorität eingeräumt wird. Die GD Umwelt sieht in diesen vier 
Bereichen 2009 zusätzliche Arbeit für die EEA vor. Darüber hinaus wird die EEA ihre 
Kapazitäten aufstocken und ihre Hilfe für die Entwicklung des gemeinsamen 
Umweltinformationssystems (SEIS) verstärken, das Gegenstand einer Mitteilung der 
Kommission 2008 war.

Für die Europäische Arzneimittelagentur (EMEA) ist im HVE 2009 ein EU-Beitrag in Höhe 
von 36,99 Millionen Euro vorgesehen, was gegenüber dem Haushaltsplan 2008 eine Kürzung 
der Mittel um 1,01 Millionen Euro beziehungsweise 2,66 % bedeutet. Da vor kurzem 
angenommene Rechtsvorschriften für Kinderarzneimittel und neuartige Therapien umgesetzt 
werden müssen, scheint eine derartige Kürzung unangemessen. In ihrem Programmentwurf 
für 2009 verweist die Agentur auf ihre Kernaufgaben, nämlich wissenschaftliche Beratung 
sowie Genehmigung und Kontrolle von Arzneimitteln, die zur Erreichung ihrer Ziele 
wesentlich sind.

2009 werden die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie das 
Europäische Amt für chemische Stoffe (ECHA) noch nicht voll funktionsfähig sein. Daher ist 
im HVE 2009 eine beträchtliche Erhöhung der Zuschüsse für die EFSA (11,34 % – 70,7 
Millionen Euro) und für das ECDC (23,02 % – 48,1 Millionen Euro, ungeachtet der Reserve) 
vorgesehen.

Die vorgeschlagene Reserve von 8,2 Millionen Euro sowie die Tatsache, dass der Stellenplan 
– wie von der Kommission vorgeschlagen – um 40 Planstellen weniger erweitert werden soll, 
scheint im Vergleich zu anderen Agenturen ungerechtfertigt und hätte schwerwiegende 
negative Folgen für die Gesamtentwicklung des ECDC und insbesondere für den Umfang der 
für nächstes Jahr geplanten Aktivitäten. Stehen zu Beginn des Jahres keine Ressourcen zur 
Verfügung, so würde die Durchführung des Arbeitsplans beeinträchtigt und die Kapazität der 
Dienste eingeschränkt, wodurch die Fähigkeit des Zentrums, sein Mandat zu erfüllen, 
gefährdet würde.

Für das ECHA wird im HVE 2009 ein EU-Beitrag in Höhe von 62,97 Millionen Euro 
veranschlagt, was eine Erhöhung der Mittel um 0,56 % gegenüber dem Haushaltsplan 2008 
bedeutet. Zwölf Monate nach seiner Einrichtung ist der Personalbestand von ECHA von 
einigen wenigen Mitarbeitern auf 200 Beschäftigte und damit eine voll funktionsfähige 
Organisation angestiegen. Bis 2010 soll die Agentur ihre volle Personalstärke von 450 
Mitgliedern erreicht haben. Vom 1. Juni bis zum 1. Dezember 2008 wird ECHA mit seinen 



PA\731467DE.doc 11/11 PE409.436v02-00

DE

ersten operativen Herausforderungen konfrontiert sein. Es wird mit der Vorabregistrierung 
von Stoffen und Zwischenprodukten befasst sein. Man rechnet mit etwa 200.000 Vorgängen 
zur Vorabregistrierung. Die nächste große Herausforderung steht 2010 an: Dies wird für 
ECHA die erste Frist zur Registrierung von Stoffen, die in großer Menge verwendet werden, 
und von sehr gefährlichen Stoffen sein. Bis dahin müssen alle Unternehmen sämtliche 
Verzeichnisse und Dokumente für die Einstufung und Kennzeichnung aller gefährlichen 
Stoffe vorlegen.
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