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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 Ausführungsraten der Haushaltslinien für Umwelt, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit insgesamt für zufriedenstellend;

2. hebt hervor, dass die Ausführungsrate der Haushaltsmittel in den Bereichen Umwelt, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit insgesamt bei 94,6 % lag, was ein 
zufrieden stellendes Ergebnis darstellt, wenn man bedenkt, dass 2007 das erste Jahr des 
neuen Finanzrahmens 2007-2013 war und durch die Annahme und das Inkrafttreten neuer 
Bereiche im Bereich Umweltpolitik gekennzeichnet war;

3. unterstreicht insbesondere, dass beim Programm LIFE + eine Verwendungsrate von über 
98,87 % der Verpflichtungsermächtigungen erreicht wurde;

4. fordert die Kommission auf, den Antragstellern im Rahmen der Mehrjahresprogramme 
weitere Hilfe zukommen zu lassen, insbesondere durch spezifische 
Fortbildungsmaßnahmen für die Antragsteller und benutzerfreundliche Leitlinien;

5. begrüßt die Anstrengungen zu einer zielgerichteteren Ausrichtung von Ausschreibungen 
und zur Leistung von mehr Unterstützung für die Antragsteller, insbesondere bei den 
Programmen der öffentlichen Gesundheit, um zu vermeiden, dass Projektanträge 
eingereicht werden, die ganz eindeutig nicht förderungswürdig oder von geringer Qualität 
sind, stellt jedoch fest, dass weitere Anstrengungen nötig sind, um zu einer zufrieden
stellenden Lage zu gelangen;

6. weist darauf hin, dass die Einhaltung der Verwaltungs- und Finanzbestimmungen der 
Haushaltsordnung nicht zu unnötigen Verzögerungen bei der Bewilligung der Zuschüsse 
oder bei der Auswahl der zu finanzierenden Projekte führen sollte, und fordert die 
Kommission auf, ihre Bemühungen zur Verbesserung der Verwaltungsverfahren 
fortzusetzen, die Auswirkungen auf die Ausführung der Mittel für Verpflichtungen und 
Zahlungen haben;

7. vertritt auf der Grundlage der verfügbaren Daten die Ansicht, dass der Kommission 
Entlastung für die Ausgaben in den Bereichen Umwelt, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit im Jahr 2007 erteilt werden kann.
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KURZE BEGRÜNDUNG

In dieser Stellungnahme wird die Ausführung des Haushaltsplans in den Bereichen Umwelt, 
öffentliches Gesundheitswesen und Lebensmittelsicherheit im Haushaltsjahr 2007 untersucht.

Umwelt

2007 war das erste Jahr des neuen Finanzrahmens (2007-2013), und es war gekennzeichnet 
durch die Annahme und das Inkrafttreten neuer Programme im Bereich Umweltpolitik wie 
LIFE +, das am 9. Juni 2007 angenommen wurde, und des am 5. März 2007 angenommenen
Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz. Bei der Ausführung der 
Haushaltsmittel wurde insgesamt ein zufrieden stellendes Niveau von 94,6 % erreicht.
Die Ausführungsrate beim Programm LIFE + kann hinsichtlich der 
Verpflichtungsermächtigungen trotz der späten Annahme der Rechtsgrundlage (23. Mai 2006) 
als sehr zufrieden stellend betrachtet werden. Bei den operativen Mitteln von LIFE + wurde 
eine Verwendungsrate von 98,87 % erreicht.

Mit der am 5. März 2007 angenommenen neuen Rechtsgrundlage für den Katastrophenschutz 
wird der Geltungsbereich dieses Instruments erweitert und erstreckt sich nunmehr darauf, bei 
Naturkatastrophen, von Menschenhand verursachten Katastrophen, Terroranschlägen sowie 
Technologiekatastrophen, Strahlenunfällen und Umweltkatastrophen in erster Linie 
Menschen, jedoch auch die Umwelt und Eigentum, einschließlich des kulturellen Erbes zu 
schützen.
Der Finanzierungsumfang im Rahmen der früheren Rechtsgrundlage belief sich 2006 auf 7,01 
Millionen Euro. Für das 2007 angenommene neue Finanzinstrument standen Mittel in Höhe 
von 20,8 Millionen Euro (Haushaltslinien 07 04 01 und 19 06 05) zur Verfügung.
Für die Katastrophenabwehr wurden bei dem Finanzierungsbeschluss 7,225 Millionen Euro
für neue Aktionen vorgesehen. Die endgültige Verwendungsrate ist jedoch tatsächlich sehr 
niedrig und liegt bei weniger als 1 %, was sowohl auf die späte Annahme der 
Rechtsgrundlage als auch darauf zurückzuführen ist, dass die tatsächliche Verwendung der 
Mittel direkt mit dem Auftreten von Katastrophen zusammenhängt, die sehr schwer 
vorherzusagen sind. Die Ausführung der Mittel des Katastrophenschutzinstruments kann 
jedoch insgesamt als zufrieden stellend betrachtet werden.

Die neuen Programme bedeuten eine radikale Änderung bei den Instrumenten für die 
Ausgabentätigkeit im Umweltbereich, vor allem wegen der konsequenten Einbeziehung einer 
Reihe früherer Instrumente und Initiativen in das neue Programm LIFE +, die Ausweitung des 
Katastrophenschutzes (auch auf die Meeresverschmutzung) durch das 
„Finanzierungsinstrument für den Katastrophenschutz“ (welches auch die Unterstützung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen in Drittländern abdeckt) sowie die Überführung der meisten 
externen Aktionen in die von der RELEX-Familie verwalteten Instrumente, wodurch lediglich 
geringe Ad-hoc-Mittel für die Zahlung von Pflichtbeiträgen für Multilaterale 
Umweltabkommen unter der direkten Verwaltung der GD ENV bleiben.

Im Umweltbereich wurde eine Verwendungsrate von insgesamt 80,04 % bei den 
Zahlungsermächtigungen erreicht, etwas weniger als 2006. Wenn man jedoch den Umfang 
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der Zahlungen nicht getrennter Mittel berücksichtigt, erhöht sich dieser Prozentsatz auf 
84,57 %.

Öffentliches Gesundheitswesen und Lebensmittelsicherheit

Die Ausführungsrate bei den Mitteln für Zahlungen im Rahmen des Programms für 
öffentliche Gesundheit belief sich 2007 auf 89 %. Dabei wurden 6,7 Millionen Euro nicht in 
Anspruch genommen, teilweise wegen zu hoher Mittelansätze bei den Zahlungen bei der 
Aufstellung des Haushaltsplans für 2007 zu Beginn des Jahres 2006, und teilweise wegen 
Faktoren, die in direktem Zusammenhang mit den Empfängern stehen.

Bei den Haushaltslinien für öffentliche Gesundheit sind die Ausführungsraten bei den
Zahlungsermächtigungen niedriger als bei den Verpflichtungsermächtigungen, was jedoch 
größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass die Begünstigten nicht immer das gesamte 
Budget aufbrauchen konnten, das ihnen zugestanden wurde. Zum 15. Oktober 2007 beliefen 
sich die bei den Zuschussbeträgen auf Antrag der Empfänger vorgenommen Kürzungen auf 
1,3 Millionen Euro.

Die Ausführungsraten bei den Verpflichtungsermächtigungen für die Tabakfonds sind sehr 
zufrieden stellend (fast 100 %). Bei den Mitteln dieser Linie handelt es sich um „nicht 
getrennte Mittel“, wodurch bei der Darstellung irrtümlicherweise der Eindruck einer zu 
geringen Mittelausschöpfung entstehen könnte. In dieser Linie wurden jedoch alle Mittel 
ausgeschöpft. 

Was Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzengesundheit betrifft, so ist 
die Ausführungsrate der Haushaltslinie für die Tilgung von Tierseuchen mit 97,4 % recht 
hoch.
Bei den Maßnahmen im Bereich der Lebensmittelsicherheit kommt es immer wieder zu 
niedrigen Ausführungsraten bei den Verpflichtungsermächtigungen, was beim 
Dringlichkeitsfonds darauf zurückzuführen ist, dass in dieser speziellen Linie ein hohes Maß 
an Unvorhersehbarkeit gegeben ist. Wenn nur eine begrenzte Zahl von Krankheiten in der EU 
ausbricht, schlägt sich dies – glücklicherweise – in einer geringen Inanspruchnahme der 
Mittel nieder. In anderen Fällen, etwa bei den Nahrungs- und Futtermittelkontrollen, ist die 
niedrige Verwendungsrate auf zu hohe Mittelansätze bei den Zahlungen zurückzuführen. Bei 
der Nahrungs- und Futtermittelsicherheit rührt dies daher, dass der Bedarf und die Kosten an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu hoch angesetzt wurde.
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