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4.3.2015 A8-0024/1 

Änderungsantrag 1 
Marco Valli, Rolandas Paksas 
im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Jahresbericht 2013 über den Schutz der finanziellen Interessen der EU – Betrugsbekämpfung 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. ist besorgt darüber, dass 2013 in der 

EU-28 die meisten der in der 

Eigenmitteldatenbank OWNRES 

festgestellten Beträge sowohl bei den 

Betrugsfällen (93 %) als auch bei den 

Unregelmäßigkeiten (87 %) mit dem 

Zollverfahren „Abfertigung zum 

zollrechtlich freien Verkehr“ 

zusammenhingen; fordert die Kommission 

auf, geeignete Maßnahmen zur 

Verstärkung des Zollverfahrens 

„Abfertigung zum zollrechtlich freien 

Verkehr“ zu ergreifen, um es weniger 

anfällig für Betrug und 

Unregelmäßigkeiten zu machen; ist besorgt 

darüber, dass mehrere von der EIB 

finanzierte Projekte von Korruption und 

Betrug betroffen waren; stellt fest, dass in 

dem Dokument der EIB vom 8. November 

2013, in dem die Politik der EIB zur 

Bekämpfung von Korruption, Betrug, 

heimlichen Absprachen, Nötigung, 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

festgelegt ist, darauf hingewiesen wird, 

dass bei der Umsetzung von EIB-

finanzierten Projekten in etlichen Fällen 

keine ausreichenden Kontrollen bestehen; 

fordert daher, dass die EIB in Fällen 

nachgewiesenen Betrugs und 

nachgewiesener Korruption aufgefordert 

wird, etwaige geplante und laufende 

Finanzierungen für das betreffende Projekt 

13. ist besorgt darüber, dass 2013 in der 

EU-28 die meisten der in der 

Eigenmitteldatenbank OWNRES 

festgestellten Beträge sowohl bei den 

Betrugsfällen (93 %) als auch bei den 

Unregelmäßigkeiten (87 %) mit dem 

Zollverfahren „Abfertigung zum 

zollrechtlich freien Verkehr“ 

zusammenhingen; fordert die Kommission 

auf, geeignete Maßnahmen zur 

Verstärkung des Zollverfahrens 

„Abfertigung zum zollrechtlich freien 

Verkehr“ zu ergreifen, um es weniger 

anfällig für Betrug und 

Unregelmäßigkeiten zu machen; ist besorgt 

darüber, dass mehrere von der EIB 

finanzierte Projekte von Korruption und 

Betrug betroffen waren; stellt fest, dass in 

dem Dokument der EIB vom 8. November 

2013, in dem die Politik der EIB zur 

Bekämpfung von Korruption, Betrug, 

heimlichen Absprachen, Nötigung, 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

festgelegt ist, darauf hingewiesen wird, 

dass bei der Umsetzung von EIB-

finanzierten Projekten in etlichen Fällen 

keine ausreichenden Kontrollen bestehen; 

bringt seine Besorgnis darüber zum 

Ausdruck, dass die EIB 2013 das Projekt 

„Passante of Mestre“ mit einem Betrag in 

Höhe von 350 Mio. EUR finanziert hat 

und dass sie ungeachtet der Tatsache, 
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auszusetzen bzw. zu stoppen; dass es im Rahmen dieses Projekts 

Korruptions- und Betrugsvorfälle gegeben 

hat, die zur Festnahme mehrerer 

Beteiligter geführt haben, erwägt, das 

Projekt mit einem zusätzlichen Betrag von 

700 Mio. EUR über Projektanleihen zu 

refinanzieren; fordert daher, dass die EIB 

in Fällen nachgewiesenen Betrugs und 

nachgewiesener Korruption aufgefordert 

wird, etwaige geplante und laufende 

Finanzierungen für das betreffende Projekt 

auszusetzen bzw. zu stoppen; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/2 

Änderungsantrag 2 
Marco Valli, Rolandas Paksas 
im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
Jahresbericht 2013 über den Schutz der finanziellen Interessen der EU – Betrugsbekämpfung 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 23 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 23a. weist auf die Notwendigkeit hin, 

während der Ausführung und nach der 

Umsetzung der von den Mitgliedstaaten 

im Zusammenhang mit den Strukturfonds 

vorgeschlagenen Projekte eine 

Beurteilung vorzunehmen, die 

fortlaufende Leistungsbewertungen 

umfasst, durch die der Wirkungsgrad der 

finanziellen Investitionen und die 

Kontrolle darüber verbessert sowie 

etwaige Fälle von Missbrauch und Betrug 

im Zusammenhang mit der 

Projektdurchführung festgestellt werden 

können; 

Or. en 

 

 


