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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist besorgt angesichts der Verzögerungen, die sich bei der Annahme der operationellen 

Programme und der Benennung der Verwaltungs-, Zahlungs-, und 

Bescheinigungsbehörden im Rahmen der Kohäsionspolitik ergeben, die zu einem 

langsamen Anlaufen der Projekte und einer äußerst geringen Inanspruchnahme der Mittel 

der Kohäsionspolitik in den ersten drei Jahren des laufenden Programmplanungszeitraums 

geführt haben; vertritt die Ansicht, dass äußerste Anstrengungen unternommen werden 

müssen, damit die neuen Programme umgehend zu Beginn des entsprechenden 

Programmplanungszeitraums anlaufen, und fordert in diesem Zusammenhang, dass 

rechtzeitig eine Einigung über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) erzielt 

wird; 

2. hebt hervor, dass ein hohes Risiko dafür besteht, dass es in der zweiten Hälfte des 

aktuellen MFR zu einer Anhäufung von Auszahlungsanträgen unter der Teilrubrik 1b 

kommt, und fordert, dass bis zum Ende der aktuellen finanziellen Vorschau jährlich 

ausreichend Mittel für Zahlungen zur Verfügung gestellt werden, um einen erneuten 

Rückstand bei den unbezahlten Rechnungen zu verhindern; betont daher, dass die drei 

Organe der EU einen neuen gemeinsamen Zahlungsplan 2016–2020 ausarbeiten und sich 

auf diesen einigen müssen, wobei dieser Plan eine eindeutige Strategie vorsehen muss, 

damit der gesamte Bedarf an Mitteln für Zahlungen bis zum Ende des aktuellen MFR 

gedeckt wird; 

3. nimmt den Beitrag zur Kenntnis, den die ESI-Fonds bei der Umsetzung der 

länderspezifischen Empfehlungen leisten; betont, dass Artikel 23 der Dachverordnung nur 

als äußerstes Mittel eingesetzt werden darf und dass das Parlament von Anfang an 

umfassend beteiligt werden muss; weist in diesem Zusammenhang auf den Vorschlag der 

Kommission über das Programm zur Unterstützung von Strukturreformen hin, das zum 

Teil finanziert werden soll, indem im Rahmen der Kohäsionspolitik vorgesehene Mittel 

für technische Hilfe auf das Programm übertragen werden; 

4. betont, dass im laufenden MFR die Leistung der ESI-Fonds stärker im Fokus steht; vertritt 

die Ansicht, dass der künftige Leistungsrahmen in der nächsten finanziellen Vorschau auf 

einer eingehenden Bewertung der Funktionsweise der derzeitigen Regelung aufbauen 

sollte; 

5. gelangt zu dem Schluss, dass der Vollzug des EU-Haushalts erheblich verbessert und 

seine Effizienz gesteigert werden kann, indem die ESI-Fonds sowohl für die Begünstigten 

als auch für die Verwaltungsbehörden vereinfacht werden, etwa in den Bereichen der 

Anwendung (Vergabe öffentlicher Aufträge), Durchführung (Projektmanagement) und 

Kontrolle (Prüfungen während und nach Abschluss des Projekts); fordert die Kommission 

auf, dass sie die hochrangige Expertengruppe dazu anregt, neue Wege zu gehen und 

unkonventionelle Lösungen zu suchen, anstatt weiterhin Einschränkungen in Kauf zu 

nehmen; 

6. stellt fest, dass Finanzinstrumente als ergänzende Finanzierungform neben Subventionen 

und Zuschüssen im laufenden MFR eine größere Rolle spielen; ist jedoch der Auffassung, 
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dass sie Zuschüsse als zentrales Instrument der ESI-Fonds nicht ersetzen sollten; betont, 

dass sie wirksam und transparent umgesetzt werden müssen und die Umsetzung 

unbeschadet der Einheit des EU-Haushalts jederzeit einer umfassenden parlamentarischen 

Kontrolle unterliegen muss; 

7. erwartet von der Kommission, dass sie dem Parlament möglichst bald eine eingehende 

Bewertung der Komplementarität, der Zusätzlichkeit und der bisher erzielten Synergien 

vorlegt, die zwischen den ESI-Fonds und dem EFSI bestehen, und fordert, dass 

Maßnahmen ergriffen werden, um eine uneingeschränkte Kohärenz und weitreichende 

Synergien zwischen den ESI-Fonds und anderen EU-Instrumenten sicherzustellen; 

8. begrüßt die erheblichen Fortschritte und Ergebnisse, die im Rahmen der bestehenden 

EFSI-Vorhaben erzielt wurden; ist der Ansicht, dass mit der Überarbeitung der EFSI-

Verordnung die Möglichkeit besteht, die Leistung des EFSI weiter zu verbessern, und 

zwar unter anderem: durch Unterstützung von nicht teilnehmenden Regionen im Wege 

einer technischen Hilfe vor Ort, um damit für eine regional ausgeglichene Nachfrage und 

entsprechende Projektvorhaben zu sorgen; durch umfassende Anleitung der 

Verwaltungsbehörden in der Frage, wie der EFSI und Instrumente mit geteilter oder 

direkter Mittelverwaltung kombiniert werden können; durch Beschleunigung der 

Einrichtung von Investitionsplattformen in den Mitgliedstaaten, über die öffentliche und 

private Mittel zusammengebracht werden können; durch Austarieren der 

sektorspezifischen Investitionen, insbesondere dort, wo es die größten Investitionslücken 

gibt; durch ein höheres Risikoprofil bei genehmigten Investitionsprojekten und durch 

Bereitstellung umfassender Daten und Informationen zum KMU-Teil, darunter auch zur 

Verwendung von Finanzprodukten durch KMU; 

9. hebt hervor, dass eine angemessene Reaktion auf die Einwanderung zu einem der 

Hauptprobleme Europas geworden ist; weist auf den Beitrag hin, den der ESI-Fonds in 

diesem Kontext leisten kann, wobei insbesondere die knappen Finanzmittel des EU-

Haushalts im Allgemeinen zu berücksichtigen sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, Mittel 

der Kohäsionspolitik zu nutzen, um die gesellschaftliche Integration von Asylsuchenden 

und Flüchtlingen zu fördern; fordert die Kommission auf, bei Bedarf eine entsprechende 

rasche Änderung der operationellen Programme zu ermöglichen; 

10. fordert die Kommission auf, die Haushaltbehörde kontinuierlich über die möglichen 

Haushaltsfolgen des Brexits auf die ESI-Fonds in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten 

im laufenden Programmplanungszeitraum zu informieren. 
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