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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass 2018 das vorletzte Jahr der Umsetzung des derzeitigen 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) war und sämtliche Finanzierungsprogramme 
inzwischen voll in Betrieb sind;

2. stellt mit Besorgnis fest, dass es zu Verzögerungen bei Zahlungsanträgen in einem 
erheblichen Wert kam, die in künftigen Jahren eingereicht werden, und dass sich dies 
auf die Inanspruchnahme der Vorfinanzierungen und die noch abzuwickelnden 
Mittelbindungen auswirkt und sich in dem Bedarf an Mitteln für Zahlungen zu Beginn 
des nächsten MFR niederschlagen wird; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 
Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass die Mittel für Zahlungen in den ersten 
Jahren des MFR 2021–2027 übermäßigem Druck ausgesetzt sind;

3. begrüßt, dass die Prüfbehörden im Jahr 2018 Fehler erstmals anhand einer 
gemeinsamen Methodik meldeten, die zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten vereinbart worden war, und dass festgestellt wurde, dass nicht 
förderfähige Ausgaben und nicht ordnungsgemäße Vergabeverfahren die häufigsten 
Arten von Unregelmäßigkeiten waren; stellt fest, dass in den letzten Jahren bei den 
Ausgaben, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, eine anhaltende Verbesserung 
der geschätzten Gesamtfehlerquote zu verzeichnen war (4,4 % im Jahr 2014, 3,8 % im 
Jahr 2015, 3,1 % im Jahr 2016, 2,4 % im Jahr 2017 und 2,6 % im Jahr 2018);

4. begrüßt, dass die Kommission einen großen Anteil der Folgeempfehlungen des 
Rechnungshofs umgesetzt hat, und unterstützt die Zusage des Rechnungshofs, im 
Einklang mit seiner Strategie für den Zeitraum 2018–2020 die Umsetzung aller 
Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die er drei Jahre zuvor gegenüber der 
Kommission abgegeben hatte, im Auge zu behalten;

ANMERKUNGEN ZUR MFR-TEILRUBRIK 1B „WIRTSCHAFTLICHER, SOZIALER 
UND TERRITORIALER ZUSAMMENHALT“

Allgemeine Anmerkungen

5. betont, dass der Kohäsionspolitik der EU große Bedeutung zukommt, wenn es darum 
geht, die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte zu unterstützen und die 
Mitgliedstaaten und Regionen dabei zu unterstützen, neue Chancen zu nutzen und 
Herausforderungen zu bewältigen, darunter die Globalisierung, die Arbeitslosigkeit, der 
industrielle Wandel, die Digitalisierung und die Umschulung von Arbeitnehmern;

6. weist darauf hin, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass im Jahr 2018 von den 
Mitgliedstaaten deutlich mehr Mittel aus den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds), zu denen auch der Europäische Sozialfonds gehört, 
abgerufen wurden, was vor allem auf die relativ geringe Inanspruchnahme der ESI-
Fonds in den ersten Jahren des Finanzierungszeitraums 2014–2020 zurückzuführen ist; 
stellt ferner fest, dass die Mittel dieser Fonds weiterhin langsamer als geplant 
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ausgeschöpft wurden und es sich hierbei um ein Phänomen handelt, das zum Anstieg 
der noch abzuwickelnden Mittelbindungen der ESI-Fonds beigetragen hat; bedauert 
diese bei der Umsetzung der ESI-Fonds zu verzeichnenden Verzögerungen, die sich 
weiterhin auf die Inanspruchnahme der Vorfinanzierungen und die noch 
abzuwickelnden Mittelbindungen des letzten Jahres des derzeitigen MFR auswirken 
werden und sich im Bedarf an Mitteln für Zahlungen im nächsten MFR niederschlagen 
werden; fordert die Kommission auf, die Gründe für die geringe Mittelausschöpfung zu 
analysieren und Maßnahmen zu ergreifen – darunter die Vereinfachung der neuen 
Vorschriften für den Zeitraum nach 2020 –, um zu verhindern, dass die Mittel in den 
ersten Jahren des MFR 2021–2027 übermäßigem Druck ausgesetzt sind und unnötig 
komplexe und/oder bürokratische Vorschriften gelten, die der EU-Politik nicht 
zuträglich sind;

7. ist zutiefst besorgt angesichts der Tatsache, dass die geschätzte Fehlerquote im 
Politikbereich „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ auf 5,0 % 
angestiegen ist und damit deutlich über der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; hebt 
hervor, dass mit dem neuen Kontroll- und Zuverlässigkeitsrahmen sichergestellt werden 
sollte, dass die jährlichen Restfehlerquoten unter 2 % liegen; 

8. stellt fest, dass in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der von den Verwaltungsbehörden 
geltend gemachten Ausgaben nach wie vor Unzulänglichkeiten bestehen und dass in der 
letzten Zeit zwar Verbesserungen erzielt wurden, dass Mängel sowie nicht aufgedeckte 
oder nicht behobene Fehler jedoch fortbestehen; betont unter diesem Aspekt, dass den 
Prüfbehörden eine entscheidende Rolle im Kontroll- und Zuverlässigkeitsrahmen für 
Kohäsionsausgaben zukommt;

9. stellt fest, dass in diesem Politikbereich die Ausgaben der EU durch Kostenerstattungen 
und damit durch mit einem hohen Risiko behaftete Ausgaben dominiert sind und daher 
komplexere Regeln gelten als in einigen anderen Politikbereichen; stellt ferner fest, dass 
Komplexität für die Begünstigten in erheblichem Maße dadurch entsteht, dass die 
nationalen Förderfähigkeitsanforderungen über die Anforderungen der EU-Vorschriften 
hinausgehen; verweist auf die Feststellung des Rechnungshofs, dass die geschätzte 
Fehlerquote bei Ausgaben mit hohem Risiko bei 4,5 % liegt;

10. betont, dass dies die relativ hohe geschätzte Fehlerquote in diesem Politikbereich zur 
Folge hat (die gegenüber dem Vorjahr um 3,0 % gestiegen ist), wobei dieser 
Politikbereich 2018 am stärksten zur geschätzten Fehlerquote für mit hohem Risiko 
behaftete Ausgaben (mit 43,0 % aller Fehler) beitrug;

11. ist ferner besorgt angesichts der Tatsache, dass die GD EMPL nach Angaben des 
Rechnungshofs bei ihrer Einschätzung des Risikobetrags (1,8 % der Ausgaben im 
Jahr 2018 im Zuständigkeitsbereich der GD EMPL bzw. 247 Mio. EUR) das Ausmaß 
der im Jahr 2018 eingetretenen Unregelmäßigkeiten unterbewertet hat;

12. schließt sich der Schlussfolgerung des Rechnungshofs an, dass weitere Verbesserungen 
erforderlich sind, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung des Rahmens durch die 
Verwaltungsbehörden, die Prüfbehörden und die Kommission, damit die hohe 
Fehlerquote künftig verringert werden kann;

13. betont auch in diesem Jahr, dass umgehend wirksame Maßnahmen zur Verringerung der 
Fehlerquellen ergriffen und gleichzeitig gute Ergebnisse erzielt werden müssen, und 
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fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Empfehlungen des Rechnungshofs in 
diesem Politikbereich zügig umzusetzen; fordert insbesondere die Kommission auf, 
geeignete Kontrollmaßnahmen besser umzusetzen, mit denen sichergestellt werden soll, 
dass kein Programm mit einer wesentlichen Fehlerquote oder vorschriftswidrigen 
Ausgaben abgeschlossen werden kann, und fordert die Prüfbehörden nachdrücklich auf, 
die gemeldeten Unzulänglichkeiten zu beheben und das Zuverlässigkeitsmodell der 
Kommission künftig besser zu nutzen und insbesondere auf der Ebene der 
Finanzintermediäre regelmäßige Kontrollen durchzuführen;

14. weist darauf hin, dass im Hinblick auf den Europäischen Sozialfonds (ESF), die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und den Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Personen drei Programme im Rahmen des ESF bzw. der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen für das Vereinigte Königreich, Italien und 
Ungarn und ein Programm im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen für Italien unterbrochen wurden, was zur Folge hatte, 
dass im Jahr 2018 mehrere Zahlungen ausgesetzt wurden; weist darauf hin, dass an die 
betroffenen Mitgliedstaaten 33 Mahnschreiben gesandt wurden;

15. stellt fest, dass die Zahl der Mahnschreiben und Aussetzungen im Jahr 2018 im 
Vergleich zum Vorjahr erheblich zugenommen hat, was auf die gestiegene Zahl der im 
Februar 2018 eingegangenen Gewährpakete und die Ergebnisse der im Laufe des Jahres 
durchgeführten Konformitätsprüfungen zurückzuführen ist;

ESF

 16. erinnert daran, dass der ESF und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zum 
Ziel haben, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung zu erreichen und die Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen zu fördern, etwa indem die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
auf Regionen mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit abzielt; betont, dass die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen daher in den kommenden Jahren eine 
kontinuierliche finanzielle und politische Unterstützung der EU sowie der nationalen 
und regionalen Institutionen bei der Verwirklichung ihrer Ziele erhalten sollte, und 
begrüßt unter diesem Aspekt die Zusage der Kommission, die Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen zu einem dauerhaften Instrument zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit zu machen;

17. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 5/2017 
(„Jugendarbeitslosigkeit – Haben die Maßnahmen der EU Wirkung gezeigt?“) zu dem 
Schluss gelangt ist, dass in einigen Mitgliedstaaten zwar Fortschritte und einige 
Ergebnisse bei der Umsetzung der Jugendgarantie erzielt wurden, das Erreichte aber 
hinter den Erwartungen zurückbleibt, die ursprünglich an die Einführung der 
Jugendgarantie geknüpft wurden; weist ferner darauf hin, dass im Anschluss an die 
Empfehlungen im Sonderbericht Nr. 17/2015 des Rechnungshofs („Unterstützung der 
Jugendaktionsteams durch die Kommission: Umschichtung von ESF-Mitteln 
erfolgreich, aber unzureichender Fokus auf Ergebnissen“) zwar eine Neuausrichtung der 
ESF-Finanzierungen erreicht wurde, die Ergebnisorientierung jedoch nach wie vor 
unzureichend ist;

18. bekräftigt daher, dass die Verfahren des Finanzmanagements sowie die 
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Berichtspflichten im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und der 
Jugendgarantie verbessert und besser auf die jungen Menschen ausgerichtet werden 
sollten, die am weitesten von allgemeiner und beruflicher Bildung sowie Beschäftigung 
entfernt sind;

19. weist darauf hin, dass es noch 10 Empfehlungen gibt, die sich auf Sonderberichte 
beziehen (eine davon aus dem Sonderbericht Nr. 16/2016 mit dem Titel „EU-
Bildungsziele: Programme zielkonform, aber Mängel bei der Leistungsmessung“, zwei 
aus dem Sonderbericht Nr. 14/2016 mit dem Titel „Politische Initiativen und finanzielle 
Unterstützung der EU für die Integration der Roma: Trotz bedeutender Fortschritte in 
den letzten zehn Jahren bedarf es in der Praxis zusätzlicher Bemühungen“ und sieben 
aus dem Sonderbericht Nr. 6/2018 mit dem Titel „Freizügigkeit der Arbeitnehmer – die 
Grundfreiheit ist gewährleistet, eine bessere Zielausrichtung der EU-Mittel würde 
jedoch die Mobilität von Arbeitnehmern fördern“) und umgesetzt werden müssen, 
wobei die meisten bis zum 31. Dezember 2019 umzusetzen waren; nimmt insbesondere 
den Sonderbericht Nr. 14/2016 zur Kenntnis, wonach die meisten Projekte zwar wie 
geplant durchgeführt wurden, die Kriterien für bewährte Verfahren, die zu einer 
erfolgreichen Integration der Roma beitragen, jedoch nicht immer angewandt wurden 
und die Überwachung der Leistungen schwierig war; weist darauf hin, dass der Mangel 
an belastbaren und umfassenden Daten über die Roma nicht nur im Zusammenhang mit 
den Projekten, sondern auch für die Politikgestaltung auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene ein Problem ist; bedauert, dass diese Situation unverändert bleiben könnte, wenn 
nicht rasch gehandelt wird;

Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen

20. ist der Ansicht, dass das Engagement der EU für die am stärksten benachteiligten 
Personen von größter Bedeutung ist, da im Durchschnitt immer noch mehr als jede 
fünfte Person und jedes vierte Kind in der Europäischen Union von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind; 

21. verweist auf die im Sonderbericht Nr. 5/2019 des Rechnungshofs („Europäischer 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP): Der EHAP leistet 
wertvolle Unterstützung, sein Beitrag zur Verringerung der Armut ist jedoch noch nicht 
ermittelt worden“) genannten Ergebnisse und insbesondere auf die Schlussfolgerung des 
Rechnungshofs, dass den Mitgliedstaaten durch die innovativen sozialpolitischen 
Elemente des Hilfsfonds, die zusätzlich zur Armutslinderung durch Nahrungsmittelhilfe 
(auf die 83 % der Haushaltsmittel des Hilfsfonds entfallen) eingeführt wurden, 
Möglichkeiten zur Förderung der sozialen Inklusion geboten werden; 

22. weist ferner darauf hin, dass im Sonderbericht Nr. 5/2019 des Rechnungshofs enthaltene 
Daten zeigen, dass der Hilfsfonds in fast allen Mitgliedstaaten eine erkennbare Wirkung 
hat und dass die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und materieller Hilfe und die 
Durchführung von Maßnahmen zur sozialen Inklusion im Rahmen des Hilfsfonds für 
die Bedürftigsten von Bedeutung sind, einschließlich derjenigen, die ansonsten von 
allgemeinen Sozialhilfeleistungen ausgeschlossen sind oder sofortige Unterstützung 
benötigen; betont ferner, dass nach Angaben der Lebensmittelbanken ein Drittel der von 
ihnen bereitgestellten Nahrungsmittel aus dem Hilfsfonds finanziert wird und dass der 
Hilfsfonds es ermöglicht, dass die Abhängigkeit von unregelmäßig fließenden 
Spendengeldern verringert wird und somit die Umverteilung bestimmter 
Nahrungsmittel besser geplant werden kann;
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23. unterstützt daher den Hilfsfonds, der darauf abzielt, die schlimmsten Formen der Armut 
in der EU wie Nahrungsmangel, Obdachlosigkeit und Kinderarmut zu lindern;

24. stellt jedoch fest, dass aufgrund einer begrenzten Überwachung und des Fehlens einer 
EU-weiten Datenerhebung der Beitrag des Hilfsfonds zur Verringerung der Armut noch 
nicht quantitativ nachgewiesen wurde, und weist erneut darauf hin, dass die 
Kommission die Datenerhebung verbessern muss, um die relative Bedeutung des 
Hilfsfonds als Säule der europäischen Solidarität und Möglichkeit, zur Bekämpfung der 
sozialen Klüfte in der EU beizutragen, besser zu veranschaulichen;

25. stellt fest, dass in dem Bericht über die Halbzeitbewertung des Hilfsfonds mehrere 
Unzulänglichkeiten bei der Durchführung des Hilfsfonds festgestellt wurden und dass 
der Rechnungshof vorgeschlagen hat, den Fonds besser auf die Bedürftigsten 
auszurichten; weist ferner erneut darauf hin, dass in dem Bericht über die 
Halbzeitbewertung festgestellt wurde, dass in verstärktem Maße auf die Bereitstellung 
und Überwachung von Begleitmaßnahmen zurückgegriffen werden könnte;

Bekämpfung möglichen Betrugs

26. betont, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge über den gesamten Finanzierungszyklus 
hinweg konsequenter überprüft werden muss;

27. weist darauf hin, dass sich den im Sonderbericht Nr. 6/2019 des Rechnungshofs 
(„Bekämpfung von Betrug bei den EU-Kohäsionsausgaben: Verwaltungsbehörden 
müssen Aufdeckung, Reaktion und Koordinierung verstärken“) dargelegten 
Schlussfolgerungen zufolge die Ermittlung von Betrugsrisiken bei den Kohäsionsfonds 
der EU (einschließlich des ESF) und die Ausarbeitung von Präventionsmaßnahmen 
durch die Verwaltungsbehörden zwar verbessert haben, dass die Verwaltungsbehörden 
die Aufdeckung von Betrug sowie die diesbezügliche Reaktion und Koordinierung 
jedoch noch verstärken müssen;

28. würdigt die diesbezüglichen Bemühungen der Kommission und der Mitgliedstaaten und 
legt ihnen nahe, das Risikobewertungsinstrument ARACHNE unter aktiver Beteiligung 
der Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, so weit 
wie möglich auf die ARACHNE-Datenbank zurückzugreifen, um eine betrügerische 
und unrechtmäßige Verwendung von EU-Geldern zu verhindern;

ANMERKUNGEN ZUR MFR-TEILRUBRIK 1A „WETTBEWERBSFÄHIGKEIT FÜR 
WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG“

Allgemeine Anmerkungen

29. weist erneut darauf hin, dass die Ausgaben in der Teilrubrik 1a des MFR fast zur Gänze 
von der Kommission direkt verwaltet werden und die entsprechenden Mittel in Form 
von Finanzhilfen an öffentliche oder private Empfänger fließen, die an Projekten 
teilnehmen; 

30. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die geschätzte Fehlerquote im Bereich 
„Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ 2,0 % beträgt, was einem 
beträchtlichen Rückgang gegenüber 2017 (4,2 %) und 2016 (4,1 %) entspricht, und 
stellt fest, dass die meisten Fehler mit Forschungsausgaben im Zusammenhang standen, 
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während in anderen Ausgabenbereichen kaum Fehler zu verzeichnen waren; nimmt 
Kenntnis von den Bemühungen der Kommission zur Verbesserung der Fehlerquote, die 
niedriger ist als in den letzten beiden Jahren, und bekräftigt die Bedeutung der 
Ausgabenprogramme im Kapitel „Wettbewerbsfähigkeit“, die eine wichtige Rolle bei 
der Förderung einer Gesellschaft ohne Ausgrenzung, der Ankurbelung des Wachstums 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU spielen;

Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI)

31. stellt fest, dass die Zwischenevaluierung des Programms der Europäischen Union für 
Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) Angaben der Kommission zufolge ergab, 
dass seine Ziele weiterhin relevant sind und das Programm bei der Erreichung der 
einschlägigen Interessenträger, der Erzielung von guten Ergebnissen und der Erreichung 
seiner Ziele wirksam ist, insbesondere vor dem Hintergrund des derzeitigen schwierigen 
sozioökonomischen Umfelds, das durch die Nachwirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise gekennzeichnet ist; weist ferner darauf hin, dass die drei 
Unterprogramme (Progress, EURES und Mikrofinanzierung und soziales 
Unternehmertum) allem Anschein nach zwar unabhängig voneinander durchgeführt 
werden, dass jedoch einige Bereiche ermittelt wurden, die zu einer Verbesserung der 
Wirksamkeit führen könnten („Synergien“);

32. stellt fest, dass bei der Zwischenevaluierung des EaSI eine Reihe von Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Umsetzung des Programms aufgezeigt wurden, insbesondere die 
Vereinfachung der Verfahren, die Verbesserung der internen Kohärenz, die Erhöhung 
der Flexibilität, eine Fokussierung auf Gruppen, die besondere Unterstützung benötigen, 
und die Verknüpfung mit anderen Fonds, und fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, diesbezüglich tätig zu werden; fordert nachdrücklich, dass der ESF+ im Rahmen 
der EaSI-Komponente eine Reihe von Verbesserungen in diese Richtung umfassen 
sollte;

Agenturen

33. begrüßt, dass die Kommission im Jahr 2018 die erste horizontale Bewertung der 
Agenturen der Europäischen Kommission, die im Politikbereich Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten tätig sind (d. h. Eurofound, Cedefop, ETF und EU-OSHA), 
abgeschlossen hat, um die Überarbeitung der Gründungsverordnungen der drei 
trilateralen Agenturen zu ergänzen; stellt mit Zufriedenheit fest, dass in der Bewertung 
ein sehr positiver Evaluierungsbericht bestätigt wird, demzufolge die Agenturen 
relevant, wirksam, effizient und kohärent sind sowie einen Mehrwert aufweisen und die 
Zusammenarbeit verstärkt werden muss, um Synergien nutzen zu können; betont ferner, 
dass die Transparenz der Agenturen und das Bewusstsein der Bürger für die Existenz 
der Agenturen für ihre demokratische Rechenschaftspflicht von wesentlicher Bedeutung 
sind; ist der Ansicht, dass die Nutzbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Ressourcen 
und Daten der Agenturen von größter Bedeutung sind; fordert daher eine Bewertung, 
wie Daten und Ressourcen derzeit präsentiert und zur Verfügung gestellt werden und 
inwieweit sie von den Bürgern leicht zu finden, zu erkennen und zu nutzen sind;

34. begrüßt die Schaffung einer Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) und betont, dass für 
ihre Einrichtung ausreichende finanzielle Mittel vorgesehen werden müssen; besteht 
darauf, dass die Finanzierung nicht im Wege einer Umschichtung von Mitteln erfolgen 
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darf, die für andere Agenturen und Haushaltslinien im Bereich Beschäftigung und 
Soziales bestimmt sind, und dass sie nicht zulasten der Ressourcen und Fähigkeiten des 
EURES gehen darf; betont daher, dass für die ELA und das EURES klar definierte, 
separate Haushaltslinien beibehalten werden müssen;

FAZIT

35. begrüßt, dass die Kommission im Jahr 2018 vier thematische Bewertungen eingeleitet 
hat (zur Unterstützung der Beschäftigung junger Menschen, zur Unterstützung der 
Beschäftigung und der Mobilität im Rahmen des ESF, zur Unterstützung der 
allgemeinen und beruflichen Bildung im Rahmen des ESF und zur Unterstützung der 
sozialen Inklusion im Rahmen des ESF); 

36. stellt fest, dass die Empfehlung des Rechnungshofs, wonach die Kommission die 
Begriffe Input, Output, Ergebnis und Auswirkungen bei allen ihren Tätigkeiten 
einheitlich und im Einklang mit ihren Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 
verwenden sollte, lediglich teilweise umgesetzt wurde, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, sich um die uneingeschränkte Umsetzung dieser Empfehlung zu 
bemühen;

37. fordert die Kommission allgemein auf, sämtliche noch nicht umgesetzte Empfehlungen 
des Rechnungshofs so bald wie möglich umzusetzen und langfristig die Empfehlungen 
des Rechnungshofs zu berücksichtigen, wenn sie ab 2021 Maßnahmen im Rahmen des 
neuen ESF+ umsetzt.
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