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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt das Prüfungsurteil des Rechnungshofs zur Jahresrechnung 2018 der Union; 
hebt hervor, dass bei den Zahlungen aus dem EU-Haushalt eine geschätzte 
Gesamtfehlerquote von 2,6 % zu verzeichnen war, was innerhalb der Spanne der 
geschätzten Fehlerquoten der letzten zwei Jahre und nur leicht über dem Rekordtief 
von 2,4 % im Jahr 2017 liegt; erinnert daran, dass die Zielvorgabe für die 
Wesentlichkeitsschwelle bei 2 % liegt, und fordert die Kommission auf, ihre 
Anstrengungen, eine Gesamtfehlerquote zu erreichen, die unterhalb dieser Schwelle 
liegt, zu verstärken; 

2. bedauert, dass der Rechnungshof der wiederholten Forderung des Parlaments, eigens 
für die Rubrik III (Sicherheit und Unionsbürgerschaft) die geschätzte Fehlerquote bei 
den Ausgaben zu berechnen, nicht nachgekommen ist; nimmt die diesbezügliche 
Rechtfertigung des Rechnungshofs zur Kenntnis, insbesondere die Tatsache, dass die 
Rubrik III nur 2 % der Zahlungen im Rahmen des Haushalts 2018 ausgemacht hat; 
nimmt Kenntnis von der Selbstbewertung der GD HOME, die ihre Fehlerquote auf 
einen Wert unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % schätzt; bedauert, dass die 
begrenzte Stichprobe von 18 geprüften Vorgängen für das Jahr 2018 dem 
Rechnungshof nicht ausreichte, um dieses positive Ergebnis zu bestätigen; fordert, 
dass eine umfangreichere Stichprobe von Vorgängen geprüft wird, damit die 
Haushaltsbehörde über die Informationen verfügt, die sie benötigt, um die in diesem 
wichtigen Politikbereich erzielten Ergebnisse ordnungsgemäß bewerten zu können;

3. begrüßt die Sonderberichte des Rechnungshofs zum Nothilfe-Treuhandfonds der EU 
für Afrika1 (im Folgenden „EUTF Afrika“) bzw. zur Fazilität für Flüchtlinge in der 
Türkei2; weist darauf hin, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass die EUTF 
Afrika, mit der Maßnahmen in 26 afrikanischen Ländern unterstützt werden, zwar ein 
flexibles Instrument ist, mit dem Projekte schneller auf den Weg gebracht werden als 
mit traditionellen Finanzierungsinstrumenten, dass sie jedoch nicht ausreichend auf 
Maßnahmen zur effizienten Bewältigung der beispiellosen Herausforderungen abzielt; 
ist der Ansicht, dass die Kommission eine Überprüfung der Konzipierung der EUTF 
Afrika – insbesondere im Hinblick darauf, diese zielgerichteter zu gestalten und ihre 
Umsetzung zu beschleunigen – vornehmen sollte, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen; 
weist auf die Feststellung des Rechnungshofs hin, wonach mit der ersten Tranche in 
Höhe von 3 Mrd. EUR (von insgesamt 6 Mrd. EUR), die im Rahmen der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei mobilisiert wurde, zügig auf die Flüchtlingskrise reagiert 
wurde, dass jedoch nur bei der Hälfte der Projekte die erwarteten Wirkungen erzielt 
worden sind; ist der Ansicht, dass die Wirtschaftlichkeit von Bargeldhilfe-Projekten 
verbessert werden sollte; fordert die Kommission nachdrücklich auf, den 

1 Sonderbericht Nr. 32/2018 mit dem Titel „Der Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika: ein flexibles, aber 
nicht ausreichend fokussiertes Instrument“.
2 Sonderbericht Nr. 27/2018 mit dem Titel „Die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei: Unterstützung zwar 
hilfreich, doch eine optimale Mittelverwendung ist nur mit Verbesserungen zu erreichen“.
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Empfehlungen des Rechnungshofs Folge zu leisten – einschließlich jener, mehr Mittel 
in die kommunale Infrastruktur und die sozioökonomische Unterstützung zu 
investieren, um den Bedürfnissen der Flüchtlinge gerecht zu werden, und eine 
Strategie für den Übergang von humanitärer Hilfe zu Entwicklungshilfe 
auszuarbeiten;

4. begrüßt den Sonderbericht des Rechnungshofs zur Unterstützung seitens der Union für 
die Mitgliedstaaten bei deren Bemühungen um die Bekämpfung von Radikalisierung3, 
die unter anderem aus dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) und dem Programm 
„Justiz“ finanziert wird; teilt die Auffassung des Rechnungshofs, wonach die 
Kommission den Rahmen für die Gesamtkoordinierung der durch die Union 
geförderten Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung verbessern, die 
praktische Unterstützung für Fachleute aus der Praxis und politische 
Entscheidungsträger in den Mitgliedstaaten verstärken und das Rahmenwerk zur 
Bewertung von Ergebnissen verbessern sollte;

5. begrüßt, dass der Rechnungshof bei den Rechnungsabschlussverfahren der 
Kommission für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und den ISF 
keine erheblichen Mängel festgestellt hat und ihren 
Rechnungsabschlussentscheidungen zustimmt; bedauert jedoch, dass von den 18 vom 
Rechnungshof geprüften Vorgängen drei Vorgänge Fehler aufwiesen – darunter ein 
Vorgang unter geteilter Mittelverwaltung im Rahmen des AMIF mit einer Fehlerquote 
von 9,4 %; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die vom Rechnungshof 
festgestellten systemischen Schwachstellen – wie etwa, dass keine Ex-post-Kontrollen 
der Belegunterlagen erfolgten, wenn Ex-ante-Verwaltungskontrollen der 
Zahlungsanträge vorgenommen worden waren – zu beheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
von Mittelempfängern durchgeführten Vergabeverfahren zu verbessern.

3 Sonderbericht Nr. 13/2018 mit dem Titel „Bekämpfung von Radikalisierung als Wegbereiterin von 
Terrorismus: Die Kommission hat dem Bedarf der Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im Hinblick auf 
Koordinierung und Bewertung bestehen jedoch einige Mängel“.


