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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt den ersten Jahresbericht der neuen Kommission, der auch gleichzeitig der erste 

Jahresbericht im neuen Programmplanungszeitraum 2014–2020 ist; betont, dass die EU-

Finanzmittel ordnungsgemäß verwaltet und so effizient wie möglich eingesetzt werden 

müssen, dass der Schutz der finanziellen Interessen der EU im Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union verankert ist und dass sowohl die Union als auch 

die Mitgliedstaaten für den Schutz der finanziellen Interessen der Union und die 

Betrugsbekämpfung verantwortlich sind; weist darauf hin, dass die Kommission und die 

Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, um wirksamer gegen 

sämtliche Unregelmäßigkeiten – betrügerischer und nichtbetrügerischer Art – vorzugehen 

und folglich sicherzustellen, dass die EU-Mittel vor Betrug geschützt sind; 

2. weist zum einen darauf hin, dass es sich bei dem Politikbereich mit den meisten als 

betrügerisch gemeldeten Unregelmäßigkeiten nicht um die Kohäsionspolitik handelt, und 

konstatiert zum anderen, dass die meisten in diesem Politikbereich festgestellten 

Unregelmäßigkeiten den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffen; ist 

jedoch besorgt darüber, dass im Bereich der Kohäsionspolitik 306 Unregelmäßigkeiten als 

Betrug und 4977 nichtbetrügerische Unregelmäßigkeiten gemeldet wurden; ist ferner 

besorgt darüber, dass im Vergleich zu 2013 die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle zwar um 

5 % gesunken ist, die damit verbundenen Beträge aber um 76 % gestiegen sind, und dass 

die Zahl der gemeldeten nichtbetrügerischen Fälle um 7 % gestiegen ist und sich die damit 

verbundenen Beträge um 33 % erhöht haben; hebt hervor, dass es sich nicht bei allen 

Unregelmäßigkeiten um Betrug handelt und dass zwischen betrügerischen und 

nichtbetrügerischen Unregelmäßigkeiten unterschieden werden muss; 

3. weist darauf hin, dass Bestimmung, Einstufung, Ermittlung und Meldung von 

Unregelmäßigkeiten sowohl in als auch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten weiterhin 

variieren, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass Unregelmäßigkeiten nicht 

einheitlich definiert werden; hält eine weitere Angleichung für erforderlich und begrüßt in 

diesem Zusammenhang die delegierte Verordnung der Kommission vom 8. Juli 2015 über 

die Meldung von Unregelmäßigkeiten zur Ergänzung der Verordnung mit gemeinsamen 

Bestimmungen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, kohärente Strategien 

zur Behebung von Unregelmäßigkeiten und Bekämpfung von Betrug im Bereich der 

Kohäsionspolitik umzusetzen; betont, dass die Kommission Vorbeugungs- und 

Korrekturmaßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Unregelmäßigkeiten ergriffen und 

beispielsweise 193 Zahlungen im Rahmen der Kohäsionspolitik unterbrochen hat; 

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf der jeweils zuständigen Ebene 

vernetzte Datenbanken über Unregelmäßigkeiten im Bereich der Kohäsionspolitik, 

darunter auch Unregelmäßigkeiten bei der öffentlichen Auftragsvergabe, zu konzipieren, 

da derartige Datenbanken aussagekräftige und umfassende Analysen der Häufigkeit, des 

Schweregrads und der Ursachen von Unregelmäßigkeiten sowie der Höhe der Beträge 

ermöglichen, die bei betrügerischen Unregelmäßigkeiten anfallen; betont, dass die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen müssen, dass der Kommission genaue und 
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vergleichbare Daten auf geeignete und rechtzeitige Weise übermittelt werden, ohne 

übermäßigen Verwaltungsaufwand zu verursachen; 

5. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 10/2015 mit dem 

Titel „Die Bemühungen um eine Lösung der Probleme im Bereich der öffentlichen 

Auftragsvergabe bei Kohäsionsausgaben der EU sollten verstärkt werden“ Verfahren im 

Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe analysiert; weist darauf hin, dass 

zahlreiche Fehler auf Verstöße gegen die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge zurückzuführen sind und dass diese Fehler Verzögerungen bei der Umsetzung 

und Finanzkorrekturen nach sich ziehen können; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen hinsichtlich der 

wirksamen Anwendung des Vergaberechts bis Ende 2016 in vollem Umfang erfüllt sind; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, für die ordnungsgemäße und rasche Umsetzung des 2014 

angenommenen Pakets mit Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe zu sorgen; 

6. hebt hervor, dass nichtbetrügerische Unregelmäßigkeiten häufig mit unzureichender 

Kenntnis der komplexen Regelungen und Anforderungen zusammenhängen; ist der 

Ansicht, dass eine Vereinfachung der Vorschriften und Verfahren durch die 

Mitgliedstaaten und die Kommission bewirken wird, dass die Zahl derartiger 

Unregelmäßigkeiten sinkt; ist der Auffassung, dass Unregelmäßigkeiten, darunter Betrug, 

nur dann eingedämmt werden können, wenn alle institutionellen Akteure auf 

europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie die Öffentlichkeit dafür 

sensibilisiert werden; weist darauf hin, dass die Schaffung einer Kultur der 

Betrugsvorbeugung und -bekämpfung in allen an der Umsetzung der Strukturfonds 

beteiligten Organen und Einrichtungen von entscheidender Bedeutung ist, und fordert die 

Mitgliedstaaten auf, den Austausch bewährter Verfahren zu fördern; 

7. bekräftigt, dass die Verwaltungsbehörden aufgrund der Verordnung mit gemeinsamen 

Bestimmungen dazu verpflichtet sind, wirksame und angemessene Maßnahmen zur 

Betrugsbekämpfung zu ergreifen, die in die einzelstaatlichen Strategien zur Bekämpfung 

von Betrug integriert werden sollten; fordert die Kommission auf, ihre 

Präventivmaßnahmen zu verstärken; begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung 

eines Systems zur Früherkennung von Risiken und fordert, dass insbesondere die 

technischen und verwaltungstechnischen Kapazitäten der Verwaltungsbehörden gestärkt 

werden, um stabilere Kontrollsysteme zu ermöglichen, mit denen das Betrugsrisiko 

verringert und die Aufdeckung verbessert werden kann, beispielsweise in weniger 

entwickelten Regionen, ohne dass eine unverhältnismäßige finanzielle und 

verwaltungstechnische Belastung entsteht; betont, dass die Vorbeugemaßnahmen sowohl 

die ständige Weiterbildung und Unterstützung der für die Verwaltung und Kontrolle der 

Mittel zuständigen Bediensteten der einschlägigen Behörden als auch den Austausch von 

Informationen und bewährten Verfahren umfassen sollten; bekräftigt, dass den lokalen 

und regionalen Gebietskörperschaften und den Partnern bei der Betrugsbekämpfung, der 

Erhöhung der Transparenz und der Vermeidung von Interessenkonflikten eine 

entscheidende Rolle zukommt; 

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission mit Nachdruck auf, bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge die Möglichkeiten der Instrumente im Bereich der 

Informationstechnologie – z. B. Instrumente zur elektronischen Auftragsvergabe, zum 

Austausch bewährter Verfahren und zur präventiven Risikoanalyse – in vollem Umfang 
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auszuschöpfen; würdigt das von der Kommission zur Warnung vor Betrug entwickelte 

internetgestützte Instrument ARACHNE , mit dem die riskantesten Projekte auf der 

Grundlage einer Reihe von Risikoindikatoren ermittelt werden, und fordert die 

Mitgliedstaaten auf, das Instrument einzusetzen; 

9. begrüßt den Beschluss der Kommission, 2018 eine Halbzeitbewertung durchzuführen, um 

herauszufinden, ob die neue Regelungsstruktur der Kohäsionspolitik zur Vorbeugung von 

Betrug und zur Verminderung der Gefahr von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, 

beiträgt, und erwartet, dass detaillierte Informationen über die Auswirkungen der neuen 

Vorschriften zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen vorgelegt werden, und zwar 

sowohl in Bezug auf die Gefahr von Unregelmäßigkeiten und Betrug als auch in Bezug 

auf die umfassende Umsetzung der Vorschriften; fordert den Rat auf, den Vorschlag für 

eine Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen 

der Europäischen Union gerichtetem Betrug zu billigen; 

10. fordert den Rat auf, angesichts der Notwendigkeit, Betrug grenzüberschreitend zu 

bekämpfen, die Errichtung einer unabhängigen Europäischen Staatsanwaltschaft zu 

unterstützen, sofern die Beziehungen zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und 

anderen bestehenden Organen und Einrichtungen der EU näher festgelegt und klar 

abgegrenzt werden, damit eine ineffiziente Überlappung von Zuständigkeiten verhindert 

werden kann; 

11. weist darauf hin, dass bei der Erhebung von Daten zu Betrugsfällen durch das 

Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) aus öffentlichen und privaten Quellen 

laut dem OLAF-Bericht 2014 Diskrepanzen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 

bestehen und dass das OLAF im Hinblick auf die Wiedereinziehung von Beträgen sehr 

unterschiedliche Empfehlung an die einzelnen Mitgliedstaaten richtete; fordert die 

Kommission auf, Initiativen zu unterstützen, die auf die Erhöhung der Einziehungsquote 

bei Betrugsfällen abzielen. 
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