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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass die geschätzte Fehlerquote bei den Ausgaben für den „wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt“ dem Jahresbericht des Rechnungshofs für das 
Haushaltsjahr 2018 zufolge von 3 % im Jahr 2017 auf 5 % im Jahr 2018 gestiegen ist; 
bedauert, dass sich der positive Trend der vergangenen Jahre umgekehrt hat, obwohl 
betont werden muss, dass Fehler bei der Ausführung des Haushaltsplans nicht 
automatisch einen Betrug bedeuten; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass sich diese Fehler hauptsächlich aus den Erstattungen nicht 
förderfähiger Kosten, Verstößen gegen die Binnenmarktvorschriften und fehlenden 
Belegen ergeben, jedoch auch auf die insgesamt niedrigen Erstattungssätze und 
Zahlungen aus dem Vorjahr zurückzuführen sind sowie auf die Tatsache, dass weniger 
Finanzinstrumente in die Prüfung aufgenommen wurden; 

3. weist darauf hin, dass Ausgaben, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, häufig 
komplexen Vorschriften und Bedingungen für die Förderfähigkeit unterliegen, die zu 
Fehlern führen, und dass einige dieser Fehler durch eine zusätzliche Komplexität seitens 
der nationalen Behörden noch verschlimmert werden; verweist darauf, dass vereinfachte 
nationale Regeln für die Förderfähigkeit zu einer Verringerung dieser Fehlerursache 
beitragen und einen geringeren Verwaltungsaufwand für Begünstigte zur Folge haben 
könnten;

4. betont, dass die Mittel der europäischen Struktur- und Investitionsfonds („ESI-Fonds“) 
weiterhin langsamer als geplant ausgeschöpft wurden – lediglich 27,3 % bis zum Ende 
des Jahres 2018 –, und stellt fest, dass dieser Wert sogar noch niedriger ist als die 
Ausschöpfungsquote von 2011, dem entsprechenden Jahr des vorangegangenen 
mehrjährigen Finanzrahmens; 

5. weist erneut darauf hin, dass diese niedrige Ausschöpfungsquote nicht nur auf die 
Methode der Aufhebung von Mittelbindungen (die sogenannte „n+3“-Regel), sondern 
auch auf die späte Annahme des Rechtsrahmens für die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik zurückzuführen ist; fordert die Kommission und den Rat daher auf, im 
nächsten Programmplanungszeitraum 2021–2027 geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
damit erneute Verzögerungen bei der Ausführung der Mittel aus den ESI-Fonds und 
daraus resultierende Dominoeffekte vermieden werden.


