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Änderungsantrag 1
Michael Gahler

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt, dass die Zahl der 
Unregelmäßigkeiten, die im 
Zusammenhang mit den im Bericht 2011 
geprüften Heranführungshilfen aufgedeckt 
wurden, zurückgegangen ist und dass sich 
diese Unregelmäßigkeiten finanziell 
weniger schwer ausgewirkt haben; begrüßt, 
dass sich die Einziehungsquote von zu 
Unrecht gewährten EU-Geldern für 
Heranführungshilfen erheblich verbessert 
hat, räumt jedoch ein, dass zwischen den 
Begünstigten beträchtliche Unterschiede 
hinsichtlich der gemeldeten 
Unregelmäßigkeiten bestehen, was 
hauptsächlich mit dem Stand der Annahme 
und Umsetzung des Meldesystems zum 
Umgang mit Unregelmäßigkeiten (IMS) 
zusammenhängt; fordert daher die 
Kommmission auf, die Umsetzung des 
IMS in allen Ländern, die von dem 
Instrument profitieren, weiter genau zu 
überwachen;

1. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl der 
Unregelmäßigkeiten, die im 
Zusammenhang mit den im Bericht 2011 
geprüften Heranführungshilfen aufgedeckt 
wurden, zurückgegangen ist und dass sich 
diese Unregelmäßigkeiten weniger schwer 
ausgewirkt haben; begrüßt, dass sich die 
Einziehungsquote von zu Unrecht 
gewährten EU-Geldern für 
Heranführungshilfen erheblich verbessert 
hat, wenngleich sie sich auf lediglich 
60 % beläuft, räumt jedoch ein, dass 
zwischen den Begünstigten beträchtliche 
Unterschiede hinsichtlich der gemeldeten 
Unregelmäßigkeiten bestehen, was 
hauptsächlich mit dem Stand der Annahme 
und Umsetzung des Meldesystems zum 
Umgang mit Unregelmäßigkeiten (IMS) 
zusammenhängt; fordert daher die 
Kommmission auf, die Umsetzung des 
IMS in allen Ländern, die von dem 
Instrument profitieren, weiter genau zu 
überwachen; unterstützt den 
hauptsächlich an Kroatien gerichteten 
Aufruf der Kommission, das IMS 
vollständig umzusetzen, da dies noch 
nicht geschehen ist, obwohl 
Schulungsmaßnahmen und Förderung 
gewährt wurden, und unterstützt darüber 
hinaus den an die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien 
gerichteten Aufruf, das System 
umzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 2
Michael Gahler

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. stellt mit Besorgnis fest, dass der 
Europäische Rechnungshof in Kapitel 7 
seines Jahresberichts über die Ausführung 
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2011 („Außenbeziehungen, Außenhilfe 
und Erweiterung“) auf Fehler bei den 
Abschlusszahlungen hingewiesen hat, die 
bei den Kontrollen der Kommission nicht 
aufgedeckt wurden, und zu dem Schluss 
gelangt ist, dass die von der Kommission 
eingerichteten Kontrollen nicht in vollem 
Umfang wirksam sind; fordert die 
Kommission auf, ihre 
Überwachungsmechanismen zu verbessern, 
um eine wirksame und angemessene 
Ausgabe der Mittel sicherzustellen;

2. stellt mit Besorgnis fest, dass der 
Europäische Rechnungshof in Kapitel 7 
seines Jahresberichts über die Ausführung 
des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2011 („Außenbeziehungen, 
Außenhilfe und Erweiterung“) auf Fehler 
bei den Abschlusszahlungen hingewiesen 
hat, die bei den Kontrollen der 
Kommission nicht aufgedeckt wurden, und 
zu dem Schluss gelangt ist, dass die von 
der Kommission eingerichteten Kontrollen 
nicht in vollem Umfang wirksam sind; 
fordert die Kommission auf, die 
Empfehlungen des Rechnungshofs und 
der Stellungnahme zur Entlastung, ihre 
Überwachungsmechanismen zu verbessern,
umzusetzen, um eine wirksame und 
angemessene Ausgabe der Mittel 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 3
Renate Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Kommission aufgrund der derzeitigen 
Wirtschaftskrise keine zusätzlichen EU-
Mittel für Strafverfolgungsbehörden in 
den Mitgliedstaaten vorsieht, die im 
Rahmen der neuen umfassenden EU-
Strategie einen besseren Schutz der 
finanziellen Interessen der EU anstreben; 
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ist der Auffassung, dass diese Strategie 
ein abgestimmter und umfassender 
Ansatz zur Eindämmung von Schmuggel 
und zur Erhöhung der erzielten 
Einnahmen sein und somit sicherstellen 
sollte, dass sich diese Investitionen in der 
Zukunft auszahlen;

Or. en

Änderungsantrag 4
Pino Arlacchi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. begrüßt die Initiative zur Reform des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), zu deren 
Hauptzielen die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit Drittländern gehört; 
stellt fest, dass OLAF im Zuge dieser 
Reform unter anderem die Möglichkeit 
erhält, Verwaltungsvereinbarungen mit den 
zuständigen Behörden von Drittländern 
und mit internationalen Organisationen zu 
schließen, wodurch die Fähigkeit von 
OLAF verbessert würde, Betrug in mit der 
außenpolitischen Dimension der EU 
zusammenhängenden Bereichen zu 
bekämpfen;

3. begrüßt die Initiative zur Reform des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), zu deren 
Hauptzielen die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit Drittländern gehört; 
stellt fest, dass OLAF im Zuge dieser 
Reform unter anderem die Möglichkeit 
erhält, Verwaltungsvereinbarungen mit den 
zuständigen Behörden von Drittländern 
und mit internationalen Organisationen zu 
schließen, wodurch die Fähigkeit von 
OLAF verbessert würde, Betrug in mit der 
außenpolitischen Dimension der EU 
zusammenhängenden Bereichen zu 
bekämpfen, und sieht dem zügigen 
Abschluss des derzeitigen 
Rechtsetzungsverfahrens zur 
Überarbeitung der Verordnung aus dem 
Jahre 1999 erwartungsvoll entgegen, da 
hiermit das Rahmenwerk geschaffen wird, 
das das OLAF nun benötigt, um 
hochwirksam zu arbeiten;

Or. en
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Änderungsantrag 5
Michael Gahler

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. begrüßt die Initiative zur Reform des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), zu deren 
Hauptzielen die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit Drittländern gehört; 
stellt fest, dass OLAF im Zuge dieser 
Reform unter anderem die Möglichkeit 
erhält, Verwaltungsvereinbarungen mit den 
zuständigen Behörden von Drittländern 
und mit internationalen Organisationen zu 
schließen, wodurch die Fähigkeit von 
OLAF verbessert würde, Betrug in mit der 
außenpolitischen Dimension der EU 
zusammenhängenden Bereichen zu 
bekämpfen;

3. begrüßt die Initiative zur Reform des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), zu deren 
Hauptzielen die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit Drittländern gehört; 
stellt fest, dass OLAF im Zuge dieser 
Reform unter anderem die Möglichkeit 
erhält, Verwaltungsvereinbarungen mit den 
zuständigen Behörden von Drittländern 
und mit internationalen Organisationen zu 
schließen, wodurch die Fähigkeit von 
OLAF verbessert würde, Betrug in mit der 
außenpolitischen Dimension der EU 
zusammenhängenden Bereichen zu 
bekämpfen; begrüßt die 
Betrugsbekämpfungsstrategie 
(COM(2011)0376), u. a. im Hinblick auf 
die Aufnahme verbesserter 
Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung 
in die Ausgabenprogramme, die im neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 
vorgesehen sind; nimmt zwar die 
Schlussfolgerung der Kommission besorgt 
zur Kenntnis, laut der die abschreckenden 
Maßnahmen gegen einen 
verbrecherischen Missbrauch von EU-
Mitteln in den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichen, begrüßt aber gleichzeitig die 
Vorschläge der Kommission, dieses 
Problem anzugehen, und empfiehlt, auch 
begünstigte Drittländer so weit als 
möglich einzubinden;

Or. en

Änderungsantrag 6
Pino Arlacchi
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. betont, dass die Bekämpfung 
zollspezifischen Betrugs weiter verstärkt 
werden muss, und begrüßt die 
Einrichtung des 
Versandinformationssystems zur 
Betrugsbekämpfung (ATIS), einer 
wichtigen Datenbank zur Unterrichtung 
aller Behörden über die Bewegungen von 
innerhalb der EU versandten Waren;

Or. en

Änderungsantrag 7
Renate Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und 
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro) 
führen; unterstreicht, dass diese Aktivitäten 
international vernetzten kriminellen 
Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss;

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und 
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro
jährlich) führen; unterstreicht, dass diese 
Aktivitäten international vernetzten 
kriminellen Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss, der u. a. folgende 
Maßnahmen beinhaltet: die 
Unterstützung von 
Vollstreckungskapazitäten in 
Nachbarländern, die Leistung von 
technischer Hilfe und die Durchführung 
von Schulungsmaßnahmen, die 
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Sensibilisierung, die Intensivierung einer 
operativen Zusammenarbeit, etwa im 
Rahmen der Gemeinsamen Zollaktionen 
(GZA), sowie den Austausch von 
Erkenntnissen und die Stärkung der 
internationalen Zusammenarbeit;

Or. en

Änderungsantrag 8
Pino Arlacchi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und 
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro) 
führen; unterstreicht, dass diese Aktivitäten 
international vernetzten kriminellen 
Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss;

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und 
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro) 
führen; unterstreicht, dass diese Aktivitäten 
international vernetzten kriminellen 
Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss; betont im Besonderen die 
große Bedeutung der Mitarbeit der 
Mitgliedstaaten, Russlands und der 
Länder der Östlichen Partnerschaft 
(Armenien, Aserbaidschan, Belarus, 
Georgien, Moldau und Ukraine) bei der 
Umsetzung der von diesem Aktionsplan 
vorgesehenen Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Monika Flašíková Beňová
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und 
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro) 
führen; unterstreicht, dass diese Aktivitäten 
international vernetzten kriminellen 
Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss;

4. begrüßt den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Zigaretten- und
Alkoholschmuggels entlang der Ostgrenze 
der EU und stellt fest, dass diese illegalen 
Aktivitäten zu erheblichen finanziellen 
Verlusten für den EU-Haushalt und die 
Haushalte der Mitgliedstaaten 
(Schätzungen zufolge 10 Milliarden Euro) 
führen und ein potenzielles 
Gesundheitsrisiko für die Bürger der EU 
darstellen; unterstreicht, dass diese 
Aktivitäten international vernetzten 
kriminellen Vereinigungen als wichtige 
Finanzierungsquelle dienen, und weist 
daher darauf hin, dass die externe 
Dimension dieses Aktionsplans gestärkt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 10
Renate Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. begrüßt diejenigen Strategien zur 
Betrugsbekämpfung auf EU-Ebene, die 
ein hohes Maß an Zusammenarbeit mit 
Drittländern vorsehen, wie beispielsweise 
das Versandinformationssystem zur 
Betrugsbekämpfung, das den EFTA-
Staaten Zugang gewährt, die gegenseitige 
Amtshilfe und die damit verbundenen 
Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung 
mit Drittstaaten sowie die im Jahr 2011 
durchgeführten gemeinsamen 
Zollaktionen (GZA) wie beispielsweise 
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„Fireblade“ (mit Kroatien, der Ukraine 
und Moldau) und „Barrel“ (mit Kroatien, 
der Türkei, Norwegen und der Schweiz); 
begrüßt die Ergebnisse dieser 
Maßnahmen und ihre finanziellen 
Auswirkungen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Pino Arlacchi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die Aufnahme von 
Betrugsbekämpfungsbestimmungen in 
neue oder neu ausgehandelte bilaterale 
Abkommen und fordert die Kommission 
und den Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) auf, diese Bestimmungen auch in 
andere bilaterale Abkommen mit 
Drittländern aufzunehmen;

5. betont angesichts der Tatsache, dass 
Betrug in einer globalisierten Welt immer 
mehr über Ländergrenzen hinweg verübt 
wird, die große Bedeutung eines stabilen 
gesetzlichen Rahmens mit eindeutigen 
Verpflichtungen der Partnerländer und
begrüßt die Aufnahme von 
Betrugsbekämpfungsbestimmungen in 
neue oder neu ausgehandelte bilaterale 
Abkommen und fordert die Kommission 
und den Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) auf, diese Bestimmungen auch in 
andere bilaterale Abkommen mit 
Drittländern aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Michael Gahler

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die Aufnahme von 
Betrugsbekämpfungsbestimmungen in 

5. begrüßt die Aufnahme von 
Betrugsbekämpfungsbestimmungen in 



AM\934038DE.doc 11/11 PE510.501v01-00

DE

neue oder neu ausgehandelte bilaterale 
Abkommen und fordert die Kommission 
und den Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) auf, diese Bestimmungen auch in 
andere bilaterale Abkommen mit 
Drittländern aufzunehmen;

neue oder neu ausgehandelte bilaterale 
Abkommen einschließlich der Entwürfe 
für Abkommen mit Afghanistan, 
Kasachstan, Armenien, Aserbaidschan 
und Georgien sowie in einer gestrafften 
Version auch mit Australien und fordert 
die Kommission und den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) auf, eine 
Standardformulierung auszuarbeiten, 
anhand derer diese Bestimmungen in alle 
neuen oder neu ausgehandelten 
Abkommen mit Drittländern
aufgenommen werden können;

Or. en

Änderungsantrag 13
Michael Gahler

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. schlägt vor, dass die Erkenntnisse und 
Empfehlungen des Rechnungshofs 
hinsichtlich der außenpolitischen 
Maßnahmen der EU und insbesondere 
hinsichtlich EU-Missionen berücksichtigt 
werden, wenn überprüft wird, ob bei der 
Erreichung der Ziele Fortschritte erzielt 
wurden, und wenn Überlegungen über die 
Verlängerung ihres Mandats angestellt 
werden, um eine wirksame und 
angemessene Verwendung der 
bereitgestellten Mittel sicherzustellen.

6. schlägt vor, dass die Erkenntnisse und 
Empfehlungen des Rechnungshofs 
hinsichtlich der außenpolitischen 
Maßnahmen der EU und insbesondere 
hinsichtlich EU-Missionen berücksichtigt 
werden, wenn überprüft wird, ob bei der 
Erreichung der Ziele Fortschritte erzielt 
wurden, und wenn Überlegungen über die 
Verlängerung ihres Mandats angestellt 
werden, um eine wirksame und 
angemessene Verwendung der 
bereitgestellten Mittel sicherzustellen; 
nimmt zur Kenntnis, dass bei 
Maßnahmen des EAD einige 
Unzulänglichkeiten in Bezug auf 
Vergabeverfahren und Ausschreibungen 
festgestellt wurden, und fordert den EAD 
auf, diese unverzüglich zu beseitigen.

Or. en


