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VORSCHLÄGE

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

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;

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;

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;

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;

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;

6. schlägt vor, dass die Erkenntnisse und Empfehlungen des Rechnungshofs hinsichtlich der 
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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.


