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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass der Europäische Rechnungshof seit vielen Jahren in seinen Berichten 
darauf hinweist, dass es bei den Zahlungen im Bereich der Kohäsion eine Fehlerquote von 
über 5 % gibt, wenn auch festzustellen ist, dass diese unter dem im vorangegangenen 
Entlastungsverfahren festgestellten Prozentsatz von 11 % liegt, wie aus dem Jahresbericht 
des Europäischen Rechnungshofs hervorgeht, und dass die Überwachungs- und 
Kontrollsysteme nur teilweise wirksam sind; fordert ferner, die Methode der 
Fehlerberechnung zu erklären, da Diskrepanzen zwischen den Zahlen, die vom 
Europäischen Rechnungshof bzw. der Kommission veröffentlicht werden, Verwirrung 
und Misstrauen gegenüber offiziellen Zahlenangaben nach sich ziehen;

2. ist deshalb der Auffassung, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme für die Zeit 
nach 2013 wirksamer gestaltet und Anstrengungen unternommen werden sollten, um 
einen Anstieg des Verwaltungsaufwands zu vermeiden;

3. fordert eine Verringerung des Verwaltungsaufwands bei der Bewirtschaftung und 
Kontrolle der Mittel; begrüßt die Beratungen über fortlaufende Programme und die „n+2“-
Regel und fordert Flexibilität bei den Ansätzen, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, die Mittel korrekt zu verwenden, kontraproduktives Verhalten der 
Mitgliedstaaten zu verhindern und die Kontrollbemühungen stärker auf das Risiko 
auszurichten und so deren Effizienz zu erhöhen;

4. stellt fest, dass ein hoher Fehleranteil in der Kohäsionspolitik auf komplexe Regeln und 
Verfahren zurückzuführen ist; fordert die Kommission auf, diese zu vereinfachen, was zu 
einem effizienteren System führen wird; stellt zudem fest, dass ein größeres Gewicht auf 
Kontrollmaßnahmen im Vorfeld gelegt werden sollte und dass zwischen Fehlern, 
Unregelmäßigkeiten und Betrug klar unterschieden werden muss; erinnert jedoch daran, 
dass die endgültigen Zahlen nur für die Zeiträume, die als abgeschlossen gelten können, 
festgestellt werden können und dass daher bis heute nur der Zeitraum 1994–1999 
abgeschlossen wurde;

5. vertritt die Auffassung, dass gemeinsame Regeln hinsichtlich Verwaltung, 
Auswahlkriterien, Prüfungen und Berichtspflicht bei Projekten, die aus dem EFRE, dem 
ESF und dem Kohäsionsfonds finanziert werden, sowie von Projekten, die die 
wirtschaftliche Diversifizierung von ländlichen Gebieten und Fischwirtschaftsgebieten 
gemäß ELER und EFF fördern, eine wesentliche Rolle bei der Vereinfachung der 
Mittelbewirtschaftung und der Verringerung der Fehleranfälligkeit spielen würden und 
dazu beitragen könnten, die Beteiligung kleinerer Akteure an Programmen der 
Kohäsionspolitik sowie die Ausschöpfung der vorhandenen Gelder zu vereinfachen;

6. stellt fest, dass die Kommission beabsichtigt, von den Einrichtungen der Mitgliedstaaten 
zu verlangen, dass sie eine Verwaltungserklärung mit einem Bestätigungsvermerk einer 
unabhängigen Prüfstelle vorlegen; begrüßt diese Entwicklung, erinnert jedoch daran, dass 
eine auf Ministerebene unterzeichnete Erklärung das mittelfristige Ziel ist, mit dem dem 
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gegenwärtigen Mangel an Eigenverantwortung entgegengewirkt werden soll; weist mit
Nachdruck darauf hin, dass die Kommission gemeinsam mit einzelnen Mitgliedstaaten 
wirksame Partnerschaften einrichten muss, um sicherzustellen, dass beide Seiten ihrer 
Verantwortung für die ihnen anvertrauten Mittel gerecht werden; stellt fest, dass die 
Kommission über begrenzte Instrumente verfügt und sich daher auf die Ressourcen der 
Mitgliedstaaten verlassen muss; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei 
der Entwicklung wirksamer Kontrollstrukturen zusammenzuarbeiten, mit denen die sich 
ergänzenden Ressourcen beider Seiten genutzt werden, um mit möglichst geringem 
Verwaltungsaufwand eine möglichst lückenlose Überwachung zu erzielen;

7. geht davon aus, dass die Einrichtungen der Mitgliedstaaten in Zukunft einem nationalen 
Akkreditierungsprozess unterzogen werden sollen; unterstreicht jedoch, dass die 
Kommission gemäß Artikel 317 AEUV verpflichtet ist, den Haushaltsplan in eigener 
Verantwortung auszuführen;

8. fordert deshalb die Kommission auf, ihrer Überwachungsrolle gerecht zu werden, indem 
sie die Akkreditierung selbst durchführt und während der Laufzeit des Programms 
regelmäßig überprüft, ob die akkreditierten Einrichtungen ihre Tätigkeit ordnungsgemäß 
ausüben;

9. fordert ferner eine Stärkung der Überwachungsrolle der Kommission durch die
Einführung der systematischen Unterbrechung und Aussetzung von Zahlungen, sobald 
verlässliche Nachweise für eine erhebliche Unzulänglichkeit in der Tätigkeit der 
akkreditierten Einrichtungen vorliegen; fordert die Kommission zudem auf, verlässlichere 
Pläne vorzulegen, wie die Wiedereinziehungsquote bei fehlerhaften Zahlungen erhöht 
werden kann;

10. ist der Ansicht, dass dies durch einen Katalog von Sanktionen ergänzt werden sollte, die 
im Falle von Unregelmäßigkeiten gegen die Mitgliedstaaten und die Endbegünstigten 
verhängt werden sollen;  ist zudem der Auffassung, dass die Verhängung von Sanktionen 
auf eindeutig definierten Regeln und Regelungen gegründet sein sollte; fordert, dass bei 
Unregelmäßigkeiten Sanktionen vor allem gegen die Endbegünstigten verhängt werden, 
um sicherzustellen, dass diejenigen, die die Schuld tragen, für ihre Fehler zur 
Verantwortung gezogen werden; vertritt die Auffassung, dass Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten nur bei Fehlern in der Verwaltung der Mittel oder bei systematischen 
Fehlern, für die die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, zu verhängen sind und nicht als 
schnelle und einfache Lösung Anwendung finden sollten, um zu verhindern, dass die 
Einbegünstigten zur Verantwortung gezogen werden;

11. stellt fest, dass etwa 43 % der quantifizierbaren Fehler bei den Ausgaben im Bereich der 
Kohäsionspolitik bei den Ausschreibungen gemacht werden; fordert die Kommission auf, 
eindeutige und transparente Regeln für die Ausschreibungsverfahren vorzulegen, um so 
die Fehlerquote zu senken.
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