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Änderungsantrag 1
Ricardo Cortés Lastra

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. stellt mit Sorge fest, dass die Zahl der 
der Kommission gemeldeten 
Unregelmäßigkeiten bei den Strukturfonds 
2008 um 6,7 % gegenüber 2007 
zugenommen hat, wobei die meisten 
Unregelmäßigkeiten wie in den Vorjahren 
für den EFRE und den ESF gemeldet 
wurden; nimmt allerdings mit Befriedigung 
zur Kenntnis, dass die finanziellen 
Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten um 
27 % zurückgegangen sind;

1. stellt fest, dass die Zahl der der 
Kommission gemeldeten 
Unregelmäßigkeiten bei den Strukturfonds 
2008 um 6,7 % gegenüber 2007 
zugenommen hat, wobei die meisten 
Unregelmäßigkeiten wie in den Vorjahren 
für den EFRE und den ESF gemeldet 
wurden; nimmt allerdings mit Befriedigung 
zur Kenntnis, dass die finanziellen 
Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten um 
27 % zurückgegangen sind;

Or. es

Änderungsantrag 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern;

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern; fordert 
erneut eine verstärkte Kontrolle durch die 
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einzelstaatlichen Rechnungshöfe иnd 
andere Kontrollorgane, was einen 
größeren Schritt in Richtung Transparenz 
im Umgang mit den europäischen Fonds 
und eine größtmögliche Begrenzung des 
Missbrauchs in diesem Rahmen 
gewährleistet;

Or. bg

Änderungsantrag 3
Michail Tremopoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern;

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern; stellt jedoch 
fest, dass die von den Generaldirektionen 
der Kommission für Regionalpolitik und 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit vorgenommenen 
Bewertungen der tatsächlichen 
Funktionsweise der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme bei 545 operationellen 
Programmen zu dem Schluss gelangen, 
dass 2008 nur 31 % dieser Systeme gut 
funktioniert haben und dass beträchtliche 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verbesserung der Leistung ihrer 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
erforderlich sind;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Erminia Mazzoni

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern;

2. wertet die generelle Zunahme der 
gemeldeten Unregelmäßigkeiten als 
Zeichen für die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine Verbesserung 
ihrer Kontrollsysteme und ist 
zuversichtlich, dass die durch die 
Strukturfondsverordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 eingeführten neuen 
Bestimmungen dazu beitragen werden, den 
Umfang der Unregelmäßigkeiten in den 
nächsten Jahren zu verringern; weist 
darauf hin, dass die Kommission mit 
Blick auf einen korrekten Vergleich der 
Daten über Unregelmäßigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten betont hat, dass 
„hohe irreguläre Beträge ... nicht 
zwangsläufig (bedeuten), dass in dem 
betreffenden Land mehr Betrug und 
Unregelmäßigkeiten begangen werden als 
in anderen Ländern. Ursache dafür 
können auch vermehrte Kontrollen 
sein.“1

Or. it

Änderungsantrag 5
Jan Olbrycht

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 

                                               
1 SEK(2009)1003, S. 87.
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Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies 
zum Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren zurückzuführen 
ist, und betont, dass eine Vereinfachung 
des nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmens für die Strukturfonds, 
insbesondere was die Verwaltungs- und 
Überwachungsverfahren betrifft, für eine 
Verbesserung der Leistungen zwingend 
erforderlich;

Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert die vom Rechnungshof im 
Themenkreis Kohäsion ermittelte 
Fehlerquote von 11 %; betont, dass die 
vom Rechnungshof festgestellten 
Unregelmäßigkeiten in bestimmten 
Situationen zu Betrug führen können, 
und hält es in diesem Zusammenhang für 
erforderlich, konsequent auf eine 
Verringerung der Fehlerquote 
hinzuarbeiten;

Or. pl

Änderungsantrag 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies 
zum Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren zurückzuführen 
ist, und betont, dass eine Vereinfachung 
des nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmens für die Strukturfonds, 
insbesondere was die Verwaltungs- und 
Überwachungsverfahren betrifft, für eine 
Verbesserung der Leistungen zwingend 
erforderlich ist;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008, die 
dem Zeitraum vor dem Beitritt Rumäniens 
und Bulgariens entspricht, so dass die 
jüngsten Entwicklungen betreffend die 
Vereinfachung der auf EU-Ebene 
bestehenden Vorschriften und 
Verordnungen nicht berücksichtigt 
werden, und bedauert den auf 11 % 
geschätzten Anteil der im Bereich der 
Kohäsionspolitik fälschlicherweise 
ausgezahlten Erstattungen;

Or. ro
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Änderungsantrag 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies zum 
Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren zurückzuführen ist, 
und betont, dass eine Vereinfachung des 
nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmens für die Strukturfonds, 
insbesondere was die Verwaltungs- und 
Überwachungsverfahren betrifft, für eine 
Verbesserung der Leistungen zwingend 
erforderlich;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies zum 
Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren, insbesondere die 
Ausschreibungsbedingungen,
zurückzuführen ist, und betont, dass eine 
Vereinfachung des nationalen und 
gemeinschaftlichen Rechtsrahmens für die 
Strukturfonds, insbesondere was die 
Verwaltungs- und Überwachungsverfahren 
betrifft, für eine Verbesserung der 
Leistungen zwingend erforderlich ist;

Or. de

Änderungsantrag 8
Ricardo Cortés Lastra

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies zum 
Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren zurückzuführen ist, 
und betont, dass eine Vereinfachung des 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans 2008 und 
bedauert den auf 11 % geschätzten Anteil 
der im Bereich der Kohäsionspolitik 
fälschlicherweise ausgezahlten 
Erstattungen; ist der Ansicht, dass dies zum 
Teil auf die umständlichen 
Verwaltungsverfahren zurückzuführen ist,
und betont, dass eine Vereinfachung des 



PE430.961v01-00 8/13 AM\799131DE.doc

DE

nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmens für die Strukturfonds, 
insbesondere was die Verwaltungs- und 
Überwachungsverfahren betrifft, für eine 
Verbesserung der Leistungen zwingend 
erforderlich;

nationalen und gemeinschaftlichen 
Rechtsrahmens für die Strukturfonds, 
insbesondere was die Verwaltungs- und 
Überwachungsverfahren betrifft, für eine 
Verbesserung der Leistungen zwingend 
erforderlich ist; trägt jedoch dem Umstand 
Rechnung, dass in dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2008 der Zeitraum 2007-
2013, in dem die Kontrollmechanismen 
verbessert wurden, nicht untersucht wird;

Or. es

Änderungsantrag 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. räumt ein, dass die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Strukturfonds mit 
beträchtlichen Herausforderungen 
verbunden war, insbesondere für die 
neuen Mitgliedstaaten, da sie, um diese 
Mittel zu verwenden, strengen und oft 
komplizierten Anforderungen genügen 
müssen; begrüßt daher die 
Anstrengungen, die von diesen 
Mitgliedstaaten unternommen wurden, 
um ihre Verwendungskapazität zu 
verbessern, und fordert sie auf, diese 
Bemühungen zu verstärken, um 
innerhalb einer angemessenen Frist zu 
greifbaren Ergebnissen zu gelangen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Michail Tremopoulos
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. nimmt ferner zur Kenntnis, dass nach 
dem Bericht des Europäischen 
Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans 2008 ein großer Teil der 
geschätzten Fehlerquote auf 
Förderfähigkeitsfehler zurückzuführen 
ist; betont, dass einige dieser 
Fehlerrisiken, wie beispielsweise Fragen 
der Förderfähigkeit und Verstöße gegen 
die Vorschriften der öffentlichen 
Auftragsvergabe, nicht nur gezielt 
Gegenstand der Prüfungstätigkeit der 
Kommission sein sollten, sondern dass die 
Kommission diesbezüglich für die 
Mitgliedstaaten und ihre regionalen und 
lokalen Behörden auch vorsorgliche 
Leitlinien erstellen sollte, in denen 
dargelegt wird, wie diese Vorschriften 
korrekt anzuwenden sind;

Or. en

Änderungsantrag 11
Michail Tremopoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3b. nimmt Kenntnis von der Antwort auf 
die Bemerkung in Ziffer 6.17 des Berichts 
des Rechnungshofs, in der die 
Kommission erklärt, dass sich die meisten 
Projekte mit hohen quantifizierbaren 
Fehlern auf lediglich drei Mitgliedstaaten 
beschränken, und fordert die Kommission 
eindringlich auf, gegenüber diesen 
Mitgliedstaaten geeignete 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen;
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Or. en

Änderungsantrag 12
Michail Tremopoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3c. weist nachdrücklich darauf hin, dass 
die Kommission die vom Rechnungshof 
herausgestellte Praxis, dass die 
Mitgliedstaaten nicht zuschussfähige 
Ausgaben ohne wirksame Ex-ante-
Überprüfung gegen neue Ausgaben 
austauschen, die ebenfalls nicht 
zuschussfähig sind, beschränken muss;

Or. en

Änderungsantrag 13
Erminia Mazzoni

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt die Mitteilung der Kommission 
vom 16. Dezember 2008 mit dem Titel 
„Überlegungen zu einem gemeinsamen 
Konzept des tolerierbaren Fehlerrisikos“ 
(KOM(2008)0866) sowie die 
Verbesserungen, die von einigen 
Mitgliedstaaten durch den stärkeren 
Einsatz des AFIS-Systems bei der 
Harmonisierung ihrer Systeme für die 
Meldung von Unregelmäßigkeiten erzielt 
wurden;

5. begrüßt die Mitteilung der Kommission 
vom 16. Dezember 2008 mit dem Titel 
„Überlegungen zu einem gemeinsamen 
Konzept des tolerierbaren Fehlerrisikos“ 
(KOM(2008)0866) und teilt die Ansicht, 
dass für die einzelnen Sektoren unter 
gebührender Berücksichtigung der 
jeweiligen Merkmale und Vorschriften 
unterschiedliche tolerierbare 
Fehlerschwellen festgelegt werden 
sollten; ist mit der tolerierten Fehlerquote 
von 5 % für die Strukturfonds 
einverstanden, empfiehlt jedoch, für 
innovative Projekte, die aufgrund ihres 
Versuchscharakters in stärkerem Maße 
einem Fehlerrisiko ausgesetzt sind, ein 
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höheres Toleranzniveau anzuerkennen, 
um das Potenzial dieser Projekte nicht zu 
beeinträchtigen;

Or. it

Änderungsantrag 14
Erminia Mazzoni

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. begrüßt die Verbesserungen, die von 
einigen Mitgliedstaaten durch den 
stärkeren Einsatz des AFIS-Systems bei 
der Harmonisierung ihrer Systeme für die 
Meldung von Unregelmäßigkeiten 
erreicht wurden; fordert angesichts der 
guten Ergebnisse, die bisher mit 
elektronischen 
Berichterstattungssystemen in Bezug auf 
die Qualität der Daten und die 
Einhaltung der Berichterstattungsfristen 
erzielt wurden, die Mitgliedstaaten, die 
noch nicht über solche Systeme verfügen, 
auf, sich so bald wie möglich damit 
auszustatten;

Or. it

Änderungsantrag 15
Jan Olbrycht

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, voll 
verantwortlich zu handeln und verstärkte 
Anstrengungen zur Vermeidung von 

6. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, voll 
verantwortlich zu handeln und verstärkte 
Anstrengungen zur Vermeidung von 
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Unregelmäßigkeiten und 
Verwaltungsfehlern und -versäumnissen zu 
unternehmen, und fordert eine bessere 
begriffliche Abgrenzung zwischen 
Unregelmäßigkeit und Betrugsverdacht.

Unregelmäßigkeiten und 
Verwaltungsfehlern und -versäumnissen zu 
unternehmen, und fordert eine bessere 
begriffliche Abgrenzung zwischen 
Unregelmäßigkeit, Fehler und 
Betrugsverdacht.

Or. pl

Änderungsantrag 16
Michail Tremopoulos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, voll 
verantwortlich zu handeln und verstärkte 
Anstrengungen zur Vermeidung von 
Unregelmäßigkeiten und 
Verwaltungsfehlern und -versäumnissen zu 
unternehmen, und fordert eine bessere 
begriffliche Abgrenzung zwischen 
Unregelmäßigkeit und Betrugsverdacht.

6. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eindringlich auf, voll 
verantwortlich zu handeln und verstärkte 
Anstrengungen zur Vermeidung von 
Unregelmäßigkeiten und 
Verwaltungsfehlern und -versäumnissen zu 
unternehmen, und fordert eine bessere 
begriffliche Abgrenzung zwischen 
Unregelmäßigkeit und Betrugsverdacht; 
appelliert an die Mitgliedstaaten, die 
Justizreform schneller voranzubringen 
und die Betrugsbekämpfung zu 
verstärken, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, im Falle der 
Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten 
korrektive Maßnahmen zu ergreifen und 
sicherzustellen, dass sich daraus keine 
neuen Fehler ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. kritisiert, dass die wenigen besonders 
betroffenen Mitgliedsstaaten nicht früher 
benannt und stärker sanktioniert werden; 
hält bei wiederholt auffällig gewordenen 
Mitgliedsstaaten besondere auf den 
einzelnen Staat bezogene Prüfungs- und 
Kontrollmechanismen der Kommission, 
des Rechnungshofes, der OLAF-Behörde 
und des Parlaments für dringend 
erforderlich;

Or. de

Änderungsantrag 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. fordert die Kommission und den 
Rechnungshof auf, die nationalen 
Veröffentlichungspflichten der 
Förderungen aus den EU-Strukturfonds 
stärker zu kontrollieren; fordert die 
Kommission dabei auf, die 
Rechtmäßigkeit der Förderungen auch 
nach den Strukturverordnungen 
intensiver zu überprüfen;

Or. de


