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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass der Rechnungshof zu dem Schluss gekommen ist, dass der Anteil 
der geprüften Vorgänge, die fehlerfrei sind, im Vergleich zu 2011 gestiegen ist, während 
der Anteil derjenigen, die einen oder mehr Fehler aufwiesen, zurückgegangen ist, und dass 
die wahrscheinlichste Fehlerquote für 2012 6,8 % beträgt (2011 betrug sie 6 %); weist 
darauf hin, dass Fehler häufig verwaltungstechnischer Art sind und nicht zwangsläufig 
bedeuten, dass Mittel verschwunden sind, eingebüßt oder verschwendet wurden oder dass 
Betrug vorliegt;

2. betont, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Fehlerarten gibt und dass 
zwischen schweren Fehlern wie überhöhten oder unzureichenden Zahlungen oder Betrug 
einerseits und geringfügigen Fehlern und Versehen andererseits unterschieden werden 
sollte, da nach Angaben der Mitgliedstaaten im Zeitraum 2007–2013 lediglich 0,42 % der 
Fehler auf Betrug im Zusammenhang mit Programmen des EFRE, des Kohäsionsfonds 
und des ESF zurückzuführen sind;

3. stellt fest, dass sich die kumulativen Finanzkorrekturen, die für Programme des EFRE, des 
Kohäsionsfonds und des ESF im laufenden Programmplanungszeitraum bis Ende 2012 
vorgenommen wurden, auf 0,2 % belaufen;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission ihre Zahlungen immer häufiger aussetzt oder 
unterbricht, wodurch sichergestellt wird, dass bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten 
systematisch Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden;

5. begrüßt die neuen Regelungen für den Programmplanungszeitraum 2014–2020, die im 
Mitentscheidungsverfahren beschlossen wurden und die unter anderem Maßnahmen wie 
die Benennung von Prüf- und Bescheinigungsbehörden, die Akkreditierung von 
Prüfbehörden, Rechnungsprüfung und Rechnungsannahme, finanzielle Berichtigungen 
und Nettoberichtigungen, vom Kofinanzierungsanteil abhängige Kontrollregelungen und 
Ex-ante-Konditionalitäten vorsehen, die zur weiteren Senkung der Fehlerquote beitragen 
sollen;


