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VORSCHLÄGE

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

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;

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;

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;

4. bedauert, dass es in fast 18 % der Fälle noch immer Meldeverzögerungen von mehr als 
zwei Jahren gibt; betont, dass es wichtig ist, die Lücke zwischen Aufdeckung und 
Meldung der Unregelmäßigkeiten zu schließen, damit die Kommission die sich 
verändernden Trends und Muster auf dem Gebiet der Unregelmäßigkeiten und des Betrug 
korrekt und rechtzeitig analysieren kann;

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;

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.


