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Änderungsantrag 1 
Eider Gardiazabal Rubial 
im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Haushaltsplan 2016 – Mandat für den Trilog 

2015/2074(BUD) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. weist darauf hin, dass 

Zahlungsausfälle, die hauptsächlich zu 

niedrigen Zahlungsobergrenzen und 

unzureichenden Mittelansätzen geschuldet 

waren, 2014 ein nie dagewesenes Ausmaß 

erreichten und auch 2015 akut bleiben; 

fürchtet, dass dadurch die ordnungsgemäße 

Umsetzung des neuen MFR 2014–2020 

weiter gefährdet wird und die Empfänger, 

vor allem die lokalen, regionalen und 

nationalen Behörden, die wirtschaftlichen 

und sozialen Zwängen unterliegen, 

benachteiligt werden; unterstützt zwar das 

aktive Management der Zahlungen durch 

die Kommission, ist jedoch besorgt über 

die Vertagung der Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen, die 

Verringerung der Vorfinanzierung und 

verspätete Zahlungen, die sich nachteilig 

auf die Verwirklichung der Ziele des 

wirtschaftlichen und territorialen 

Zusammenhalts auswirken könnten; ist 

besorgt darüber, dass der Rat bei seiner 

Lesung der Jahreshaushaltspläne bei den 

Zahlungen Ad-hoc-Kürzungen 

vorgenommen hat, u. a. bei den 

Programmen für Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung unter Rubrik 

1a; 

12. weist darauf hin, dass 

Zahlungsausfälle, die hauptsächlich zu 

niedrigen Zahlungsobergrenzen und 

unzureichenden Mittelansätzen geschuldet 

waren, 2014 ein nie dagewesenes Ausmaß 

erreichten und auch 2015 akut bleiben; 

fürchtet, dass dadurch die ordnungsgemäße 

Umsetzung des neuen MFR 2014–2020 

weiter gefährdet wird und die Empfänger, 

vor allem die lokalen, regionalen und 

nationalen Behörden, die wirtschaftlichen 

und sozialen Zwängen unterliegen, 

benachteiligt werden; unterstützt zwar das 

aktive Management der Zahlungen durch 

die Kommission, ist jedoch besorgt über 

die Vertagung der Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen, die 

Verringerung der Vorfinanzierung und 

verspätete Zahlungen, die sich nachteilig 

auf die Verwirklichung der Ziele des 

wirtschaftlichen und territorialen 

Zusammenhalts auswirken könnten; ist 

besorgt darüber, dass der Rat bei seiner 

Lesung der Jahreshaushaltspläne bei den 

Zahlungen Ad-hoc-Kürzungen 

vorgenommen hat, u. a. bei den 

Programmen für Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung unter Rubrik 

1a; fordert die Kommission auf, spätestens 

bis zum 31. März 2016 einen Bericht 

darüber vorzulegen, wie sich die 

verspäteten Zahlungen der EU von 2013 
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bis 2015 auf die Empfänger ausgewirkt 

haben und welche Folgen dies für die 

Durchführung der Programme hatte; 

 

Or. en 

 

 


