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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Schutz der finanziellen Interessen der EU – Betrugsbekämpfung – Jahresbericht 
2019
(2020/2246(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 310 Absatz 6 und Artikel 325 Absatz 5 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den vorherigen Jahresberichten der 
Kommission und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 3. September 2020 mit dem Titel 
„31. Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
und die Betrugsbekämpfung 2019“ (COM(2020)0363) und die dazugehörigen 
Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, 
SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 und SWD(2020)0160),

– unter Hinweis auf den OLAF-Bericht 2019 und den Tätigkeitsbericht 2019 seines 
Überwachungsausschusses,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des EU-Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 mit den Antworten der 
Organe1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates2 (die OLAF-Verordnung),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2223 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft und die Wirksamkeit der Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung3,

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts (Erste Kammer) vom 26. Juni 2019 in der 
Rechtssache T-617/17, Vialto Consulting Kft./Kommission4,

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts (Sechste Kammer) vom 6. Juni 2019 in der 

1 ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 13.
2 ABl. L 248 vom 18.9.2013, S 1.
3 ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 49.
4 ABl. C 295 vom 2.9.2019, S. 24.
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Rechtssache T-399/17, Dalli/Kommission5, und auf das Urteil des Gerichtshofs (Erste 
Kammer) vom 25. Februar 2021 in der Rechtssache C-615/19 P, Dalli/Kommission,

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts vom 13. Mai 2020 in der Rechtssache T-
290/18, Agmin Italy SpA/Kommission6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden7,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 01/2019 des Europäischen Rechnungshofs 
vom 10. Januar 2019 mit dem Titel „Bekämpfung des innergemeinschaftlichen MwSt.-
Betrugs: Weitere Maßnahmen sind erforderlich“,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 06/2019 
vom 16. Mai 2019 mit dem Titel „Bekämpfung von Betrug bei den EU-
Kohäsionsausgaben: Verwaltungsbehörden müssen Aufdeckung, Reaktion und 
Koordinierung verstärken“,

– unter Hinweis auf den Überblick des Europäischen Rechnungshofs vom 9. Oktober 
2018 mit dem Titel „2017 EU audit in brief: introducing the 2017 annual reports of the 
European Court of Auditors“ (Kurzdarstellung der EU-Prüfung – Einführung in die 
Jahresberichte 2017 des Europäischen Rechnungshofs),

– unter Hinweis auf das von der Kommission in Auftrag gegebene Gutachten vom 
10. September 2020 mit dem Titel „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 
Member States: Final Report“ (Studie und Berichte über die Mehrwertsteuerlücke in 
den Mitgliedstaaten der EU-28: Abschlussbericht 2020),

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur 
Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft9,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2019/1798 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2019 zur Ernennung des Europäischen Generalstaatsanwalts der 
Europäischen Staatsanwaltschaft10,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2020 über die 
Überprüfung der Europäischen Union im Rahmen des Mechanismus für die 
Überprüfung der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 

5 ABl. C 255 vom 29.7.2019, S. 31.
6 ABl. C 215 vom 29.6.2020, S. 29.
7 ABl. L 305 vom 26.11.2019, S 17.
8 ABl. L 198 vom 28.7.2017, S 29.
9 ABl. L 283 vom 31.10.2017, S 1.
10 ABl. L 274 vom 28.10.2019, S 1.
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Korruption (UNCAC) (COM(2020)0793),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2017 über die Rolle von 
Informanten beim Schutz der finanziellen Interessen der EU11,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom12,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union13,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2019 mit dem Titel 
„Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission: verstärkte Maßnahmen zum Schutz 
des EU-Haushalts“ (COM(2019)0196),

– unter Hinweis auf die weitere Umsetzung des Hercule-III-Programms,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2021/785 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Betrugsbekämpfungsprogramms der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 250/201414,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. April 2021 über eine EU-
Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 2021-2025 (COM(2021)0170),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9‑0209/2021),

A. in der Erwägung, dass de jure die Mitgliedstaaten und die Kommission eine 
gemeinsame Verantwortung haben und eng zusammenarbeiten müssen, um die 
finanziellen Interessen der Union zu schützen und Betrug und Korruption zu 
bekämpfen; in der Erwägung, dass de facto die Behörden der Mitgliedstaaten etwa 74 % 
der EU-Ausgaben verwaltet und die traditionellen Eigenmittel der Union im Hinblick 
auf den Haushaltsplan der EU für 2019 erhoben haben;

B. in der Erwägung, dass die Kommission zwar ihre jeweiligen Zuständigkeiten im 
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung in Bezug auf Überwachung, Kontrolle und 
Rechnungsprüfung wahrnehmen sollte, sie aber nur in der Lage ist, etwa 10 % aller 
Ausgaben zu überwachen;

C. in der Erwägung, dass es in Artikel 310 Absatz 6 AEUV heißt, „die Union und die 
Mitgliedstaaten bekämpfen nach Artikel 325 Betrügereien und sonstige gegen die 
finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen“; in der 
Erwägung, dass gemäß Artikel 325 Absatz 2 AEUV die Mitgliedstaaten zur 

11 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 56.
12 ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1.
13 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 1.
14 ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 110.
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Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union 
richten, die gleichen Maßnahmen ergreifen, die sie auch zur Bekämpfung von 
Betrügereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten; in 
der Erwägung, dass es in Artikel 325 Absatz 3 AEUV heißt, „die Mitgliedstaaten 
koordinieren unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge ihre Tätigkeit zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Union vor Betrügereien“ und „sorgen gemeinsam 
mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden“; in der Erwägung, dass nach Artikel 325 Absatz 4 AEUV der 
Europäische Rechnungshof zu allen Maßnahmen konsultiert werden muss, die der 
Gesetzgeber auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug zu treffen hat;

D. in der Erwägung, dass Korruption gemäß Artikel 83 AEUV ein Bereich besonders 
schwerer Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension ist;

E. in der Erwägung, dass die Vielfalt der Rechts- und Verwaltungssysteme in den 
Mitgliedstaaten angemessen berücksichtigt werden muss, um einheitlichere 
Verwaltungs- und Berichterstattungssysteme in der EU zu schaffen und 
Unregelmäßigkeiten sowie Betrug und Korruption mit greifbareren und stärker 
zufriedenstellenden Ergebnissen wirksam zu bekämpfen;

F. in der Erwägung, dass die Mehrwertsteuer eine wichtige Einnahmequelle der nationalen 
Haushalte ist und dass sich 2019 die auf die Mehrwertsteuer gestützten Eigenmittel auf 
11,97 % der gesamten Haushaltseinnahmen der EU beliefen;

G. in der Erwägung, dass systematische, institutionalisierte und hochrangige Fälle von 
Korruption und vorsätzliche Versuche, die Kontrolle und Unabhängigkeit der für die 
Überwachung und Kontrolle der Finanzen zuständigen Institutionen in bestimmten 
Mitgliedstaaten zu schwächen, den finanziellen Interessen der Union ernsthaft schaden 
und gleichzeitig eine Bedrohung für Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit 
darstellen; erinnert an die nachteiligen Auswirkungen der Korruption auf das Vertrauen 
der EU-Bürger und -Bürgerinnen in die Institutionen;

H. in der Erwägung, dass nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofs der Einblick der 
Kommission in das Ausmaß, die Art und die Ursachen von Betrug unzureichend ist und 
dass nicht alle potenziellen Betrugsfälle im Rahmen des Berichterstattungssystems für 
Unregelmäßigkeiten gemeldet werden;

I. in der Erwägung, dass Korruption alle Mitgliedstaaten betrifft und nicht nur eine 
Belastung für die EU-Wirtschaft darstellt, sondern auch die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa untergräbt;

Allgemeines

1. begrüßt den 31. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der finanziellen 
Interessen der EU und die Betrugsbekämpfung, in dem die Errungenschaften des Jahres 
2019 im Hinblick auf die Konsolidierung des institutionellen Rahmens für die 
Bekämpfung von Betrug und Unregelmäßigkeiten auf EU-Ebene hervorgehoben 
werden, nämlich die Umsetzung der in der Richtlinie über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug 
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vorgesehenen Maßnahmen in nationales Recht durch 18 Mitgliedstaaten bis zum 
Jahresende, wobei vier weitere Mitgliedstaaten dies bis Juni 2020 getan haben; fordert 
alle übrigen Mitgliedstaaten auf, sämtliche notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und 
so bald wie möglich für die uneingeschränkte und ordnungsgemäße Umsetzung der 
Richtlinie zu sorgen; fordert die Kommission auf, den Umsetzungsprozess in allen 
Mitgliedstaaten genau zu überwachen und von ihren Befugnissen zur Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch zu machen, wenn Mitgliedstaaten den 
Umsetzungsprozess nicht einhalten;

2. bedauert, dass die Kommission Irland und Rumänien am 3. Dezember 2020 mit 
Gründen versehene Stellungnahmen wegen Nichtumsetzung der Richtlinie über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug in nationales Recht übermitteln musste;

3. betont, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine Voraussetzung für eine 
wirtschaftliche Haushaltsführung ist, wozu auch die effiziente und effektive Zuweisung 
und Verwaltung von EU-Mitteln sowie die Bekämpfung von Korruption und 
Misswirtschaft gehört; begrüßt in diesem Zusammenhang nachdrücklich die Annahme 
der Verordnung 2020/2092 über eine allgemeine Regelung der Konditionalität zum 
Schutz des Unionshaushalts;

4. Begrüßt die Tatsache, dass die Kommission unverzüglich ihre Arbeit zur Aufstellung 
einer klaren Methodik und zur Analyse potenzieller Missbrauchsfälle aufgenommen 
hat; erkennt an, dass die Kommission bei mehreren Gelegenheiten deutlich erklärt hat, 
dass sie ihre Rolle als „Hüterin der Verträge“ wahrnehmen und die 
Verordnung 2020/2092 ab dem Tag ihres Inkrafttretens unverzüglich anwenden wird, 
damit während der notwendigen Vorbereitungsarbeiten im ersten Halbjahr 2021 kein 
Fall verloren geht; erinnert daran, dass die Verordnung 2020/2092 ab dem 1. Januar 
2021 auf alle Verpflichtungen und Zahlungen anwendbar ist und gleichzeitig Garantien 
für Letztbegünstigte und -empfänger bietet;

Aufgedeckte betrügerische und nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten

5. stellt fest, dass sich die Gesamtzahl der im Jahr 2019 gemeldeten betrügerischen und 
nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten auf insgesamt 11 726 Fälle belief (was im 
Vergleich zu 2018 zwei Prozent weniger entspricht) und einen Wert von rund 
1,6 Mrd. EUR betraf – ein Rückgang von 34 % gegenüber 2018; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass die Daten zur Anzahl der Fälle und zum entsprechenden Wert 
für jedes Jahr kontinuierlich ausgewertet und aktualisiert werden und unter einer 
langfristigen Perspektive betrachtet werden sollten;

6. stellt fest, dass die Zahl der aufgedeckten und als betrügerisch gemeldeten 
Unregelmäßigkeiten ein Hinweis auf das Ausmaß der Aufdeckung und darauf ist, 
inwieweit die Mitgliedstaaten und die Einrichtungen der EU in der Lage sind, 
potenziellen Betrug zu verhüten, dass sie aber kein direkter Indikator für das Ausmaß 
des Betrugs zum Nachteil des EU-Haushalts oder eines bestimmten Mitgliedstaats ist; 
stellt fest, dass unklar ist, wie viele Fälle betrügerischer Unregelmäßigkeiten jedes Jahr 
nicht gemeldet werden, was eine Bewertung der Wirksamkeit der 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen äußerst schwierig macht. erinnert daran, dass der 
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Europäische Rechnungshof im Jahr 2019 zwei Sonderberichte veröffentlicht hat, in 
denen er die Unzulänglichkeiten der Kommission in Bezug auf ihre Erkenntnisse über 
Ausmaß, Art und Ursachen von Betrug hervorgehoben, Schwachstellen im strategischen 
Ansatz der Kommission für den Umgang mit Betrugsrisiken aufgezeigt und sie 
aufgefordert hat, proaktivere Maßnahmen zur Bewältigung dieser Probleme zu 
ergreifen; fordert die Kommission aus diesem Grund auf, eine Methodik zu entwickeln, 
mit der die Zuverlässigkeit verbessert und das Ausmaß von Betrug in der EU genauer 
geschätzt werden kann; stellt fest, dass die Aufdeckung und Meldung einer 
Unregelmäßigkeit dazu führen muss, dass Korrekturmaßnahmen zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Union ergriffen werden und gegebenenfalls ein 
Strafverfahren eingeleitet wird;

7. stellt fest, dass die Anzahl der im Jahr 2019 gemeldeten betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten (939 Fälle – 8 % aller Unregelmäßigkeiten) und die damit 
verbundenen Finanzbeträge (etwa 461,4 Mio. EUR – 28 % aller durch 
Unregelmäßigkeiten betroffenen Finanzbeträge) im Vergleich zu 2018 deutlich 
zurückgegangen sind; stellt fest, dass 2019 die Zahl der gemeldeten betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten um 40 % niedriger war als 2015 und um 25 % niedriger als der 
Fünfjahresdurchschnitt für 2015–2019; stellt fest, dass im Jahr 2019 514 als 
betrügerisch gemeldete ausgabenbezogene Unregelmäßigkeiten 0,3 % der Zahlungen 
des Jahres 2019 ausmachten, während 425 als betrügerisch gemeldete 
einnahmenbezogene Unregelmäßigkeiten 0,3 % des für 2019 erhobenen Bruttobetrags 
der traditionellen Eigenmittel entsprachen;

8. berücksichtigt die Tatsache, dass die Zahl der im Jahr 2019 registrierten nicht 
betrügerischen Unregelmäßigkeiten (10 787 Fälle) im Vergleich zu 2018 stabil 
geblieben ist, während die betreffenden Finanzbeträge um 8 % auf etwa 1,2 Mrd. EUR 
zurückgegangen sind; stellt fest, dass im Jahr 2019 6 550 als betrügerisch gemeldete 
ausgabenbezogene Unregelmäßigkeiten 0,5 % der Zahlungen des Jahres 2019 
ausmachten, während 4 237 als betrügerisch gemeldete einnahmenbezogene 
Unregelmäßigkeiten 1,5 % des für 2019 erhobenen Bruttobetrags der traditionellen 
Eigenmittel entsprachen;

9. betont, dass die Veränderung bei den betrügerischen bzw. nicht betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten eine Momentaufnahme darstellt, die im Zusammenhang mit 
anderen wichtigen Faktoren gesehen werden sollte; betont, dass die gemeldete 
Verringerung der Gesamtzahl der Fälle sowohl betrügerischer als auch nicht 
betrügerischer Unregelmäßigkeiten entweder auf eine positive Entwicklung –– eine 
allgemeinen Abnahme betrügerischer Aktivitäten – oder auf eine negative Entwicklung 
– eine Verringerung der Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten – hindeuten kann;

10. weist darauf hin, dass sich im besonderen Fall betrügerischer Unregelmäßigkeiten die 
aufgedeckten Fälle auf einige Mitgliedstaaten konzentrierten, was die Annahme 
unterschiedlicher Ansätze bei der Anwendung des Strafrechts für den Schutz von EU-
Haushaltsmitteln nahe legt; betont und bedauert, dass es in vielen Mitgliedstaaten keine 
speziellen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von mafiöser organisierter Kriminalität 
gibt, die zunehmend grenzüberschreitend und in Bereichen aktiv ist, die die finanziellen 
Interessen der EU berühren; fordert die Kommission auf, sich mit diesen Unterschieden 
zwischen den Mitgliedstaaten zu befassen und neue Harmonisierungsregelungen in 
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Erwägung zu ziehen;

11. erinnert daran, dass Mängel bei der Validität und Vergleichbarkeit von Daten und 
Berichtstechnologien bei unterschiedlichem Digitalisierungsgrad in den Mitgliedstaaten 
die Qualität und Zuverlässigkeit der Informationen, die der Kommission im Rahmen 
des Berichterstattungssystems für Unregelmäßigkeiten und des OWNRES-Systems zur 
Verfügung stehen, weiterhin stark beeinträchtigen; bedauert die Tatsache, dass die 
Aufdeckung von Missbrauch, Betrug und Veruntreuung von EU-Mitteln größtenteils 
auf zufällige Entdeckungen der Kommission und des Rechnungshofs im Zuge ihrer 
stichprobenbasierten Prüfungen oder Untersuchungen durch das OLAF beschränkt ist; 
erklärt sich besorgt darüber, dass der Rechnungshof wiederholt festgestellt hat, dass die 
Arbeit einiger nationaler Behörden als zu fehleranfällig und daher unzuverlässig 
anzusehen ist; betont, dass sich diese Defizite auf die Qualität der Daten auswirken, die 
die Mitgliedstaaten der Kommission hinsichtlich der Anzahl der aufgedeckten 
betrügerischen und nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten melden; stellt fest, dass 
drei Mitgliedstaaten 2019 überhaupt keine betrügerischen Unregelmäßigkeiten gemeldet 
haben15; ist besonders besorgt über den Mangel an geeignetem Personal und 
entsprechenden Qualifikationen bei bestimmten nationalen Behörden und das Fehlen 
interner Prüfungen;

12. weist auf die erhöhten Risiken hin, die die COVID-19-Krise für die Ausführung des 
EU-Haushalts mit sich bringt; stellt mit Besorgnis fest, dass über die Hälfte der 
betrügerischen Unregelmäßigkeiten von zwei Mitgliedstaaten gemeldet wurden und 
dass einige Mitgliedstaaten regelmäßig keinen einzigen Betrugsfall melden; fordert die 
Kommission auf, diesen Fällen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie eine 
Überwachung durchführt und Maßnahmen ergreift, um den vollständigen Schutz des 
EU-Haushalts sicherzustellen, und stichprobenartige Vor-Ort-Kontrollen durchführt, 
insbesondere in außergewöhnlichen Krisensituationen; teilt die Auffassung der 
Kommission, dass die Bekämpfung von Betrug und Unregelmäßigkeiten in 
Krisenzeiten von größter Bedeutung ist16;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, im Hinblick auf den 
Informationsaustausch, die Verbesserung der Datenerhebung und die Steigerung der 
Wirksamkeit der Kontrollen enger zusammenzuarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten in 
diesem Zusammenhang auf, Daten über Letztbegünstigte in einem einheitlichen 
maschinenlesbaren Format zu veröffentlichen und die Interoperabilität mit den 
Kontrollinstrumenten der Kommission sicherzustellen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine gründliche Analyse der möglichen Gründe und potenziellen 
strukturellen Probleme durchzuführen, welche die anhaltenden systemischen 
Schwächen in der Arbeitsweise einiger nationaler Behörden verursachen, wobei 
besonders auf mögliche Unterschiede zwischen den Systemen der Länder zu achten ist; 
fordert die Kommission auf, klare länderspezifische Empfehlungen an die nationalen 
Behörden zu richten; fordert die Kommission auf, in einen strukturierten Dialog mit den 
nationalen Behörden und dem Rechnungshof zu treten, um kontinuierlich am Aufbau 
von Kapazitäten und einem Austausch von bewährten Verfahren zu arbeiten, damit die 
Zuverlässigkeit der Arbeit der nationalen Behörden verbessert werden kann; fordert die 

15 Luxemburg, Malta und Zypern.
16 Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen, Kapitel 10.2, S. 31.
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Kommission auf, weitere Unterstützung bei der Verbesserung der Zusammenarbeit im 
Rahmen des EUROFISC-Netzes anzubieten;

14. wiederholt in diesem Zusammenhang seine Forderung an die Kommission, ein 
einheitliches System zur Erhebung vergleichbarer Daten über Unregelmäßigkeiten und 
Betrugsfälle aus den Mitgliedstaaten einzurichten, mit dem das Meldeverfahren 
standardisiert wird und die Qualität der übermittelten Informationen sowie die 
Vergleichbarkeit der Daten sichergestellt werden;

Einnahmen – Eigenmittelbetrug

15. stellt fest, dass im Jahr 2019 425 Unregelmäßigkeiten als einnahmebezogener Betrug 
gemeldet wurden, was 21 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 
541 Unregelmäßigkeiten pro Jahr für die Jahre 2015–2019 liegt; stellt ferner fest, dass 
der betroffene Betrag der geschätzten und festgestellten traditionellen Eigenmittel 
(80 Mio. EUR) im Jahr 2019 19 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 98 Mio. EUR 
liegt; stellt fest, dass die Kontrolle durch Betrugsbekämpfungsstellen die erfolgreichste 
Methode zur Aufdeckung von Betrugsfällen war;

16. stellt fest, dass 4 237 Unregelmäßigkeiten für 2019 aufgedeckt und als nicht 
betrügerisch gemeldet wurden, was 6 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt, und 
dass sich der betroffene Betrag der geschätzten und festgestellten traditionellen 
Eigenmittel im Jahr 2019 auf 397 Mio. EUR belief, was 3 % unter dem 
Fünfjahresdurchschnitt liegt; stellt darüber hinaus fest, dass die nicht betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten hauptsächlich bei nachträglichen Kontrollen aufgedeckt wurden;

17. betont den Ernst der derzeitigen Lage beim Betrug durch Nichtabführung der 
Mehrwertsteuer, insbesondere den sogenannten „Karussellbetrug“; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, sich an allen Tätigkeitsbereichen von Eurofisc zu beteiligen, um 
den Austausch von Informationen zu erleichtern, die für die Betrugsbekämpfung 
nützlich sind;

18. entnimmt dem Bericht über die Mehrwertsteuerlücke 2020, dass die 
Mehrwertsteuerlücke in der EU 2018 auf 140 Mrd. EUR abgenommen hat und 2019 
unter 130 Mrd. EUR fallen könnte; fürchtet allerdings, dass die Mehrwertsteuerlücke 
2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie 164 Mrd. EUR erreichen könnte, und fordert 
die Kommission auf, eine detaillierte Erklärung darüber vorzulegen, ob diese Erhöhung 
in irgendeiner Weise mit der COVID-19-Pandemie in Verbindung steht;

19. ist zutiefst besorgt über die weitreichenden Auswirkungen des Mehrwertsteuerbetrugs 
auf den EU-Haushalt sowie die nationalen Haushalte; ist der Auffassung, dass es sehr 
wichtig ist, die Bekämpfung der schwerwiegendsten Art des Mehrwertsteuerbetrugs, 
des innergemeinschaftlichen Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrugs (MTIC-Betrug), 
der einen geschätzten jährlichen Schaden von 40 bis 60 Mrd. EUR verursacht, zu 
verstärken; fordert die Kommission auf, die Stärken und Schwächen verschiedener 
potenzieller Lösungen zur Bekämpfung des MTIC-Betrugs zu analysieren, insbesondere 
die Einführung eines digitalen und transaktionsbasierten Berichtssystems in Echtzeit, 
wie dies von Wissenschaftlern entwickelt worden ist (TX++), oder eine Kombination 
des endgültigen Mehrwertsteuersystems mit einer digitalen transaktionsbasierten 
Echtzeitberichterstattung ins Auge zu fassen;
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20. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten 2019 16 Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Steuerbetrug gemeldet haben: acht im Bereich des Zollbetrugs, fünf zu Steuerbetrug 
und drei zu einer Mischung der beiden; stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2019 
einen Evaluierungsprozess eingeleitet hat um festzustellen, wie nützlich die Verordnung 
(EG) Nr. 515/9717 des Rates bei der Verhinderung von Zollbetrug war;

21. stellt fest, dass die Kommission zwischen 2017 und 2019 in allen Mitgliedstaaten Vor-
Ort-Kontrollen der Kontrollstrategie für die Zollwertermittlung durchgeführt und 
festgestellt hat, dass die finanziellen Interessen der Union nicht wirksam geschützt 
wurden, was zu erheblichen Verlusten an traditionellen Eigenmitteln für den EU-
Haushalt geführt hat; stellt fest, dass OLAF Untersuchungsberichte mit Empfehlungen 
an sechs Mitgliedstaaten herausgegeben hat, die die erforderlichen Maßnahmen zur 
konsequenten Bekämpfung von Betrug durch Unterbewertung nicht vollständig 
umgesetzt haben; fordert die Kommission auf, dem Parlament Bericht darüber zu 
erstatten, welche Mitgliedstaaten ein gutes Beispiel für bewährte Verfahren liefern 
könnten und in welchen Mitgliedstaaten noch erhebliche Probleme bestehen;

22. stellt fest, dass genau wie in den Jahren 2017 und 2018 auch im Jahr 2019 Solarpaneele 
die Waren waren, die am stärksten von Betrug und Unregelmäßigkeiten in Bezug auf 
den Geldwert betroffen waren; fordert die Kommission auf, den systemischen Charakter 
solcher Betrügereien anzuerkennen, und fordert den Rat und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, in dieser Hinsicht energische Maßnahmen zu ergreifen;

23. stellt fest, dass ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der vom Vereinigten Königreich an 
den EU-Haushalt überwiesenen traditionellen Eigenmittel (Zölle) bestehen, und zwar 
als Folge der von OLAF durchgeführten Untersuchungen zu Unterbewertungsbetrug bei 
Textilien und Schuhen, die über das Vereinigte Königreich aus China eingeführt 
wurden, sowie im Rahmen der von der Kommission im Rahmen der 
Eigenmittelverwaltung durchgeführten Untersuchungen; kritisiert scharf, dass sich das 
Vereinigte Königreich immer noch weigert, dem EU-Haushalt die fehlenden 
traditionellen Eigenmittel aus den Jahren 2011–2017 (2,679 Mrd. EUR brutto) zur 
Verfügung zu stellen; begrüßt, dass die Kommission im März 2019 den Gerichtshof mit 
einem Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich wegen der 
Verluste an traditionellen Eigenmitteln aufgrund von unterbewerteten Einfuhren befasst 
hat; ersucht die Kommission darum, über alle diesbezüglichen Entwicklungen zu 
berichten;

17 Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im 
Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 vom 22.3.1997, 
S. 1).
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24. ist zutiefst besorgt über den nicht quantifizierbaren Vorbehalt, den die Generaldirektion 
Haushalt (GD BUDG) der Kommission für das Jahr 2019 mit dem Hinweis 
aufrechterhalten hat, dass sich der Betrug durch Unterbewertung teilweise auf andere 
Mitgliedstaaten verlagert hat, was die Beitreibung der traditionellen Eigenmittel in 
einem Umfang betrifft, der noch endgültig zu quantifizieren ist; stellt fest, dass die 
Kommission Kontrollen von Unterbewertungen in allen Mitgliedstaaten durchgeführt 
und geprüft hat, wie Mitgliedstaaten sich organisieren, um Unterbewertungsprobleme 
zu bewältigen, insbesondere hinsichtlich Textilien und Schuhen aus China; weist darauf 
hin, dass die Unterbewertung von in die EU eingeführten Waren nach wie vor eine 
Gefahr für die Steuereinnahmen und eine große Herausforderung darstellt, die in den 
kommenden Jahren gemeistert werden muss; stellt fest, dass die Kommission die 
Angelegenheit weiterverfolgen und Mitgliedstaaten finanziell für alle potenziellen 
Verluste zur Verantwortung ziehen wird; ist besorgt, dass aus vorläufigen 
Berechnungen hervorgeht, dass 2019 die Verluste an traditionellen Eigenmitteln 1 % 
der traditionellen Eigenmittel des Jahres erreicht haben; fordert die Kommission auf, 
das Parlament unverzüglich über die Erkenntnisse und Folgen ihrer Kontrollen und 
Berechnungen zur Quantifizierung des Problems in Kenntnis zu setzen, sobald diese 
abgeschlossen sind;

25. weist erneut darauf hin, dass eine Kombination verschiedener Aufdeckungsmethoden 
(Kontrollen bei der Freigabe, nachträgliche Kontrollen und Inspektionen durch die 
Betrugsbekämpfungsdienste und andere) der effizienteste Weg zur Aufdeckung von 
Betrug ist und dass die Effizienz jeder Methode von dem betreffenden Mitgliedstaat, der 
Effizienz seiner Verwaltungskoordinierung und der Fähigkeit der zuständigen 
Dienststellen des Mitgliedstaats, miteinander zu kommunizieren, abhängt; fordert die 
Kommission auf, den Rat darüber zu unterrichten, welche Mitgliedstaaten ein gutes 
Beispiel für bewährte Verfahren liefern könnten und in welchen Mitgliedstaaten es noch 
erhebliches Potenzial für Verbesserungen gibt;

26. stellt fest, dass in den vergangenen fünf Jahren die jährliche Einziehungsquote bei den 
traditionellen Eigenmitteln zwischen 52 % und 66 % schwankte und dass die 
Einziehungsquote für die 2019 gemeldeten Fälle derzeit bei etwa 57 % liegt; stellt fest, 
dass Unterschiede in den Einziehungsergebnissen der Mitgliedstaaten auf Faktoren wie 
die Art des Betrugs oder der Unregelmäßigkeit oder die Art des betroffenen Schuldners 
zurückzuführen sein können; stellt fest, dass im März 2020 die Gesamteinziehungsquote 
für alle Jahre zwischen 1989 und 2019 bei 61 % lag; wiederholt seine Aufforderung an 
die Kommission, alljährlich den EU-Eigenmittelbetrag zu melden, der auf 
Empfehlungen des OLAF hin eingezogen wurde, und der Entlastungsbehörde die 
Beträge mitzuteilen, die noch einzuziehen sind;

Betrug bei den Ausgaben 

27. stellt fest, dass es im Jahr 2019 514 als betrügerisch gemeldete 
Ausgabenunregelmäßigkeiten in Höhe von insgesamt 381,4 Mio. EUR (0,3 % der 
Zahlungen im Jahr 2019) gab;
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28. stellt fest, dass es im Jahr 2019 6 550 als nicht betrügerisch gemeldete 
Ausgabenunregelmäßigkeiten gab, die 0,5 % der Zahlungen des Jahres 2019 
entsprachen;

29. stellt fest, dass sich in Bezug auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) die aufgedeckten 
Unregelmäßigkeiten auf einige wenige Mitgliedstaaten konzentrierten, vor allem bei 
betrügerischen Unregelmäßigkeiten, was darauf schließen lässt, dass unterschiedliche 
Ansätze bei der Anwendung des Strafrechts zum Schutz des EU-Haushalts oder die 
Meldepraxis bei Betrugsverdacht wesentliche Faktoren für die Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten sein könnten; stellt fest, dass die Finanzbeträge im Jahr 2019 
insgesamt zwar relativ stabil waren, es jedoch einen Anstieg bei den Beträgen für die 
Direktzahlungen und einen Rückgang bei den Beträgen für die Entwicklung des 
ländlichen Raums gab; stellt insbesondere fest, dass im Bereich der Direktzahlungen die 
meisten Aufdeckungen mit der Verwendung gefälschter Dokumente oder 
Beihilfeanträge zu tun hatten, wogegen im Bereich der ländlichen Entwicklung viele 
Aufdeckungen mit der Durchführung zusammenhingen; ist besorgt darüber, dass die 
Schaffung künstlicher Voraussetzungen für die Gewährung von Finanzhilfen eine 
häufige Art von Betrug im Bereich der Direktzahlungen ist, die auf einen Modus 
operandi bei betrügerischen Unregelmäßigkeiten hinweisen, der mit Ethik und Integrität 
zu tun hat; stellt fest, dass es einen starken Rückgang der betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten im Bereich der ländlichen Entwicklung gab, der auf den Rückgang 
der Aufdeckungen im Zusammenhang mit dem Programmplanungszeitraum 2007–2013 
im Einklang mit dem Programmplanungszyklus und einen langsamen Beginn der 
Aufdeckungen im Zusammenhang mit dem Programmplanungszeitraum 2014–2020 
zurückzuführen ist, und dass im Bereich der ländlichen Entwicklung immer noch mehr 
betrügerische und nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten aufgedeckt wurden als im 
Bereich der Direktzahlungen; weist jedoch darauf hin, dass im Bereich der 
Marktstützungsmaßnahmen mit 0,87 % die höchste Betrugsaufdeckungsquote 
verzeichnet wurde – mehr als das Vierfache im Vergleich zur ländlichen Entwicklung in 
Bezug auf betrügerische Unregelmäßigkeiten – und dass die Aufdeckungsquote nicht 
betrügerischer Unregelmäßigkeiten fast doppelt so hoch lag wie bei der ländlichen 
Entwicklung; nimmt außerdem zur Kenntnis, dass im Jahresbericht 2017 des 
Rechnungshofs18 festgestellt wurde, dass sich die Art und Weise, wie die Ausgaben 
ausgezahlt werden, auf das Fehlerrisiko auswirkt, und dass die Fehler hauptsächlich auf 
Kostenerstattungen beschränkt waren, während die Fehlerquote für anspruchsbasierte 
Zahlungen unter der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % lag;

30. wiederholt die Forderung nach Einführung von Höchstbeträgen für die Zahlungen, die 
eine natürliche Person aus der ersten und zweiten Säule der GAP sowie aus Mitteln des 
Kohäsionsfonds erhalten kann; ist der Auffassung, dass Höchstbeträge, die je natürliche 
Person festgelegt sind, viel schwieriger umgangen werden können; erinnert daran, dass 
Begünstigte ihre Unternehmen künstlich aufspalten oder zusätzliche Unternehmen 
gründen können, die alle den maximalen Förderbetrag erhalten können, wodurch eine 
Obergrenze, die für jede juristische Person festgelegt wird, umgangen wird; begrüßt 
bezüglich der GAP die Vorsätze des Vorschlags, alle zu einem Konzern gehörigen 
Unternehmen als einen Begünstigten zu zählen; hält diese Bemühungen allerdings für 

18 Europäischer Rechnungshof, Kurzinformation 2017 zur Prüfung der EU: Vorstellung der Jahresberichte 2017 
des Europäischen Rechnungshofs, S. 11. 
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unzureichend, da undurchsichtige und hochkomplexe Unternehmensstrukturen, an 
denen häufig Unternehmen in mehreren Mitgliedstaaten und/oder Drittländern beteiligt 
sind, es sehr schwierig machen, sicherzustellen, dass alle Unternehmen, die zu ein und 
derselben Gruppe gehören, als solche erkannt und tatsächlich als ein einziger 
Begünstigter behandelt werden, und Möglichkeiten zur Umgehung dieser 
Beschränkungen schaffen; fordert die Kommission auf, in ihren Vorschlag für die 
Neufassung der Haushaltsordnung Vorschläge für Obergrenzen je natürliche Person für 
Mittel aus der GAP und dem Kohäsionsfonds aufzunehmen19;

31. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass die GAP-Förderungen weiterhin Anreize für 
Landnahme durch kriminelle und oligarchische Strukturen bieten; wiederholt seine 
dringende Aufforderung an die Kommission, einen Beschwerdemechanismus für 
Landwirte und KMU einzurichten, die mit Landnahme, schwerem Fehlverhalten 
nationaler Behörden, unregelmäßiger oder voreingenommener Behandlung bei 
Ausschreibungen oder der Verteilung von Subventionen, Druck oder Einschüchterung 
durch kriminelle Strukturen, organisiertes Verbrechen oder oligarchische Strukturen 
oder einer anderen schwerwiegenden Verletzung ihrer Grundrechte konfrontiert sind, 
damit sie direkt bei der Kommission Beschwerde einlegen können; begrüßt die 
Tatsache, dass ein solcher Beschwerdemechanismus für die neue GAP-Verordnung 
vorgeschlagen wurde;

32. nimmt die Komplexität der Analyse der Daten zur Kohäsionspolitik und der 
verschiedenen Phasen des Programmplanungszeitraums 2007–2013 zur Kenntnis; stellt 
fest, dass die gemeldeten Finanzbeträge deutlich niedriger sind als im Ausnahmejahr 
2018, aber im Durchschnitt eine steigende Tendenz für den Kohäsionsfonds aufweisen; 
unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden und betont die 
Notwendigkeit, dem unerwarteten Rückgang der finanziellen Beträge bei betrügerischen 
und nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten – unter Ausschluss von 
„Ausnahmefällen“ – im Programmplanungszeitraum 2014–2020 und der finanziellen 
Beträge, um die es bei betrügerischen Unregelmäßigkeiten ging, im Jahr 2019 für alle 
Fonds – unter besonderer Berücksichtigung des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung – größere Aufmerksamkeit zu widmen; betont, dass die Kommission, das 
OLAF und die EUStA dringend genau untersuchen müssen, ob die unterschiedlichen 
Meldemuster in den Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Tendenz zur Aufdeckung 
betrügerischer Unregelmäßigkeiten mit hohen finanziellen Beträgen in irgendeiner 
Weise mit möglichen Interessenkonflikten von Interessenträgern in den Mitgliedstaaten 
oder sogar mit kriminellen Aktivitäten zusammenhängen;

33. ist sehr besorgt angesichts von Medienberichten über von der EU mitfinanzierte 
Infrastrukturinvestitionen, die nach Ablauf der erforderlichen Mindestdauerhaftigkeit 
von drei oder fünf Jahren umgewidmet wurden; bedauert die Vorwürfe von Betrug und 
persönlicher Bereicherung infolge dieser Umwidmungen; bedauert die Tatsache, dass 
die Kommission keine zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen konnte, um die 
verbleibenden Zweifel auszuräumen; begrüßt die Absicht der Kommission, diesen 
Vorwürfen angemessen nachzugehen, und fordert die Kommission auf, dem Parlament 
über ihre Ergebnisse Bericht zu erstatten; fordert die Kommission ferner auf, zu 
analysieren, in welchen Mitgliedstaaten schwerwiegende Probleme hinsichtlich der 

19 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.



RR\1234650DE.docx 15/28 PE692.684v02-00

DE

Umwidmung von EU-kofinanzierten Infrastrukturprojekten bestehen;

34. ist der Ansicht, dass die gesetzliche Anforderung an die Mindestdauerhaftigkeit von 
drei bis fünf Jahren angesichts der signifikant hohen kofinanzierten Beträge und der 
langen Laufzeiten dieser Projekte zu kurz ist; bedauert die Tatsache, dass der 
Mitgesetzgeber bei der Überarbeitung der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen nicht beschlossen hat, längere Dauerhaftigkeitsanforderungen 
einzuführen20; stellt fest, dass es zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede 
bei den nationalen Vorschriften zur Dauerhaftigkeit von Infrastrukturinvestitionen und 
zur vorzeitigen Umwidmung gibt;

35. fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse der unterschiedlichen nationalen 
Vorschriften über die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Mittelbindungen bei 
kofinanzierten Investitionen und über die vorzeitige Umwidmung von Mitteln sowohl 
für Infrastruktur als auch für Ausrüstung durchzuführen, wobei besonderes Augenmerk 
darauf liegen sollte, ob bestimmte nationale Vorschriften über die 
Mindestanforderungen der EU hinausgehen; fordert die Kommission auf, dem 
Parlament ihre gewonnenen Erkenntnisse mitzuteilen;

36. weist erneut auf die Transparenzanforderungen für die GAP und die Kohäsionspolitik 
hin, wonach die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eine öffentlich zugängliche 
Liste der Letztbegünstigten führen müssen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, diese Daten in einem einheitlichen maschinenlesbaren Format zu veröffentlichen 
und die Interoperabilität der Informationen sicherzustellen; verlangt von der 
Kommission, die Daten zu erfassen und zu aggregieren und Listen der wichtigsten 
Begünstigten jedes Fonds in jedem Mitgliedstaat zu veröffentlichen;

37. stellt fest, dass unter den im Jahr 2019 aufgedeckten betrügerischen 
Unregelmäßigkeiten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gesundheitsinfrastruktur 
von Verstößen gegen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe betroffen 
waren, wobei die am häufigsten aufgedeckten Probleme mit Belegen zusammenhingen: 
15 Mitgliedstaaten haben Unregelmäßigkeiten bei Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Gesundheitsinfrastrukturen gemeldet, und sieben von ihnen deckten auch Betrugsfälle 
auf; stellt fest, dass die Tatsache, dass andere Mitgliedstaaten keine Unregelmäßigkeiten 
in diesem Bereich meldeten, kein Beleg dafür ist, dass sie von diesen Risiken nicht 
betroffen waren, und fordert die Kommission, das OLAF und die EUStA auf, 
sicherzustellen, dass betrügerische Machenschaften, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, nicht ungeahndet bleiben;

38. ist besorgt über andauernde Berichte des Rechnungshofs und der Kommission über 
anhaltende Mängel im öffentlichen Beschaffungswesen in mehreren Mitgliedstaaten; 
fordert die Kommission auf, Mitgliedstaaten mit auffälligen Mängeln im öffentlichen 
Beschaffungswesen in Bezug auf die zugrunde liegenden Gründe genau unter die Lupe 
zu nehmen und präzise zu eruieren, in welchem Ausmaß sie auf formale Fehler oder 
systemischen Betrug und Korruption zurückzuführen sind; ist der Ansicht, dass 
geringfügige formale Fehler anders behandelt werden müssen und dass sich die 
Kommission stärker auf die schwerwiegenderen Probleme konzentrieren sollte, wie 
etwa vorsätzliche Manipulationen der Ausschreibungskriterien, welche die 

20 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S 320.



PE692.684v02-00 16/28 RR\1234650DE.docx

DE

Bewerbungen bestimmter bzw. einzelner Bieter, die Korruption bei der Auswahl von 
Bietern, Interessenkonflikte oder sonstigen betrügerischen Missbrauch begünstigen;

39. weist darauf hin, dass es bei der Berichterstattung über Ausgaben – insbesondere bei 
unmittelbar durch EU-Fonds oder mithilfe von Finanzierungsinstrumenten finanzierten 
Infrastrukturvorhaben – unbedingt vollständiger Transparenz bedarf; fordert die 
Kommission auf, den EU-Bürgern uneingeschränkten Zugang zu Informationen über 
kofinanzierte Projekte zu gewähren;

40. unterstreicht die Notwendigkeit vollständiger Transparenz bei der Berichterstattung 
über Transfers und Darlehen im Rahmen der Fazilität für Aufbau und Resilienz und 
fordert die Kommission auf, dem Parlament uneingeschränkten Zugang zu 
Informationen zu gewähren;

41. ersucht die Kommission darum, ihre Bemühungen um Schutzmaßnahmen gegen Betrug 
und für die Aufdeckung von Betrug zu verstärken, um sicherzustellen, dass EU-Mittel 
auch in Zukunft die vorgesehenen Empfänger erreichen und wirksame und messbare 
Vorteile für das Leben der Bürger haben;

Digitalisierung als Mittel zum Schutz der finanziellen Interessen der EU

42. betont, dass ein höheres Maß an Digitalisierung, Interoperabilität und Harmonisierung 
der Berichterstattungs-, Überwachungs- und Kontrollverfahren in der EU überfällig und 
angesichts der grenzüberschreitenden Natur von Missbrauch, Betrug, missbräuchlicher 
Verwendung, Interessenkonflikten, Doppelfinanzierung und anderer systemischer 
Probleme unerlässlich ist; ist darüber hinaus besorgt über die Kontrollen der von 
Finanzintermediären verwalteten Finanzinstrumente und die nachgewiesenen 
Schwachstellen bei den Kontrollen der Gesellschaftssitze der Begünstigten; bekräftigt 
die Notwendigkeit, die Auszahlung direkter und indirekter Mittel von der Offenlegung 
von Daten über das tatsächliche Eigentum, das Begünstigte und Finanzintermediäre 
haben, abhängig zu machen;

43. bedauert die Tatsache, dass im Rahmen der derzeitigen Vorschriften der Mangel an 
Informationen über die Eigentumsstrukturen und die wirtschaftlichen Eigentümer von 
Unternehmen und Unternehmensgruppen erheblich zur Undurchsichtigkeit der 
derzeitigen Mittelverteilung beiträgt und eine effizientere Aufdeckung von 
Unregelmäßigkeiten behindert; betont erneut, wie wichtig die Verfügbarkeit 
umfassender, zuverlässiger und vergleichbarer Daten für die effiziente, wirksame und 
zeitnahe Kontrolle der Ausgaben der EU und für den verantwortungsvollen Umgang mit 
den Steuergeldern der EU-Bürger ist;

44. bekräftigt seine dringende Aufforderung an die Kommission, in der Haushaltsordnung 
eine Rechtsgrundlage für die Schaffung eines interoperablen digitalen Berichts- und 
Kontrollsystems vorzuschlagen, das eine zeitnahe, einheitliche und standardisierte 
Berichterstattung durch die Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der geteilten 
Mittelverwaltung ermöglicht; spricht sich für die obligatorische Verwendung 
vorhandener Instrumente zur Datenauswertung und Risikobeurteilung wie ARACHNE 
als eines von mehreren Elementen des geplanten Berichts- und Kontrollsystems aus; 
unterstreicht, dass ein solches interoperables Berichts- und Überwachungssystem nicht 
nur eine frühere und effizientere Aufdeckung von Missbrauch, Betrug, Veruntreuung, 
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Interessenkonflikten, Doppelfinanzierung und anderen systemischen Problemen 
ermöglichen würde, sondern auch einen umfassenden Überblick über die tatsächliche 
Verteilung von EU-Mitteln und über möglicherweise unbeabsichtigte Konzentrationen 
in den Händen einiger weniger oligarchischer oder sogar krimineller Letztbegünstigter 
ermöglichen würde;

45. erinnert daran, dass dieses System nicht zu einer bürokratischen Überfrachtung der 
nationalen Behörden oder zu einem Datenstau führen darf; fordert die Kommission auf, 
festzulegen, welche Indikatoren und Daten für Audit- und Kontrollzwecke sowie für das 
Erreichen der beabsichtigten Programmziele wirklich relevant, notwendig und 
verhältnismäßig sind, und die Anzahl der Indikatoren und Etappenziele, die in das 
System eingegeben werden müssen, zu verringern;

46. stellt fest, dass das durch Artikel 135 der Haushaltsordnung geschaffene 
Früherkennungs- und Ausschlusssystem (EDES) wirksame Sanktionen gegen 
unzuverlässige Personen oder Unternehmen durch deren Ausschluss von Vergabe- und 
Ausschreibungsverfahren, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, und die 
Verhängung von Geldstrafen sicherstellen sollte; bedauert die Tatsache, dass in der 
Datenbank nur sehr wenige Wirtschaftsakteure aufgeführt sind – sechs Akteure zum 
Stand Mai 2021; fordert die Kommission auf, die Kriterien im Hinblick auf eine 
Verringerung der Komplexität und eine bessere Anwendbarkeit des EDES in der Praxis 
zu überprüfen;

47. fordert die Kommission auf, in ihrem Vorschlag für die Überarbeitung der 
Haushaltsordnung eine Ausweitung des EDES auf Fonds in geteilter Mittelverwaltung 
zu erwägen, wobei die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit zu 
beachten sind; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, für 
größere Interoperabilität der bestehenden europäischen und nationalen Datenbanken 
und Data-Mining-Werkzeuge zu sorgen; erkennt an, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte keine allgemeinen Datenschutzprobleme bei der Schaffung 
einer solchen Interoperabilität sieht, solange es eine klare Rechtsgrundlage dafür gibt;

48. begrüßt die derzeitigen Vorschriften für die elektronische Auftragsvergabe, die 
vorsehen, dass Ausschreibungsmöglichkeiten im Tenders Electronic Daily (TED) 
veröffentlicht werden müssen, dass die Auftragsunterlagen elektronisch zugänglich sein 
müssen, indem Hyperlinks in die TED-Bekanntmachungen aufgenommen werden, dass 
die Wirtschaftsteilnehmer ihre Angebote elektronisch einreichen müssen und dass die 
öffentlichen Auftraggeber elektronische Rechnungen akzeptieren müssen;

49. stellt fest, dass sich das öffentliche Beschaffungswesen im digitalen Wandel befindet; 
begrüßt es, dass im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge im Hinblick auf digitale 
Technologien gerade ein Umdenken stattfindet; ist der Ansicht, dass diese Reform über 
die einfache Umstellung auf elektronische Instrumente hinaus noch weitere 
unterschiedliche Vergabephasen umfassen sollte; besteht darauf, dass diese Reformen 
auch die Integration datengestützter Ansätze in verschiedenen Phasen des 
Beschaffungsprozesses ermöglichen sollten; fordert die Kommission auf, 
Rahmenvereinbarungen, die über Ausschreibungsverfahren vergeben werden, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da die damit verbundenen Betrugs- und 
Korruptionsfälle ein erhöhtes Risiko für die finanziellen Interessen der Union 
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darstellen;

50. stellt fest, dass die zunehmende Digitalisierung der öffentlichen Dienste und die 
verschärften Transparenzvorschriften dazu führen, dass mehr Informationen über die 
öffentlichen Finanzen der EU in elektronischer Form verfügbar sind; stellt darüber 
hinaus fest, dass die derzeit verfügbare Rechenkapazität und Software die Verarbeitung 
einer großen Menge komplexer Daten in relativ kurzer Zeit ermöglichen, was neue 
Möglichkeiten für die Aufdeckung von Betrug durch spezialisierte 
Datenanalysetechniken wie Big Data, Data Mining und KI-Technologien auf offenen 
Daten schafft; ist der Ansicht, dass die Fülle an offenen Daten eine Gelegenheit 
darstellt, mit der Zeit zuverlässige „Reputationssysteme“ zu schaffen, die zur 
Bekämpfung krimineller Aktivitäten beitragen können; ersucht die Kommission darum, 
eine systemische Analyse durchzuführen, um zu untersuchen, in welcher Weise die 
neuen Technologien im Bereich der Betrugserkennung und -prävention eingesetzt 
werden, wo ihrem Einsatz möglicherweise Grenzen gesetzt sind, und Vorschläge zu 
unterbreiten, wie ihre Nutzung verbessert werden kann;

Die neue Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission 

51. begrüßt die Annahme der neuen Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission am 
29. April 2019; begrüßt die Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug; begrüßt, dass 
durch die Stärkung der Beratungs- und Aufsichtsfunktion des OLAF die von der 
Kommission geleistete Aufsicht in allen mit der Betrugsproblematik 
zusammenhängenden Themenbereichen wieder eingeführt wird; erinnert daran, dass in 
der Strategie ein verbindlicher Aktionsplan nur für die Kommissionsdienststellen und 
Exekutivagenturen vorgesehen ist, obwohl die meisten Zuständigkeiten bei den 
Mitgliedstaaten liegen; fordert einen einheitlichen Ansatz, in den auch die 
Mitgliedstaaten einbezogen werden sollten;

52. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung ihrer neuen 
Betrugsbekämpfungsstrategie in Erwägung zu ziehen, um der Tatsache, dass die EUStA 
ihre Arbeit aufgenommen hat, und ihrer Rolle bei der Betrugsbekämpfung umfassend 
Rechnung zu tragen;

53. betont, wie wichtig es ist, dass alle Mitgliedstaaten der Entwicklung und Einführung 
nationaler Betrugsbekämpfungsstrategien Vorrang einräumen, auch im Lichte der neuen 
Herausforderungen der COVID-19-Krise und der Aufbau- und Resilienzpläne; ist sehr 
besorgt darüber, dass laut dem Follow-up für 2018 nur 10 Mitgliedstaaten berichtet 
haben, dass sie eine nationale Betrugsbekämpfungsstrategie angenommen oder 
aktualisiert und OLAF mitgeteilt haben, während 17 Mitgliedstaaten immer noch keine 
angenommen haben21, wobei nur vier von ihnen die Annahme oder Vorbereitung einer 
neuen Strategie in Betracht ziehen22; fordert die Mitgliedstaaten, die noch keine 
nationale Betrugsbekämpfungsstrategie angenommen haben, auf, dies ohne weitere 
unangemessene Verzögerung zu tun; fordert die Kommission auf, die bereits 
angenommenen nationalen Betrugsbekämpfungsstrategien zu bewerten, zu prüfen, 
warum die Mitgliedstaaten mit der Annahme im Rückstand sind, und die übrigen 

21 Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Irland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien und Zypern.
22 Belgien, Niederlande, Rumänien und Spanien.
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Mitgliedstaaten zu drängen, Fortschritte bei der Annahme zu erzielen;

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)

54. begrüßt die Aufnahme von Verhandlungen zur Überarbeitung der OLAF-Verordnung 
im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der EUStA und die Wirksamkeit der OLAF-
Untersuchungen im Jahr 2019; begrüßt das Inkrafttreten der überarbeiteten Verordnung 
(2020/2223) im Januar 2021, die die Rolle des OLAF erheblich stärkt und den Weg für 
eine reibungslose Zusammenarbeit mit der EUStA ebnet; stellt fest, dass die neuen 
Vorschriften eine klare Definition der sich ergänzenden Rollen der beiden Behörden, 
klare Regeln dafür, wie Betrugsfälle gemeldet werden, und Verbesserungen der Art und 
Weise, wie das OLAF eigene Ermittlungen durchführen kann, enthalten; erkennt an, 
dass der neue Rechtsrahmen das OLAF schlagkräftiger macht, indem die Vorschriften 
für Kontrollen und Inspektionen vor Ort effizienter gestaltet werden, wodurch das 
OLAF über die zuständigen nationalen Behörden Zugang erhält zu 
Bankkontoinformationen, was die Rechtsgrundlage für die Arbeit der 
Betrugsbekämpfungsstellen in den Mitgliedstaaten stärkt, und indem durch die 
Einsetzung einer Kontrollinstanz bessere Garantien für diejenigen geschaffen werden, 
die von OLAF-Ermittlungen betroffen sind;

55. ist der Auffassung, dass die gestärkten Befugnisse für OLAF, der Start der EUStA und 
die Koordinierung der Arbeit in der gesamten Betrugsbekämpfungsarchitektur der EU 
zur Identifizierung, Untersuchung und Verfolgung von Betrügern einen großen Schritt 
nach vorn beim Schutz der finanziellen Interessen der EU darstellen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Abschluss von Arbeitsvereinbarungen zwischen der EUStA, 
Eurojust und Europol, in denen die Regeln für die Zusammenarbeit und die Art und 
Weise, wie die EU-Einrichtungen bei der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Europäischen Union zusammenarbeiten werden, festgelegt 
sind;

56. bekräftigt seine Einschätzung der Bedeutung der Untersuchungen des OLAF und seiner 
Rolle bei der Koordinierung der Bemühungen zum Schutz der finanziellen Interessen 
der EU und zur Betrugsbekämpfung;

57. erinnert daran, dass das OLAF nicht nur für interne Untersuchungen geschaffen wurde, 
sondern auch zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei externen Untersuchungen; 
betont, dass das OLAF auch nach der Gründung der EUStA das einzige Amt bleibt, das 
für den Schutz der finanziellen Interessen der EU in den Mitgliedstaaten zuständig ist, 
die sich gegen den Beitritt zur EUStA entschieden haben; erinnert des Weiteren daran, 
dass das Subsidiaritätsprinzip das OLAF zwar daran hindert, eigene Untersuchungen 
einzuleiten, wenn die Mitgliedstaaten in einer besseren Handlungsposition sind, dies 
jedoch nicht ausschließt, dass das OLAF eigene Analysen von wiederkehrenden Fällen, 
Trends und Mustern durchführen und eruieren kann, inwiefern seine Fähigkeit, diese 
Phänomene zu erkennen, zu einer verstärkten Zusammenarbeit und erfolgreichen 
Aktivitäten geführt hat;

58. ist der festen Überzeugung, dass das OLAF mit mehr Haushaltsmitteln und Personal 
ausgestattet werden muss, damit es seine Aufgaben im Bereich der Prävention und der 
Untersuchung in vollem Umfang wahrnehmen kann, nicht zuletzt in den 
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Mitgliedstaaten, die nicht an der EUStA teilnehmen; hebt hervor, dass unbedingt 
sichergestellt werden muss, dass das OLAF auch künftig ein starker und 
uneingeschränkt funktionsfähiger Partner der EUStA ist; betont, dass die künftige 
Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und der EUStA darauf beruhen sollte, eng 
zusammenzuarbeiten, Informationen effizient untereinander auszutauschen und 
einander zu ergänzen, ohne dass es zu Doppelarbeit oder Kompetenzkonflikten kommt;

59. weist erneut darauf hin, dass der Auftrag des OLAF darin besteht, zur Ausarbeitung und 
Entwicklung von Methoden zur Verhütung und Bekämpfung von Betrug, Korruption 
und sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union beizutragen; erinnert daran, dass eines der Schlüsselelemente des Mandats des 
OLAF darin besteht, den Austausch operativer Erfahrungen und bewährter Verfahren 
zum Schutz der finanziellen Interessen der Union mit und zwischen den Mitgliedstaaten 
zu fördern und zu koordinieren; bedauert daher, dass im Bericht über den Schutz der 
finanziellen Interessen keine ausdrückliche Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
von OLAF im Bereich der Ausgaben enthalten ist; empfiehlt OLAF, den 
Mitgliedstaaten und der Kommission auf der Grundlage der Analyse seiner 
Untersuchungserfahrungen konkrete Orientierungshilfen und Ratschläge zu geben;

60. nimmt die 2019 unterzeichnete Verwaltungsvereinbarung für den 
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen OLAF und dem 
Europäischen Rechnungshof zur Kenntnis und begrüßt eine stärker strukturierte 
Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungshof und OLAF;

61. begrüßt die Einigung zwischen dem OLAF und den Mitgesetzgebern in engem 
Zusammenwirken mit den Dienststellen der Kommission, in alle nach 2020 gesetzlich 
beschlossenen Ausgabenprogramme Standardbestimmungen zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Union, harmonisiert nach Bereichen, 
einzubeziehen;

Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA)

62. begrüßt die Ernennung von Laura Codruța Kövesi zur Europäischen 
Generalstaatsanwältin im Jahr 2019 und die Aufnahme der Tätigkeit der EUStA am 
1. Juni 2021; bedauert, dass der Termin, an dem die EUStA ihre Tätigkeit aufnehmen 
sollte, aufgrund fehlender finanzieller und personeller Ressourcen und erheblicher 
Verzögerungen bei der Ernennung von europäischen Staatsanwälten und delegierten 
Staatsanwälten in einigen Mitgliedstaaten mehrfach verschoben werden musste; ersucht 
die Kommission, die finanziellen und personellen Ressourcen der EUStA aufzustocken, 
um sie in die Lage zu versetzen, die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der 
Verwendung des außerordentlich umfangreichen Aufbaufonds ergeben werden;

63. stellt fest, dass das Ernennungsverfahren für die delegierten Europäischen Staatsanwälte 
2019 eingeleitet und 2020 abgeschlossen wurde, wobei 22 europäische Staatsanwälte 
am 28. September 2020 ihren Eid vor dem Gerichtshof ablegten; bedauert das 
Ausbleiben von Ernennungen von delegierten Europäischen Staatsanwälten 
insbesondere durch Slowenien, das sein Ernennungsverfahren abgebrochen hat, sowie 
die erheblichen Verzögerungen in vielen anderen Mitgliedstaaten; stellt fest, dass 
Generalstaatsanwältin Kövesi zutiefst besorgt ist über den „offensichtlichen Mangel an 
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aufrichtiger Zusammenarbeit“ Sloweniens nach den Verzögerungen bei der Ernennung 
seiner delegierten Staatsanwälte; fordert die Kommission nachdrücklich auf, diejenigen 
Mitgliedstaaten, die ihre delegierten Europäischen Staatsanwälte noch nicht benannt 
haben oder die ihre nationalen Rechtsvorschriften nicht an die Funktionsfähigkeit der 
EUStA angepasst haben, erforderlichenfalls streng zu kontrollieren und ihre 
Finanzierung auf der Grundlage von Artikel 63 Absatz 2 und Absatz 8 der 
Haushaltsordnung und der sektorspezifischen Vorschriften auszusetzen und/oder 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; stellt fest, dass bis Ende 2019 
18 Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt haben, dass sie die Richtlinie über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug in nationales Recht umgesetzt haben; fordert die Kommission auf, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Anreize für den Beitritt aller Mitgliedstaaten 
zur EUStA zu schaffen, und fordert die fünf Mitgliedstaaten, die noch nicht beigetreten 
sind, auf, dies unverzüglich zu tun;

64. erinnert daran, dass gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1696 des Rates der 
Auswahlausschuss für die Ernennung der Europäischen Staatsanwälte die Bewerber 
bewertet und dem Rat eine Rangliste vorlegt, die er berücksichtigen muss; erinnert 
daran, dass der Rat im Falle der von Belgien, Bulgarien und Portugal benannten 
Bewerber nicht der Rangfolge des Auswahlausschusses gefolgt ist; erinnert daran, dass 
Estland, Luxemburg, die Niederlande und Österreich am 27. Juli 2020 eine Erklärung 
abgaben, wonach „ein Wettbewerb zwischen der Rangfolge des jeweiligen nationalen 
Auswahlausschusses und der Rangfolge des europäischen Auswahlausschusses – auf 
die Gefahr hin, dass die europäische Komponente des Ernennungsverfahrens 
untergraben wird – vermieden werden“ muss;

65. hebt mit großer Besorgnis hervor, dass Malta es versäumt hat, drei geeignete Bewerber 
für das Kollegium der Europäischen Staatsanwälte zu benennen, wodurch sich die 
Komplettierung des Kollegiums verzögert; äußert darüber hinaus besondere Besorgnis 
über Medienberichte, wonach die portugiesische Regierung dem Rat falsche 
Informationen über den Titel und die Erfahrung des Bewerbers gegeben hat, der von 
dem europäischen Auswahlausschuss an zweiter Stelle eingestuft und schließlich zum 
portugiesischen europäischen Staatsanwalt ernannt wurde; äußert sich ferner besorgt 
über die Tatsache, dass einer der nicht berücksichtigten belgischen Bewerber vor dem 
Gerichtshof eine Beschwerde über das Auswahlverfahren eingereicht hat; bedauert die 
Tatsache, dass diese Probleme die Aufstellung des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwälte überschattet haben, und fordert die beteiligten Mitgliedstaaten auf, dem 
Parlament alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
um die Rechtmäßigkeit des Auswahlverfahrens umfassend zu beurteilen;

66. erinnert daran, dass die europäischen und die delegierten Europäischen Staatsanwälte 
unabhängig sein müssen, und dass jeder Verdacht der Einflussnahme durch nationale 
Regierungen zugunsten bestimmter Bewerber und entgegen den Empfehlungen des 
europäischen Auswahlausschusses schwerwiegende und negative Auswirkungen auf 
den Ruf, die Integrität und die Unabhängigkeit der EUStA als Institution hätte;

Bekämpfung von Korruption

67. begrüßt die Annahme der Richtlinie (EU) 2019/1937 („Whistleblowing-Richtlinie“) 
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unter Hinweis auf die Umsetzungsfrist bis 17. Dezember 2021; fordert die Kommission 
auf, die Mitgliedstaaten genau zu beobachten und sie zu unterstützen, um für eine 
vollständige, ordnungsgemäße und rechtzeitige Umsetzung der Richtlinie zu sorgen, 
sowie mit der Beurteilung der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten zu beginnen, 
sobald die Umsetzungsfrist abgelaufen ist;

68. unterstreicht die Bedeutung unabhängiger Medien und investigativer Journalisten und 
bekräftigt die Notwendigkeit, diese zu schützen; fordert die Kommission auf, einen 
soliden Rechtsschutz ähnlich dem für Hinweisgeber vorzusehen und umfassende 
Maßnahmen zum Schutz und zur Finanzierung von unabhängigem investigativem 
Journalismus zu entwickeln, einschließlich eines Schnellreaktionsmechanismus für 
Journalisten in Not und wirksamer Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von 
strategischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen);

69. unterstreicht die Bedeutung der Fortschritte, die bei den legislativen und politischen 
Initiativen der Kommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Korruption erzielt 
wurden, sowie die regelmäßige Überwachung und Bewertung des Rechtsrahmens der 
Mitgliedstaaten im Wege des neu geschaffenen Berichts über die Rechtsstaatlichkeit; 
verleiht jedoch erneut seinem Bedauern Ausdruck, dass es die Kommission nicht mehr 
für nötig hält, einen spezifischen Bericht über die Korruptionsbekämpfung zu 
veröffentlichen, und erinnert daran, dass der neu geschaffene Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit weitgehend beschreibender Natur ist; fordert die Kommission auf, 
diese Berichte durch Empfehlungen zu Situationen zu ergänzen, in denen Mängel 
festgestellt wurden;

70. ist sehr besorgt über die Ergebnisse des Berichts über die Rechtstaatlichkeit 2020, in 
dem auf Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Ermittlung, Verfolgung und 
gerichtlichen Verurteilung von Korruptionsdelikten, einschließlich Korruptionsfälle auf 
hoher Ebene in mehreren Mitgliedstaaten wie Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen 
Republik, Ungarn, Malta und der Slowakei, hingewiesen wird; besteht darauf, dass in 
Fällen schwerwiegender Vorwürfe von Korruption auf hoher Ebene, bei denen es um 
hochrangige Amtsträger oder deren unmittelbares Umfeld geht, systematisch die 
Einleitung konsequenter und energischer strafrechtlicher Ermittlungsverfahren erfolgen 
muss;

71. betont, dass die mit der Durchsetzung des Strafrechts beauftragten Institutionen effizient 
arbeiten und in unparteiischer Weise tätig sein müssen und dass sie, um ihre Aufgaben 
erfüllen zu können, ausreichend mit Finanzmitteln, Personal, technischen Fähigkeiten 
und Fachwissen ausgestattet sein müssen;

72. hebt hervor, dass die Zusammenhänge zwischen Korruption und Betrug in der EU 
negative Auswirkungen auf den EU-Haushalt haben könnten; fordert die Kommission 
auf, die Einrichtung eines Netzwerks von Behörden in der Europäischen Union in 
Erwägung zu ziehen, die für die Korruptionsbekämpfung zuständig sind;

73. begrüßt die Rolle der Union als Beobachter in der Gruppe der Staaten gegen Korruption 
(Group of States Against Corruption – GRECO) und bekräftigt gleichzeitig seine 
Empfehlung, dass die EU Mitglied werden sollte; unterstützt uneingeschränkt die 
Stockholmer Erklärung vom Dezember 2019, in der die europäischen 
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Entscheidungsträger aufgefordert werden, den Kampf gegen Korruption zu verstärken;

74. stellt fest, dass die richtige Rechtsgrundlage für eine künftige Vollmitgliedschaft der EU 
in der GRECO der Artikel 83 AEUV in Verbindung mit Artikel 218 AEUV ist; stellt 
fest, dass eine vollständige EU-Mitgliedschaft in der GRECO eine Einladung des 
Ministerkomitees des Europarats und den Abschluss eines Abkommens zwischen dem 
Europarat und der EU über die Vorkehrungen für die Mitgliedschaft erfordern würde; 
stellt fest, dass das anwendbare Beschlussfassungsverfahren in Artikel 218 AEUV für 
den Abschluss internationaler Übereinkünfte festgelegt ist, wonach der Rat auf 
Empfehlung der Kommission die Kommission ermächtigen müsste, die Vorkehrungen 
für die Mitgliedschaft in der GRECO mit dem Europarat auszuhandeln und die 
Zustimmung des Parlaments einzuholen, woraufhin der Rat einen endgültigen 
Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft erlassen kann;

75. stellt fest, dass im Falle einer EU-Vollmitgliedschaft in der GRECO die EU-
Institutionen von der Staatengruppe überwacht und bewertet werden können; betont, 
dass das Evaluierungssystem der GRECO den besonderen Charakter der EU als eine 
Union, die auf dem Grundsatz übertragener Zuständigkeiten und auf ihren Institutionen 
beruht, und darüber hinaus die besonderen Merkmale des EU-Rechts berücksichtigen 
sollte; betont, dass die Rechte und Pflichten der EU im Rahmen der GRECO und die 
praktischen Vorkehrungen für ihre Mitgliedschaft als eigenständige juristische Einheit 
neben allen ihren Mitgliedstaaten in der Vereinbarung über die Vorkehrungen für die 
Mitgliedschaft geklärt werden sollten;

76. stellt fest, dass im Bereich der Verbesserung der Transparenz, der 
Korruptionsbekämpfung und der Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge von den Mitgliedstaaten im Jahr 2019 acht Maßnahmen 
legislativer, organisatorischer und administrativer Art gemeldet wurden;

77. wiederholt seine Aufforderung an die Kommission, einen internen 
Korruptionsbewertungsmechanismus für die Institutionen der EU einzurichten;

78. ist besorgt darüber, dass der tschechische Generalstaatsanwalt als Grund für seinen 
jüngst erfolgten Rücktritt den ständigen Druck angeführt hat, der seitens des 
Justizministers ausgeübt worden sei; fordert die Kommission auf, die Schwachstellen 
des tschechischen Rechtssystems zu untersuchen und sorgfältig zu prüfen, ob andere 
Verfahren, bei denen es um Ermittlungen gegen Mitglieder der tschechischen Regierung 
ging, möglicherweise aufgrund von Druck oder ungerechtfertigter Einmischung 
zurückgezogen oder vorzeitig eingestellt worden sind; fordert die Kommission auf, eine 
solche Analyse auch für alle anderen Mitgliedstaaten durchzuführen und das Parlament 
über ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen auf dem Laufenden zu halten;

Empfehlungen

79. fordert die Kommission erneut auf, ein digitales und interoperables einheitliches System 
zur Erhebung vergleichbarer Daten über Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle aus den 
Mitgliedstaaten einzurichten, mit dem das Meldeverfahren standardisiert wird und die 
Qualität der übermittelten Informationen sowie die Vergleichbarkeit der Daten 
sichergestellt werden; betont, wie wichtig es ist, Definitionen zu harmonisieren, um EU-
weit vergleichbare Daten zu erhalten;
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80. fordert die Kommission auf, die vollständige Transparenz und Qualität der von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Berichterstattungssystems für Unregelmäßigkeiten 
gemeldeten Daten sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
vollständige Daten zeitnah zu melden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, das Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten mit EDES und mit 
ARACHNE zu verknüpfen sowie allen Mitgliedstaaten und der Kommission Zugang zu 
gewähren;

81. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten beim Informationsaustausch enger 
zusammenarbeiten sollten, um sowohl die Datenerhebung zu verbessern als auch die 
Wirksamkeit der Kontrollen zu verstärken;

82. betont, dass EDES als schwarze Liste der EU ein enormes Potenzial hat, um Personen 
und Unternehmen vorzuführen, die EU-Mittel missbrauchen; nimmt darüber hinaus das 
Urteil des Gerichts vom 13. Mai 2020 in der Rechtssache T-290/18 (Agmin Italy 
SpA/Kommission) zur Kenntnis, in dem der Gerichtshof die Gültigkeit der jeweiligen 
Rollen des Gremiums und der Anweisungsbefugten bestätigt und festgestellt hat, dass 
das vom Gremium geführte kontradiktorische Verfahren das Recht der betroffenen 
Einrichtung auf rechtliches Gehör in vollem Umfang gewahrt hatte; empfiehlt der 
Kommission, die Ausdehnung des EDES auf Fonds in geteilter Mittelverwaltung in 
ihren Vorschlag zur Überarbeitung der Haushaltsordnung aufzunehmen; fordert die 
Kommission auf, EDES mit den erforderlichen finanziellen und personellen Mitteln 
auszustatten, um einen ständigen Arbeitsbetrieb zu ermöglichen; 

83. bedauert die Tatsache, dass für die GAP und den Kohäsionsfonds mehr als 
290 Kontroll- und Berichtssysteme bestehen, was es unmöglich macht, die 
Letztbegünstigten dieser Finanzmittel zu überprüfen, um Betrug und Korruption zu 
verhindern bzw. effektiv zu verfolgen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, ein harmonisiertes bzw. einheitliches Berichtssystem mit zeitnah verfügbaren und 
zutreffenden Daten einzurichten, um diese Situation zu bereinigen;

84. erinnert an die Notwendigkeit einer konsequenteren und wirksameren Reaktion und 
Koordinierung sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene bei der Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität – auch mafiöser Art – mit besonderem 
Schwerpunkt auf transnationalen und grenzüberschreitenden Aspekten, um der 
Fähigkeit von Betrügern, sich kontinuierlich an neue Technologien und Szenarien 
anzupassen, zu begegnen; betont, dass dies durch den Einsatz von KI-Tools, Data-
Mining und anderen relevanten digitalisierten Werkzeugen erreicht werden könnte, 
wobei der Schutz personenbezogener Daten zu beachten ist;

85. betont, dass den der Betrugsbekämpfung dienenden Organen und Einrichtungen der EU 
und der Mitgliedstaaten im Lichte erheblich aufgestockter EU-Fördermittel in Gestalt 
der Aufbau- und Resilienzfazilität besondere Bedeutung zukommt; erinnert daran, wie 
wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen, der EUStA, OLAF, den 
EU-Agenturen, insbesondere Europol und Eurojust, und den nationalen Behörden zu 
unterstützen und zu verstärken, um Betrug und Korruption wirksamer aufzudecken und 
zu bekämpfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich die Rollen nicht 
überschneiden, und den Austausch von Informationen zu fördern; erinnert an die 
Notwendigkeit, in künftigen Haushaltsplänen mehr und angemessenere Ressourcen für 
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die EUStA, das OLAF und die einschlägigen EU-Agenturen sicherzustellen; verlangt 
erneut, dass die EUStA die Finanzmittel im Haushaltsplan 2021 für die Einstellung 
zusätzlichen Personals verwenden kann, nicht zuletzt angesichts der erhöhten 
Arbeitsbelastung durch die Annahme des neuen langfristigen Haushaltsplans der EU, 
von „NextGenerationEU“ und anderer kostspieliger Projekte;

86. unterstreicht die Bedeutung eines strukturierten Informationsaustauschs zwischen den 
zuständigen Behörden für den Abgleich von Buchführungsunterlagen in Bezug auf 
Transaktionen zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten, um grenzüberschreitenden 
Betrug zulasten der Struktur- und Investitionsfonds zu verhindern; bekräftigt seine 
Forderung an die Kommission, einen Gesetzgebungsvorschlag für eine horizontale 
Verordnung über die gegenseitige Amtshilfe im Bereich der EU-Ausgaben in ihr 
Arbeitsprogramm aufzunehmen; betont, dass dieser Informationsaustausch in digitalem 
Format und über interoperable oder gemeinsam genutzte IT-Systeme und -Werkzeuge 
erfolgen sollte, um eine zeitnahe und effiziente Zusammenarbeit zu erleichtern;

87. bedauert die Tatsache, dass nur 13 Mitgliedstaaten ARACHNE bei der Durchführung 
ihrer Risikoanalysen verwendet haben; betont erneut die Bedeutung dieses Instruments 
und der Interoperabilität von IT-Systemen und Datenbanken für die Zwecke der 
Risikoanalyse und der Aufdeckung von Betrug; fordert die Kommission und 
insbesondere die Mitgliedstaaten im Rat erneut auf, sich die Position des Parlaments zu 
eigen zu machen und die Nutzung von ARACHNE verbindlich vorzuschreiben; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass dem System zeitnahe und zuverlässige 
Daten bereitgestellt werden; ist der Ansicht, dass die Kommission, der Rechnungshof, 
die EUStA und das OLAF Zugang zu diesen Daten haben müssen;

88. stellt fest, dass 16 Mitgliedstaaten ihre Risikoanalyse ausgebaut haben, um Betrug und 
Unregelmäßigkeiten mithilfe von IT-Werkzeugen aufzudecken; fordert die Kommission 
auf, den Austausch von bewährten Verfahren zwischen diesen Ländern und 
Mitgliedstaaten, die noch keine praktischen Erfahrungen in diesem Bereich haben, zu 
erleichtern;

89. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass im Bericht über den Schutz der finanziellen 
Interessen keine Angaben zur Analyse von Fällen von Interessenkonflikten gemacht 
werden, trotz der Relevanz der neuen Bestimmung, die 2018 in die Haushaltsordnung 
aufgenommen wurde, und der anerkannten Bedeutung und der Auswirkungen dieses 
Phänomens; fordert die Kommission auf, diese Lücke in ihrem nächsten Bericht über 
den Schutz der finanziellen Interessen zu schließen und dem Betrug im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Auftragsvergabe mehr Aufmerksamkeit zu widmen;

90. hebt hervor, dass die Kommission zur wirksamen Bekämpfung von Korruption und zum 
Schutz der finanziellen Interessen der EU einen ganzheitlichen, kohärenten und 
systematischen Ansatz verfolgen sollte, indem sie bessere Regeln für Transparenz, 
Unvereinbarkeiten und Interessenkonflikte, interne Kontrollmechanismen, illegalen 
Lobbyismus und Drehtürszenarien entwickelt, die den Beziehungen zwischen den 
Organen und Interessenvertretern abträglich sein können;

91. empfiehlt der Kommission, neue Möglichkeiten zu prüfen, wie der Bericht über den 
Schutz der finanziellen Interessen zusammen mit anderen Informationsquellen und 
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Jahresberichten wie dem Bericht über die Rechtsstaatlichkeit verteilt und analysiert 
werden kann, unter anderem durch einen verstärkten Dialog zwischen Europol, Eurojust 
und der EUStA, um dazu beizutragen, Trends bei betrügerischen und nicht 
betrügerischen Unregelmäßigkeiten zu ermitteln, Schwachstellen aufzudecken und 
nützliche Erkenntnisse zu gewinnen, um die Annahme von Sicherungsmaßnahmen 
gegen Betrug durch alle Interessenträger zu verbessern;

92. begrüßt die von OLAF im Jahr 2019 organisierten Veranstaltungen, die speziell der 
Unterstützung von Nicht-EU-Ländern gewidmet waren; legt der Kommission, OLAF 
und allen anderen EU-Organen und -Einrichtungen, die mit dem Schutz der finanziellen 
Interessen der Union betraut sind, dringend nahe, aktiv mit Partnerbehörden in 
Kandidatenländern, potenziellen Kandidatenländern und Ländern der Östlichen 
Partnerschaft zusammenzuarbeiten, indem sie Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung 
von möglichen Betrugsfällen fördern; fordert die Kommission auf, spezifische und 
regelmäßige Mechanismen zu entwickeln, um Betrug mit EU-Mitteln in diesen Staaten 
wirksam vorzubeugen und zu bekämpfen;

93. bedauert die Tatsache, dass das Parlament immer wieder mehrere Empfehlungen 
erteilen muss, ohne eine klare Antwort von der Kommission zu erhalten; stellt mit 
Bedauern fest, dass die Kommission bei einigen Bemerkungen und Empfehlungen keine 
konkreten Maßnahmen ergriffen hat fordert die Kommission auf, dem Parlament eine 
klare Erklärung zu liefern, wenn sie beschließt, einer seiner Empfehlungen nicht zu 
folgen;

°

° °

94. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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