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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. hebt hervor, dass die Stärkung der Glaubwürdigkeit, Stimmigkeit, Wirksamkeit, 

Transparenz, Relevanz und Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung in Bezug auf den EU-Haushalt zur Wahrung des Vertrauens der 

europäischen Bürger in die europäischen Institutionen und ihres weiteren Engagements 

für das europäische Integrationsprojekt eines der Hauptziele im Mittelpunkt der Politik 

zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union bleiben muss, die die 

Kommission und die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 325 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union verfolgen müssen; fordert aus diesem Grund, dass 

die europäischen Institutionen stärker mit dem Ziel zusammenarbeiten, ein höheres Maß 

an Transparenz zu erzielen; 

2. ist zutiefst besorgt über die Gültigkeit und Qualität der von den Mitgliedstaaten 

übermittelten Daten im Zusammenhang mit ihrem Bruttonationaleinkommen (BNE), der 

Zahl der offenen und abgeschlossenen Fälle sowie die unzureichenden Antworten auf die 

von der Kommission und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

angeforderten Klarstellungen; 

3. stellt insbesondere fest, dass Korruption und Betrug zu Lasten des Haushalts der Union 

direkt proportional zur mangelnden Transparenz der Verfahren zur Zuteilung, Verwaltung 

und Verausgabung der europäischen Gelder sind; fordert daher eine bessere 

Kommunikation zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten in Bezug auf 

diese Verfahren, für die wenige, aber transparentere Vorschriften erforderlich sind, womit 

ein Betrug praktisch unmöglich würde; fordert zu diesem Zweck eine möglichst 

weitreichende Verbreitung bewährter Praktiken; 

4. begrüßt, dass die Kommission eine mehrjährige Strategie zur Betrugsbekämpfung 

angenommen hat, mit der dazu beigetragen wird, die bedeutenden Differenzen zu 

beheben, was die Zahl der von den einzelnen Mitgliedstaaten gemeldeten betrügerischen 

Unregelmäßigkeiten betrifft; 

5. bekräftigt seine Forderung an die Rechnungshöfe der einzelnen Mitgliedstaaten, die 

nationalen Erklärungen öffentlich zugänglich zu machen, um Rechenschaft über die 

Verausgabung der EU-Mittel abzulegen; 

6. fordert insbesondere, dass klar zwischen Betrug und Fehler unterschieden wird und dass 

Informationen über die häufigsten Betrugsfälle und Fehler verbreitet werden, und zwar 

unter Angabe konkreter Beispiele, damit die Nutzer der EU-Mittel und die Behörden, die 

sie verwalten, diesbezüglich besser informiert und sich unter anderem des Ausmaßes der 

etwaigen Konsequenzen bewusst sind; unterstreicht, dass es ferner wesentlich ist, den 

Ergebnissen der von der Union finanzierten Projekte und nicht nur der Genauigkeit der 

Rechnungslegung größere Aufmerksamkeit zu widmen und sich dazu auf Überprüfungen 

vor Ort durch qualifiziertes, unabhängiges und von Interessenkonflikten freies Personal zu 

stützen; 
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7. hält es für geboten, besonderes Augenmerk auf die den Haushalt der EU schädigenden 

Fälle von Betrug und Straftaten zu richten, die von kriminellen Organisationen begangen 

werden und grenzüberschreitender Natur sind; 

8. wünscht darüber hinaus die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Kommission bezüglich der Modalitäten der Mittelverwaltung; 

wünscht, dass die Mitarbeiter der an der Mittelverwaltung beteiligten Stellen und dabei 

insbesondere der Koordinierungsstellen für die Betrugsbekämpfung (AFCOS) eine 

umfassende Ausbildung erhalten, damit sie ihre eigenen nationalen Strategien zur 

Betrugsbekämpfung entwickeln; 

9. fordert die Kommission auf, den Anfang 2016 zu veröffentlichenden EU-Bericht über die 

Korruptionsbekämpfung um ein Kapitel über die Leistung der EU-Institutionen zu 

ergänzen; 

10. fordert deshalb, Artikel 325 in allen Politikbereichen der Union horizontal anzuwenden 

und nicht nur auf Betrugsfälle zu reagieren, sondern sie auch zu verhindern; fordert, 

Artikel 325 AEUV und insbesondere Absatz 5 über die Jahresberichte, die derzeit eine 

einjährige Verspätung aufweisen, zu respektieren; fordert, vor allem die Verwendung der 

europäischen Zuschüsse in der Kohäsionspolitik zu vereinfachen; fordert, die vereinbarten 

Verfahren einzuhalten und die zwischen der Union und Drittländern/-organisationen 

geschlossenen Übereinkommen zur Betrugsbekämpfung auf regionaler und internationaler 

Ebene zu ratifizieren; fordert, weitere Maßnahmen auf der Basis des Aktionsplans und der 

Empfehlungen in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2013 

zu organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und 

Initiativen umzusetzen, vor allem in Bezug auf die Empfehlungen 130 (Veröffentlichung 

eines Anzeigers, der die Umsetzung der EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung des Betrugs 

und des organisierten Verbrechens durch jeden Mitgliedstaat in innerstaatliches Recht 

zeigt) und 131 (Europäischer Aktionsplan 2014-2019 gegen organisierte Kriminalität, 

Korruption und Geldwäsche – Ziffern i-xxi); fordert, erste Ergebnisse in Bezug auf die 

Umsetzung der Richtlinie gegen Geldfälschung zu liefern; fordert außerdem, ausführlicher 

über die Instrumente des OLAF zur Korruptionsbekämpfung sowie über die 

Koordinierung der Verfahren der Mitgliedstaaten zur Wiedereinziehung der auf 

betrügerische Weise erlangten Gelder zu informieren; 

11. betont, wie wichtig es ist, ein kohärentes und wirksames europäisches System für die 

Ermittlung und Strafverfolgung bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 

Union einzuführen, und fordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um rasch das 

Projekt einer Europäischen Staatsanwaltschaft sowie die Richtlinie über die strafrechtliche 

Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem 

Betrug (PIF-Richtlinie) anzunehmen; fordert den Rat auf, diesen entscheidenden Dossiers 

Vorrang einzuräumen und das Parlament kontinuierlich über den aktuellen Stand der 

Verhandlungen zur Europäischen Staatsanwaltschaft zu unterrichten; weist darauf hin, 

dass der EuGH in seinem Urteil in der Rechtssache C-105/14 vom 8. September 2015 

festgestellt hat, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erhebung der 

Mehrwertsteuer in den Mitgliedstaaten und den finanziellen Interessen der EU besteht; 

bekräftigt daher, dass Mehrwertsteuerbetrug von der PIF-Richtlinie erfasst werden sollte, 

um einer zu schaffenden Europäischen Staatsanwaltschaft Ermittlungs- und 

Anklagekompetenz für diesen Straftatbestand zu verleihen; ist der Ansicht, dass diese und 
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weitere Maßnahmen dazu beitragen könnten, das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine 

wirksame Verwaltung der EU-Mittel wiederherzustellen; 

12. ruft die Kommission erneut dazu auf, rasch einen Gesetzesvorschlag zum Mindestmaß an 

Schutz für Informanten in der EU auszuarbeiten; 

13. trägt der Komplexität der EU-Rechtsvorschriften Rechnung und fordert eine 

Vereinfachung der für den EU-Haushalt geltenden Verordnungen, um Betrug bzw. 

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit EU-Mitteln vorzubeugen; 

14. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Bewertung aller Übereinkünfte mit den 

Tabakunternehmen umgehend zu veröffentlichen, damit deren Effizienz bei der 

Bekämpfung von Betrug und Fälschung zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU 

festgestellt werden kann, und die Angemessenheit einer Erneuerung solcher 

Übereinkünfte zu bewerten. 
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