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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass 2019 das vorletzte Jahr der Umsetzung des mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum von 2014 bis 2020 war und dass sämtliche 
Finanzierungsprogramme inzwischen voll einsatzfähig sind;

2. nimmt zur Kenntnis, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen bis Ende 2019 
weiter gestiegen sind und sich auf 298 Mrd. EUR beliefen; betont, dass diese Zunahme 
darauf zurückzuführen war, dass die Mittel für Verpflichtungen systematisch die Mittel 
für Zahlungen überstiegen und dass der Zahlungsbedarf auf den nächsten MFR 
verschoben wurde, was im Wesentlichen durch Verzögerungen bei der Umsetzung der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) bedingt war; 

Anmerkungen zur MFR-Teilrubrik 1b „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt“

Allgemeine Bemerkungen

3. stellt fest, dass 2019 Mittel in Höhe von 57 Mrd. EUR für Programme der Teilrubrik 1b 
bereitgestellt wurden, davon 13,779 Mrd. EUR (24 %) für den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und 566 Mio. EUR (1 %) für den Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (FEAD);

4. weist mit Besorgnis darauf hin, dass die geschätzte Gesamtfehlerquote im Politikbereich 
„Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ im Jahr 2019 bei 4,4 % 
(2018: 5,0 %) lag; betont, dass dieser Wert trotz des leichten Rückgangs gegenüber dem 
Vorjahr immer noch weit über der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % und der 
geschätzten Fehlerquote bei den Ausgaben für den Gesamthaushalt der EU (2,7 %) 
liegt; 

5. bedauert, dass der Rechnungshof auch für das Haushaltsjahr 2019 zu dem Schluss 
gelangt ist, dass die bei den Stichprobenverfahren einiger Prüfbehörden festgestellten 
Mängel die Repräsentativität beeinträchtigt haben und dass nach wie vor Mängel in der 
Arbeitsweise und Dokumentation der Tätigkeit der Prüfbehörden bestehen; 

6. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof im Rahmen einer laufenden Prüfung die 
Relevanz, Zuverlässigkeit und Kohärenz der jährlichen Höhe der Ausgaben im Rahmen 
der Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ analysiert, die 
die Kommission infolge ihrer Prüfungen berechnet, und erwartet die 
Schlussfolgerungen dieser Prüfung;
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Besondere Bemerkungen zum ESF

7. nimmt zur Kenntnis, dass das größte inhärente Risiko für den ESF, der 94,7 % des Etats 
2019 der GD EMPL ausmacht, mit der Komplexität der finanzierten Vorhaben und 
Tätigkeiten, der Typologie und der Vielfalt der Empfänger sowie der hohen Zahl 
jährlicher Interventionen zusammenhängt;

8. bringt seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass durch die Einführung 
vereinfachter Kostenoptionen im Rahmen des ESF der Verwaltungsaufwand verringert 
und die Umsetzung sowohl für die Programmbehörden als auch für die Begünstigten 
erleichtert wurde;

Bekämpfung möglichen Betrugs

9. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die GD EMPL nach der Annahme der neuen Strategie 
der Kommission zur Bekämpfung des Steuerbetrugs am 29. April 2019 eine 
Betrugsrisikoanalyse durchgeführt und zusammen mit der GD REGIO und der 
GD MARE die „gemeinsame Betrugsbekämpfungsstrategie“ sowie ihre Strategie der 
Betrugsbekämpfung bei der direkten Mittelverwaltung überprüft und aktualisiert hat; 

Anmerkungen zur MFR-Teilrubrik 1a „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 
Beschäftigung“

Allgemeine Bemerkungen

10. weist darauf hin, dass die meisten Ausgaben für Programme im Rahmen der 
Teilrubrik 1a des MFR direkt von der Kommission verwaltet werden;

11. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die geschätzte Fehlerquote bei den 
Ausgaben für „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ für das Jahr 
2019 insgesamt mit 4,0 % ein wesentliches Ausmaß erreicht hat;

Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI)

12. stellt fest, dass 44 Projekte mittels fünf Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen im Umfang von 29.3 Mio. EUR im Rahmen des Arbeitsprogramms 2019 
von EaSI finanziert wurden; 

Agenturen

13. erkennt an, dass die fünf dezentralen Agenturen, die in den Zuständigkeitsbereich der 
GD EMPL fallen, einen wesentlichen Beitrag leisten und einen wichtigen Mehrwert zur 
Verwirklichung der spezifischen Ziele der Politikbereiche der GD EMPL erbringen; 

Fazit

14. entnimmt dem jährlichen Tätigkeitsbericht der GD EMPL für 2019, dass die GD EMPL 
eine hinreichende Gewähr dafür bot und zu dem Schluss kam, dass die Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme der operationellen Programme wie geplant im Jahr 2019 
funktionierten; 
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15. fordert die Kommission auf, alle vom Rechnungshof festgestellten Fehler 
weiterzuverfolgen und erforderlichenfalls zusätzliche Finanzkorrekturen zu verlangen; 

16. nimmt die Zusage der Kommission zur Kenntnis, ihre enge Zusammenarbeit mit den 
Prüfbehörden fortzusetzen, um deren Kapazitäten zur Verhinderung und Korrektur von 
Fehlern zu stärken, ihre Prüftätigkeit besser zu dokumentieren und somit einen Beitrag 
zum Zuverlässigkeitsprozess zu leisten;

17. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission ab 2020 beabsichtigt, in die strukturierte 
Diskussion mit den entsprechenden Prüfbehörden eine detaillierte Analyse der bei den 
Prüfungen von EU-Mitteln festgestellten zusätzlichen Fehler aufzunehmen, wobei die 
Prüfbehörden protokollierte Maßnahmen ergreifen wollen, damit diese Fehler künftig 
nicht unentdeckt bleiben;

18. fordert die Kommission generell auf, sämtliche noch nicht umgesetzte Empfehlungen 
des Rechnungshofs so bald wie möglich umzusetzen und langfristig die Empfehlungen 
des Rechnungshofs zu berücksichtigen, wenn sie ab 2021 Maßnahmen im Rahmen des 
neuen ESF+ umsetzt.


