
AM\1194678DE.docx PE644.915v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

2019/2055(DEC)

11.12.2019

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 - 11
Entwurf einer Stellungnahme
Roberta Metsola
(PE643.089v01-00)

Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäische Kommission
(2019/2055(DEC))



PE644.915v01-00 2/11 AM\1194678DE.docx

DE

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194678DE.docx 3/11 PE644.915v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt das Prüfungsurteil des 
Rechnungshofs zur Jahresrechnung 2018 
der Union; hebt hervor, dass bei den 
Zahlungen aus dem EU-Haushalt eine 
geschätzte Gesamtfehlerquote von 2,6 % 
zu verzeichnen war, was innerhalb der 
Spanne der geschätzten Fehlerquoten der 
letzten zwei Jahre und nur leicht über dem 
Rekordtief von 2,4 % im Jahr 2017 liegt; 
erinnert daran, dass die Zielvorgabe für die 
Wesentlichkeitsschwelle bei 2 % liegt, und 
fordert die Kommission auf, ihre 
Anstrengungen, eine Gesamtfehlerquote zu 
erreichen, die unterhalb dieser Schwelle 
liegt, zu verstärken; 

1. begrüßt das Prüfungsurteil des 
Rechnungshofs zur Jahresrechnung 2018 
der Union; hebt hervor, dass bei den 
Zahlungen aus dem EU-Haushalt eine 
geschätzte Gesamtfehlerquote von 2,6 % 
zu verzeichnen war, was innerhalb der 
Spanne der geschätzten Fehlerquoten der 
letzten zwei Jahre, jedoch leicht über dem 
Wert von 2,4 % im Jahr 2017 liegt; erinnert 
daran, dass die Zielvorgabe für die 
Wesentlichkeitsschwelle bei 2 % liegt, und 
fordert die Kommission auf, ihre 
Anstrengungen, eine Gesamtfehlerquote zu 
erreichen, die unterhalb dieser Schwelle 
liegt, zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 2
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. hebt dennoch hervor, dass es für 
die Union wichtig ist, dass der 
Rechnungshof die Fehlerquoten in allen 
Bereichen des Unionshaushalts 
systematisch und unabhängig prüft;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2b. weist mit Besorgnis auf die neun 
mutmaßlichen Betrugsfälle hin, die der 
Rechnungshof im Jahr 2018 dem 
Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) gemeldet 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 4
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2c. hebt hervor, dass die vom 
Rechnungshof im Jahr 2018 
durchgeführte Analyse der 
Folgemaßnahmen 184 Empfehlungen 
abdeckte; stellt fest, dass die Kommission 
76 % der Empfehlungen vollständig oder 
weitgehend umgesetzt hat; bedauert, dass 
11 Empfehlungen überhaupt nicht 
umgesetzt wurden; teilt die Auffassung 
des Rechnungshofs, wonach ein besser 
strukturierter und dokumentierter 
Risikobewertungsplan eingeführt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 5
Saskia Bricmont
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2d. begrüßt die 35 Sonderberichte, die 
der Rechnungshof im Jahr 2018 zu den 
verschiedenen Ausgabenbereichen der 
Union mit dem Ziel veröffentlicht hat, zu 
untersuchen, ob die Ziele ausgewählter 
Strategien und Programme der Union 
erreicht wurden, ob die Ergebnisse auf 
wirksame und wirtschaftliche Weise 
erzielt wurden und ob mithilfe der EU-
Mittel ein Mehrwert geschaffen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 6
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. begrüßt die Sonderberichte des 
Rechnungshofs zum Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika1 (im 
Folgenden „EUTF Afrika“) bzw. zur 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei2; 
weist darauf hin, dass der Rechnungshof 
festgestellt hat, dass die EUTF Afrika, mit 
der Maßnahmen in 26 afrikanischen 
Ländern unterstützt werden, zwar ein 
flexibles Instrument ist, mit dem Projekte 
schneller auf den Weg gebracht werden 
als mit traditionellen 
Finanzierungsinstrumenten, dass sie 
jedoch nicht ausreichend auf 
Maßnahmen zur effizienten Bewältigung 
der beispiellosen Herausforderungen 
abzielt; ist der Ansicht, dass die 
Kommission eine Überprüfung der 

entfällt
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Konzipierung der EUTF Afrika – 
insbesondere im Hinblick darauf, diese 
zielgerichteter zu gestalten und ihre 
Umsetzung zu beschleunigen – 
vornehmen sollte, um ihre Wirksamkeit 
zu erhöhen; weist auf die Feststellung des 
Rechnungshofs hin, wonach mit der 
ersten Tranche in Höhe von 3 Mrd. EUR 
(von insgesamt 6 Mrd. EUR), die im 
Rahmen der Fazilität für Flüchtlinge in 
der Türkei mobilisiert wurde, zügig auf 
die Flüchtlingskrise reagiert wurde, dass 
jedoch nur bei der Hälfte der Projekte die 
erwarteten Wirkungen erzielt worden 
sind; ist der Ansicht, dass die 
Wirtschaftlichkeit von Bargeldhilfe-
Projekten verbessert werden sollte; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, den 
Empfehlungen des Rechnungshofs Folge 
zu leisten – einschließlich jener, mehr 
Mittel in die kommunale Infrastruktur 
und die sozioökonomische Unterstützung 
zu investieren, um den Bedürfnissen der 
Flüchtlinge gerecht zu werden, und eine 
Strategie für den Übergang von 
humanitärer Hilfe zu Entwicklungshilfe 
auszuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. begrüßt die Sonderberichte des 
Rechnungshofs zum Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika1 (im 
Folgenden „EUTF Afrika“) bzw. zur 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei2; 
weist darauf hin, dass der Rechnungshof 
festgestellt hat, dass die EUTF Afrika, mit 
der Maßnahmen in 26 afrikanischen 
Ländern unterstützt werden, zwar ein 

3. verweist auf die Sonderberichte des 
Rechnungshofs zum Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika1 (im 
Folgenden „EUTF Afrika“) bzw. zur 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei2; 
äußert sich besorgt über die Feststellung, 
dass die EUTF Afrika nicht ausreichend 
auf Maßnahmen zur effizienten 
Bewältigung der beispiellosen 
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flexibles Instrument ist, mit dem Projekte 
schneller auf den Weg gebracht werden 
als mit traditionellen 
Finanzierungsinstrumenten, dass sie 
jedoch nicht ausreichend auf Maßnahmen 
zur effizienten Bewältigung der 
beispiellosen Herausforderungen abzielt; 
ist der Ansicht, dass die Kommission eine 
Überprüfung der Konzipierung der EUTF 
Afrika – insbesondere im Hinblick darauf, 
diese zielgerichteter zu gestalten und ihre 
Umsetzung zu beschleunigen – 
vornehmen sollte, um ihre Wirksamkeit 
zu erhöhen; weist auf die Feststellung des 
Rechnungshofs hin, wonach mit der ersten 
Tranche in Höhe von 3 Mrd. EUR (von 
insgesamt 6 Mrd. EUR), die im Rahmen 
der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
mobilisiert wurde, zügig auf die 
Flüchtlingskrise reagiert wurde, dass 
jedoch nur bei der Hälfte der Projekte die 
erwarteten Wirkungen erzielt worden sind; 
ist der Ansicht, dass die Wirtschaftlichkeit 
von Bargeldhilfe-Projekten verbessert 
werden sollte; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Empfehlungen des 
Rechnungshofs Folge zu leisten – 
einschließlich jener, mehr Mittel in die 
kommunale Infrastruktur und die 
sozioökonomische Unterstützung zu 
investieren, um den Bedürfnissen der 
Flüchtlinge gerecht zu werden, und eine 
Strategie für den Übergang von 
humanitärer Hilfe zu Entwicklungshilfe 
auszuarbeiten;

Herausforderungen abzielt und dass die 
Projektauswahl nicht ganz einheitlich und 
klar erfolgt; ist der Ansicht, dass die 
Kommission eine Überprüfung der 
Konzipierung der EUTF Afrika 
vornehmen sollte, um sie inklusiver zu 
gestalten und damit sie den Bedürfnissen 
von Vertriebenen, Migranten und 
Aufnahmegemeinschaften besser gerecht 
wird; weist auf die Feststellung des 
Rechnungshofs hin, wonach mit der ersten 
Tranche in Höhe von 3 Mrd. EUR (von 
insgesamt 6 Mrd. EUR), die im Rahmen 
der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
mobilisiert wurde, auf die Flüchtlingskrise 
reagiert wurde, dass jedoch nur bei der 
Hälfte der Projekte die erwarteten 
Wirkungen erzielt worden sind; ist der 
Ansicht, dass die Wirtschaftlichkeit von 
Bargeldhilfe-Projekten verbessert werden 
sollte; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Empfehlungen des 
Rechnungshofs Folge zu leisten – 
einschließlich jener, mehr Mittel in die 
Notfallinfrastruktur und die 
sozioökonomische Unterstützung zu 
investieren, um den Rechten und 
Bedürfnissen der Flüchtlinge gerecht zu 
werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, klare Leitlinien dazu 
bereitzustellen, in welchen Situationen 
besondere Fazilitäten eingerichtet werden 
sollten, und detailliert über die bisher im 
Rahmen dieser Fazilität zugewiesenen 
Mittel Bericht zu erstatten;

_________________ _________________
1 Sonderbericht Nr. 32/2018 mit dem Titel 
„Der Nothilfe-Treuhandfonds der EU für 
Afrika: ein flexibles, aber nicht 
ausreichend fokussiertes Instrument“.

1 Sonderbericht Nr. 32/2018 mit dem Titel 
„Der Nothilfe-Treuhandfonds der EU für 
Afrika: ein flexibles, aber nicht 
ausreichend fokussiertes Instrument“.

2 Sonderbericht Nr. 27/2018 mit dem Titel 
„Die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei: 
Unterstützung zwar hilfreich, doch eine 
optimale Mittelverwendung ist nur mit 
Verbesserungen zu erreichen“.

2 Sonderbericht Nr. 27/2018 mit dem Titel 
„Die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei: 
Unterstützung zwar hilfreich, doch eine 
optimale Mittelverwendung ist nur mit 
Verbesserungen zu erreichen“.

Or. en
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Änderungsantrag 8
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt den Sonderbericht des 
Rechnungshofs zur Unterstützung seitens 
der Union für die Mitgliedstaaten bei 
deren Bemühungen um die Bekämpfung 
von Radikalisierung3, die unter anderem 
aus dem Fonds für die innere Sicherheit 
(ISF) und dem Programm „Justiz“ 
finanziert wird; teilt die Auffassung des 
Rechnungshofs, wonach die Kommission 
den Rahmen für die 
Gesamtkoordinierung der durch die 
Union geförderten Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Radikalisierung 
verbessern, die praktische Unterstützung 
für Fachleute aus der Praxis und 
politische Entscheidungsträger in den 
Mitgliedstaaten verstärken und das 
Rahmenwerk zur Bewertung von 
Ergebnissen verbessern sollte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 9
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt, dass der Rechnungshof bei 
den Rechnungsabschlussverfahren der 
Kommission für den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds (AMIF) und den 
ISF keine erheblichen Mängel festgestellt 

5. stellt fest, dass der Rechnungshof 
bei den Rechnungsabschlussverfahren der 
Kommission für den AMIF und den ISF 
keine erheblichen Mängel festgestellt hat 
und ihren 
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hat und ihren 
Rechnungsabschlussentscheidungen 
zustimmt; bedauert jedoch, dass von den 
18 vom Rechnungshof geprüften 
Vorgängen drei Vorgänge Fehler 
aufwiesen – darunter ein Vorgang unter 
geteilter Mittelverwaltung im Rahmen des 
AMIF mit einer Fehlerquote von 9,4 %; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
die vom Rechnungshof festgestellten 
systemischen Schwachstellen – wie etwa, 
dass keine Ex-post-Kontrollen der 
Belegunterlagen erfolgten, wenn Ex-ante-
Verwaltungskontrollen der 
Zahlungsanträge vorgenommen worden 
waren – zu beheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der von Mittelempfängern durchgeführten 
Vergabeverfahren zu verbessern.

Rechnungsabschlussentscheidungen 
zustimmt; bedauert jedoch, dass der 
Rechnungshof bei seiner Prüfung Mängel 
bei der Anwendung der 
Vergabevorschriften und einige 
Systemmängel im Zusammenhang mit der 
Verwaltung des AMIF und des ISF 
festgestellt hat; bedauert, dass von den 18 
vom Rechnungshof geprüften Vorgängen 
drei Vorgänge Fehler aufwiesen – darunter 
ein Vorgang unter geteilter 
Mittelverwaltung im Rahmen des AMIF 
mit einer Fehlerquote von 9,4 %; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, alle 
vom Rechnungshof festgestellten 
Schwachstellen zu beheben und den 
Empfehlungen des Rechnungshofs 
nachzukommen – darunter die 
Empfehlung, sicherzustellen, dass bei 
Verwaltungskontrollen der 
Zahlungsanträge die Unterlagen, die die 
Empfänger der Finanzhilfen bereitstellen 
müssen, systematisch herangezogen 
werden, um eine ordnungsgemäße 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit von 
Vergabeverfahren vorzunehmen; fordert 
die Behörden der Mitgliedstaaten, die für 
die nationalen AMIF- und ISF-
Programme zuständig sind, auf, die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der von den Empfängern dieser 
Finanzhilfen durchgeführten 
Vergabeverfahren angemessen zu 
überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt, dass der Rechnungshof bei 5. begrüßt, dass der Rechnungshof bei 
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den Rechnungsabschlussverfahren der 
Kommission für den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds (AMIF) und den ISF 
keine erheblichen Mängel festgestellt hat 
und ihren 
Rechnungsabschlussentscheidungen 
zustimmt; bedauert jedoch, dass von den 
18 vom Rechnungshof geprüften 
Vorgängen drei Vorgänge Fehler 
aufwiesen – darunter ein Vorgang unter 
geteilter Mittelverwaltung im Rahmen des 
AMIF mit einer Fehlerquote von 9,4 %; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
die vom Rechnungshof festgestellten 
systemischen Schwachstellen – wie etwa, 
dass keine Ex-post-Kontrollen der 
Belegunterlagen erfolgten, wenn Ex-ante-
Verwaltungskontrollen der 
Zahlungsanträge vorgenommen worden 
waren – zu beheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der von Mittelempfängern durchgeführten 
Vergabeverfahren zu verbessern.

den Rechnungsabschlussverfahren der 
Kommission für den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds (AMIF) und den ISF 
keine erheblichen Mängel festgestellt hat 
und ihren 
Rechnungsabschlussentscheidungen 
zustimmt; bedauert jedoch, dass von den 
18 vom Rechnungshof geprüften 
Vorgängen drei Vorgänge Fehler 
aufwiesen – darunter ein Vorgang unter 
geteilter Mittelverwaltung im Rahmen des 
AMIF mit einer hochgradig 
besorgniserregenden Fehlerquote von 
9,4 %; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die vom Rechnungshof 
festgestellten systemischen Schwachstellen 
– wie etwa, dass keine Ex-post-Kontrollen 
der Belegunterlagen erfolgten, wenn Ex-
ante-Verwaltungskontrollen der 
Zahlungsanträge vorgenommen worden 
waren – zu beheben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der von Mittelempfängern durchgeführten 
Vergabeverfahren zu verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 11
Saskia Bricmont
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, für 
eine verbesserte Einhaltung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
2. Dezember 2013 über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit 
im Haushaltsbereich und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung zu 
sorgen;

Or. en
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