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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass aus dem Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs zum 
Haushaltsjahr 20191 hervorgeht, dass die Einnahmen und Ausgaben aus dem Jahr 2019 
rechtmäßig und ordnungsgemäß waren und mehr als die Hälfte der Ausgaben der EU 
aus dem Jahr 2019 – und damit mehr als 2018 – als mit einem hohen Risiko verbunden 
eingestuft werden können, einschließlich erstattungsbasierter Zahlungen für 
Investitionen in den Bereichen Kohäsion und Entwicklung des ländlichen Raums; stellt 
mit Besorgnis fest, dass die geschätzte Quote der wesentlichen Fehler von 4,5 % im 
Jahr 2018 auf 4,9 % im Jahr 2019 angestiegen ist; weist jedoch erneut darauf hin, dass 
im Bereich Kohäsionspolitik und Entwicklung des ländlichen Raums des EU-Haushalts 
im Programmplanungszeitraum 2000–2006 eine zweistellige Fehlerquote verzeichnet 
wurde; hebt hervor, dass die mit einem hohen Risiko verbundenen Ausgaben mehr als 
die Hälfte (53 %) der im Jahr 2019 geprüften Ausgaben ausmachten, was einen Anstieg 
gegenüber 2018 darstellt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dieses 
hohe Risiko und die daraus resultierende Möglichkeit, dass es in der Folge zu einem 
Verlust von Fördermitteln kommt – die aufgrund der strikten Fristen, die in bestimmten 
während der derzeitigen COVID-19-Krise angenommenen kohäsionspolitischen 
Rechtsvorschriften vorgesehen sind, etwas größer ist –, sorgfältig zu berücksichtigen;

2. begrüßt die Bemühungen um die Vereinfachung der Anforderungen, die im 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 im Rahmen der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen und der mit dem MFR verbundenen Fonds an die Projektleiter und 
Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten gestellt werden, da eine weitere 
Vereinfachung der Regeln und Verfahren zu einer effizienteren Nutzung der Mittel und 
zu einer geringeren Fehlerquote beitragen kann; hebt hervor, dass jegliche 
Mittelaufstockung verstärkte Aufmerksamkeit erfordert und dass die Organe im Falle 
eines Fehlers Gefahr laufen, an Glaubwürdigkeit zu verlieren;

3. nimmt zur Kenntnis, dass die mit einem hohen Risiko verbundenen Ausgaben häufig 
komplexen Vorschriften und Förderfähigkeitsbedingungen unterliegen und dass diese 
Vorschriften und Bedingungen häufig durch weitere, von den nationalen Behörden 
auferlegte Anforderungen ergänzt werden, was zu einem erhöhten Fehlerrisiko führt, 
durch das der Unterschied zwischen Fehlern und Betrug verdeutlicht wird; verweist in 
diesem Zusammenhang auf die früheren Standpunkte des Rechnungshofs zu den 
Fehlern bei der Erstattung der Mehrwertsteuer und zu der Notwendigkeit, die 
Vorschriften in diesem Bereich zu vereinfachen, um die Mitgliedstaaten dabei zu 
unterstützen, ihren Verpflichtungen, Zahlungen an Begünstigte zu leisten, nachkommen 
zu können; vertritt die Auffassung, dass die vom Rechnungshof geschätzte Fehlerquote 
für die Ausgaben aus dem Jahr 2019 in diesem Bereich vor dem Hintergrund des 
mehrjährigen Charakters der Programme bewertet werden sollte, wobei weitere 
Korrekturen zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden sollten, was zu einer 
erheblichen Risikominderung beim Programmabschluss führen könnte; fordert den 

1 https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=53898 
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Rechnungshof auf, nach Abschluss der kohäsionspolitischen Programme 2007–2013 
einen Bericht mit einer geschätzten Fehlerquote zu erstellen;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die geschätzte Fehlerquote bei den Ausgaben im Bereich 
„Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ von 5 % im Jahr 2018 auf 
4,4 % im Jahr 2019 zurückgegangen ist; begrüßt diese Verbesserung im Vergleich zum 
vorangegangenen Jahr, bringt jedoch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass 
die Fehlerquote trotz der in der Omnibus-Verordnung vorgesehenen 
Vereinfachungsmaßnahmen nicht auf das Niveau des Jahres 2017, in dem sie sich auf 
3 % belief, gesenkt werden konnte; ist davon überzeugt, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum entsprechende Anstrengungen unternommen werden 
sollten;

5. stellt fest, dass die nicht gegebene Förderfähigkeit von Projekten, Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften und nicht förderfähige Ausgaben die wichtigsten Gründe für 
diese Fehlerquote sind; verweist darauf, dass in diesen Bereichen ein hohes Fehlerrisiko 
besteht und dass die Kontrollen durch die Verwaltungs- und Prüfbehörden nicht immer 
wirksam sind; weist zudem darauf hin, dass ein finanzieller Fehler in den meisten Fällen 
keinen Betrug darstellt; betont, dass die Europäische Union kohärente, effiziente und 
verlässliche Mechanismen benötigt, um die Absorption von Unionsmitteln durch die 
Mitgliedstaaten zu fördern; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
größere Transparenz angemessene Informationen vorlegen müssen, wenn sie bei der 
Verwendung der kohäsionspolitischen Mittel öffentliche Aufträge vergeben, und dass 
sie in Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ihre Bemühungen um die 
Verhütung und Aufdeckung von Betrug intensivieren müssen;

6. begrüßt die Bemühungen um eine Vereinfachung der Anforderungen, die im 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 im Rahmen der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen und der mit dem MFR verbundenen Fonds an die Projektleiter und 
Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten gestellt werden; hebt hervor, dass die 
Lösung dieses Problems in einfacheren nationalen Förderfähigkeitsregeln liegt, die zur 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands und der Fehlerwahrscheinlichkeit beitragen 
könnten, wodurch ein hohes Maß an Transparenz sichergestellt würde; fordert 
nachdrücklich eine umfassendere Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen, bei denen 
der Rechnungshof ebenfalls der Ansicht ist, dass sie eine große Entlastung für 
Antragsteller darstellen und die Kontrolle erleichtern; teilt die Schlussfolgerungen des 
Rechnungshofs, wonach die Änderung der Vorschriften für die Umsetzung der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) den Umsetzungsprozess 
weiter beschleunigen sollte; weist darauf hin, dass die Arbeitsmethoden für die Prüfung 
auf nationaler Ebene verbessert werden müssen; fordert die Kommission auf, in einem 
strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten die Verwaltungspraxis und -verfahren zu 
analysieren, um Ineffizienzen zu beseitigen und allen zuständigen Behörden Beispiele 
einer Verwaltungspraxis und von Verwaltungsverfahren, die wirksam sind, an die Hand 
zu geben;
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7. stellt fest, dass die COVID-19-Krise eine neue und unerwartete Herausforderung 
darstellt, auf die die EU und ihre Mitgliedstaaten entschlossen reagieren müssen und für 
die sie auf der Ebene der EU und auf nationaler Ebene Lösungen finden müssen; weist 
darauf hin, dass die Kohäsionspolitik ihren Mehrwert bereits unter Beweis gestellt hat 
und nach der COVID-19-Krise noch unverzichtbarer sein wird; begrüßt die 
zunehmende finanzielle Flexibilität bei der Verwendung der Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Mittel zur Finanzierung 
krisenbezogener Projekte zu nutzen; betont, dass die fortgesetzte und engere 
Zusammenarbeit aller für die Kohäsionspolitik relevanten Interessenträger, vor allem 
kleiner und mittlerer Unternehmen, Gemeinden und Regionen, die in den kommenden 
Monaten mit Arbeitslosigkeit und der Gesundheitsversorgung zu kämpfen haben 
werden, gefördert werden muss; hebt hervor, dass es für die Begünstigten und die 
Behörden einfacher wäre, sich auf Ergebnisse zu konzentrieren und zur Reduzierung der 
Fehlerquote beizutragen, wenn die Ursachen von Unregelmäßigkeiten durch die 
Rationalisierung und den Ausbau der Verwaltungskapazitäten beseitigt würden; stellt 
fest, dass die in Reaktion auf die COVID-19-Krise getroffenen dringenden 
Flexibilitätsmaßnahmen unmittelbare Wirkung gezeigt haben und dass viele dieser 
Maßnahmen, die hervorragende Ergebnisse erbracht haben, fortgesetzt werden sollten, 
und ist der festen Überzeugung, dass die Konditionalität im Hinblick auf die 
Rechtsstaatlichkeit auch die Ordnungsmäßigkeit der EU-Finanzierung begünstigen 
wird;

8. weist mit Besorgnis darauf hin, dass die Ausschöpfungsquoten beim Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und beim Kohäsionsfonds am Ende des 
sechsten Jahres ihrer Umsetzung um 6,6 % niedriger sind als in derselben Phase im 
vorangegangenen Programmplanungszeitraum; betont, dass dies zum Teil den 
Verzögerungen zu Beginn des Programmplanungszeitraums geschuldet ist; hebt jedoch 
hervor, dass die Ausschöpfungsquoten bei den ESI-Fonds im Jahr 2019 höher waren als 
in jedem anderen Jahr des MFR-Zeitraums 2014–2020; weist ferner darauf hin, dass die 
Gefahr besteht, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der Tatsache, dass sich der 
Förderzeitraum seinem Ende nähert, sowie aufgrund der durch die COVID-19-Krise 
gegebenen Umstände den Ausschöpfungsquoten Vorrang vor den Kohäsionszielen, der 
Leistung und der Ordnungsmäßigkeit einräumen; hebt hervor, dass eine Verlagerung 
von der Leistung hin zur Einhaltung der Vorschriften die Kohäsionsziele behindern und 
unnötige Ausgaben verursachen würde; fordert die Kommission daher auf, Maßnahmen 
zur Vereinfachung der Verfahren, die unter den vorstehend genannten Umständen zur 
verantwortungsvollen und angemessenen Verwendung der Mittel und somit zur 
Erholung in den Mitgliedstaaten beitragen würden, auszuarbeiten und dabei zu 
berücksichtigen, dass die Ziele der Mitgliedstaaten für den Programmplanungszeitraum 
2021–2027 als Reaktion auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise weitaus ehrgeiziger sein müssen, damit die Bürger geschützt und 
Arbeitsplätze erhalten werden können und das Investitionsklima gestärkt wird, wobei 
alle Verwaltungsebenen in die Ausarbeitung und Umsetzung der Aufbaupläne 
einzubeziehen sind;

9. weist darauf hin, dass die Union auf Finanzinstrumente und der EIB-Gruppe 
bereitgestellte Garantien zurückgreift und sich die Risikoexposition des EU-Haushalts 
dadurch, wie bereits vom Rechnungshof aufgezeigt, erhöht;
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10. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Jahresbericht des Rechnungshofs zum 
Haushaltsjahr 2019, da aus ihm hervorgeht, dass die meisten Fehler bei Ausgaben im 
Zusammenhang mit Programmen mit geteilter Mittelverwaltung auf Fehler bei von den 
nationalen Prüfbehörden durchgeführten Prüfungen zurückzuführen sind; begrüßt daher, 
dass die Kommission technische Hilfsprogramme für die Zusammenarbeit mit 
Leitungsorganen sowie Schulungsprogramme eingerichtet und die Anzahl der 
Programme für nationale Sachverständige erhöht hat, damit die Kenntnisse über die 
Instrumente ausgeweitet und die vorstehend genannten Fehler vermieden werden; weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es gilt, die Betrugsbekämpfungsstrategie der 
Kommission zu überwachen und die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu unterstützen, was auch die Prüfung der von den 
Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten bezüglich der ESI-Fonds umfasst, da 
jede Form von Betrug im Zusammenhang mit Unionsmitteln beseitigt werden sollte, um 
das Vertrauen der Bürger in die Ausgaben und Organe der Union zu stärken;

11. fordert die Kommission auf, die Regionen mit niedrigen Mittelausschöpfungsquoten zu 
ermitteln und sie dabei zu unterstützen, diese Quoten zu verbessern, indem sie die 
Vorschriften aufzeigt, die zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit des 
Kohäsionsfonds beitragen können;

12. hält die Auswirkungen der im Vergleich zum restlichen EU-Haushalt relativ niedrigen 
Umsetzungsquoten in der Kohäsionspolitik für besorgniserregend; stimmt mit dem 
Ansatz des Rechnungshofs überein, wonach dafür gesorgt werden muss, dass im EU-
Haushalt für die kommenden Jahre Mittel für Zahlungen in angemessener Höhe 
bereitgestellt werden.
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