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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 mehr als die Hälfte der Ausgaben der EU aus dem Jahr 2019 als mit 
einem hohen Risiko verbunden eingestuft werden können, einschließlich 
erstattungsbasierter Zahlungen für Investitionen in den Bereichen Kohäsion und 
Entwicklung des ländlichen Raums; weist darauf hin, dass der Anstieg der geschätzten 
Quote der wesentlichen Fehler von 4,5 % im Jahr 2018 auf 4,9 % im Jahr 2019 dazu 
führen kann, dass die Prüfer einen negativen Bestätigungsvermerk zu den Ausgaben der 
EU abgeben;

2. 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;

3. 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 
Vorjahr, bringt jedoch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Fehlerquote 
nicht auf das Niveau des Jahres 2017, in dem sie sich auf 3 % belief, gesenkt werden 
konnte;

4. stellt fest, dass die nicht gegebene Förderfähigkeit von Vorhaben, Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften und nicht förderfähige Ausgaben die wichtigsten Gründe für 
diese Fehlerquote sind; verweist darauf, dass in diesen Bereichen ein hohes inhärentes 
Fehlerrisiko besteht und dass die Kontrollen der Verwaltungsbehörden nicht immer 
wirksam sind;

5. begrüßt die Bemühungen um eine Vereinfachung der Anforderungen, die im Rahmen 
des Programmplanungszeitraums 2021–2027 der Dachverordnung an die Projektleiter 
und Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten gestellt werden;

6. weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik ihren Mehrwert bereits unter Beweis gestellt 
hat und nach der COVID-19-Krise noch unverzichtbarer sein wird; 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;

7. 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; weist darauf hin, dass die Gefahr 
besteht, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der Tatsache, dass sich der Förderzeitraum 
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seinem Ende nähert, sowie aufgrund der durch die COVID-19-Krise gegebenen 
Umstände den Ausgaben Vorrang vor Leistung und Ordnungsmäßigkeit einräumen.


