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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 der Rechnungshof in seinem Jahresbericht 20211 für die Ausgaben des 
EU-Haushalts für die Rubrik „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ eine Fehlerquote 
von 3,6 % im Jahr 2021 gegenüber 3,5 % im Jahr 2020 geschätzt hat; betont, dass die 
geschätzte Fehlerquote allein für die Teilrubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und 
territorialer Zusammenhalt“ 4,1 % beträgt; bedauert, dass der Abwärtstrend der 
Vorjahre nicht aufrechterhalten werden konnte;

2. erkennt an, dass das Rekordniveau der Zahlungen im Rahmen der Kohäsionspolitik im 
Jahr 2021 zusammen mit den komplexen Vorschriften für die Ausgaben in diesem 
Bereich die gestiegene Fehlerquote teilweise erklären könnte; bringt jedoch seine 
Besorgnis über die Schlussfolgerung des Rechnungshofs zum Ausdruck, dass die 
bestehenden Kontrollen das hohe inhärente Fehlerrisiko in diesem 

Bereich noch nicht ausreichend eindämmen; betont, dass der Kontroll- und 
Zuverlässigkeitsrahmen für den Zusammenhalt verbessert werden muss;

3. begrüßt, dass die Ausschöpfungsquote bei den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) 2014–2020 im Jahr 2021 gestiegen ist; weist darauf hin, 
dass dies weitgehend auf Programmänderungen im Zusammenhang mit CRII/CRII+ 
zurückzuführen war, die es ermöglichten, nicht ausgegebene Kohäsionsmittel rasch für 
Gesundheitsmaßnahmen, die Unterstützung von Unternehmen, Arbeitnehmern und 
schutzbedürftigen Gruppen zu mobilisieren;

4. begrüßt die rasche Bereitstellung der im Rahmen von REACT-EU bereitgestellten 
zusätzlichen Mittel; hebt hervor, dass bis Ende 2021 39,4 Mrd. EUR (99 % des für das 
Jahr verfügbaren Gesamtbetrags) eingeplant waren und dass die ersten Zahlungen an die 
Mitgliedstaaten bereits im Juni 2021 getätigt wurden;

5. warnt jedoch davor, dass einige Mitgliedstaaten sehr niedrige Ausschöpfungsquoten für 
die ESI-Fonds aufweisen und unter erheblichem Druck stehen werden, alle verfügbaren 
Mittel vor Abschluss der Programme auszuschöpfen; bedauert, dass die Aufbau- und 
Resilienzfazilität zu Verzögerungen bei der Umsetzung der ESI-Fonds geführt haben 
könnte;

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission seit 2021 die Reserve für die Anpassung an 
den Brexit verwaltet, mit der die am stärksten vom Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU betroffenen Regionen unterstützt werden; nimmt zur Kenntnis, dass 2021 im 
Rahmen der Reserve zwei Vorfinanzierungszahlungen geleistet wurden;

1 Europäischer Rechnungshof, Jahresbericht über die Ausführung des EU-Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2021.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_DE.pdf
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7. bedauert die Verzögerungen bei der Umsetzung des Fonds für einen gerechten 
Übergang (JTF);

8. bedauert die Verzögerungen beim Start neuer Programme für die Fonds im Rahmen der 
Dachverordnung; erkennt an, dass diese Verzögerung auf die späte Annahme von 
Rechtsvorschriften zur Kohäsion, die Anpassung im Rahmen der COVID-19-
Sofortmaßnahmen und die Arbeit an den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen 
zurückzuführen ist; betont, dass nur 2 % der verfügbaren Mittel für Verpflichtungen für 
die Fonds der Dachverordnung verwendet wurden;

9. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof dem OLAF 15 Fälle gemeldet hat, im 
Gegensatz zu den sechs Fällen, die er im Jahr 2020 gemeldet hat; stellt ferner fest, dass 
der EUStA nur einer dieser Fälle gleichzeitig gemeldet wurde; bedauert die mangelnde 
Transparenz in Bezug auf die Zahl der Fälle, die die Kommission der EUStA gemeldet 
hat; bedauert ferner die Kontroverse, die sich in Bezug auf die Entscheidung über die 
Zuständigkeit für bestimmte Fälle in bestimmten Mitgliedstaaten ergeben hat, 
insbesondere in Bezug auf mutmaßliche Betrugsfälle im Zusammenhang mit CRII- und 
CRII±Mitteln; betont die Rolle der EUStA beim strafrechtlichen Schutz der finanziellen 
Interessen der Union; weist darauf hin, dass die EUStA-Verordnung ihr die Befugnis 
überträgt, Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu untersuchen, 
strafrechtlich zu verfolgen und vor Gericht zu bringen, und dass alle Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union verpflichtet sind, der EUStA alle 
strafbaren Handlungen, in Bezug auf die sie ihre Zuständigkeit ausüben könnte, 
unmittelbar zu melden;


