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ÄNDERUNGSANTRÄGE 1-7

Entwurf einer Stellungnahme (PE400.343v01-00)
Gerardo Galeote
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2006
(SEK(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC))
(SEK(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 1
Ziffer 3

3. stellt fest, dass der Rechnungshof in 
seinem Bericht die Qualität von über 70 % 
der Rechnungsprüfungen der Kommission 
schätzt, die in den meisten Fällen zur 
Ermittlung von Unregelmäßigkeiten führten, 
die eine Korrektur erfordern; stellt außerdem 
fest, dass gemäß grundlegenden Prinzipien 
sichere Beweise für formale, finanzielle oder 
betrügerische Unregelmäßigkeiten existieren 
müssen, bevor Maßnahmen ergriffen werden 
können;

3. stellt fest, dass der Rechnungshof in 
seinem Bericht die Qualität von über 70 % 
der Rechnungsprüfungen der Kommission 
schätzt, die in den meisten Fällen zur 
Ermittlung von Unregelmäßigkeiten führten, 
die eine Korrektur erfordern; stellt außerdem 
fest, dass gemäß grundlegenden Prinzipien 
sichere Beweise für formale, finanzielle oder 
betrügerische Unregelmäßigkeiten existieren 
müssen, bevor Maßnahmen ergriffen werden 
können; stellt zudem fest, dass die Zahl der 
Unregelmäßigkeiten ungeachtet all dessen 
ausgesprochen hoch ist;

Or. hu
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 2
Ziffer 4

4. weist darauf hin, dass das Haushaltsjahr
2006 im Lichte der im 
Programmplanungszeitraum 1999-2006 
geltenden Bestimmungen geprüft werden 
muss und dass die neuen Bestimmungen, die 
für den Zeitraum 2007-2013 gelten, strenger 
sind und bessere Ergebnisse erbringen 
sollten;

4. weist darauf hin, dass das Haushaltsjahr
2006 im Lichte der im 
Programmplanungszeitraum 2000–2006 
geltenden Bestimmungen geprüft werden 
muss und dass die neuen Bestimmungen, die 
für den Zeitraum 2007–2013 gelten, 
flexibler sein müssen und bessere 
Ergebnisse erbringen sollten;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 3
Ziffer 4 a (neu)

4a. weist darauf hin, dass aus dem Bericht 
des Rechnungshofes deutlich wird, dass 
eines der größten Probleme in der 
unterschiedlichen Interpretation des 
Begriffs Beschaffungsverfahren in den 
einzelnen Mitgliedstaaten besteht, und 
fordert daher die Kommission auf, 
Vorschläge zur Lösung dieses Problems zu 
unterbreiten;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 4
Ziffer 5

5. billigt den von der Kommission 5. billigt den von der Kommission 
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vertretenen Standpunkt, dass auf alle 
festgestellten Unregelmäßigkeiten 
ordnungsgemäß Korrekturmaßnahmen 
folgen müssen, einschließlich der 
Aussetzung von Zahlungen und der 
Wiedereinziehung von zu Unrecht oder 
inkorrekt geleisteten Zahlungen; weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
diese Korrekturmaßnahmen im Kontext 
mehrjähriger Programme durchgeführt 
werden und dass sie folglich nicht im 
Lichte einer Momentaufnahme der 
Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt 
betrachtet werden sollten; vertritt deshalb 
die Auffassung, dass die vom 
Rechnungshof genannte Zahl von 12 % für 
den Umfang der 2006 zu Unrecht gezahlten 
Beträge eine übertriebene Vereinfachung 
darstellt, die Anlass zu einer falschen und 
irreführenden Interpretation gibt;

vertretenen Standpunkt, dass auf alle 
festgestellten Unregelmäßigkeiten 
ordnungsgemäß Korrekturmaßnahmen 
folgen müssen, einschließlich der 
Aussetzung von Zahlungen und der 
Wiedereinziehung von zu Unrecht oder 
inkorrekt geleisteten Zahlungen; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass es
den Umfang der im Jahre 2006 zu Unrecht 
gezahlten Beträge in Höhe von vier 
Milliarden Euro (12%) für Besorgnis 
erregend hält; fordert daher die 
Kommission auf, einen detaillierten Plan 
zur zukünftigen Verringerung der zu 
Unrecht gezahlten Beträge auszuarbeiten;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 5
Ziffer 8

8. stellt beunruhigt fest, dass die weiter 
bestehenden Mängel der Kontroll- und 
Verwaltungssysteme in bestimmten 
Mitgliedstaaten der EU-15 Zweifel 
bezüglich der Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit der Verwendung der 
europäischen Mittel wecken, wie 
Kommission und Europäischer 
Rechnungshof vermerken;

8. stellt beunruhigt fest, dass die weiter 
bestehenden Mängel der Kontroll- und 
Verwaltungssysteme in bestimmten 
Mitgliedstaaten der EU der 27 Zweifel 
bezüglich der Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit der Verwendung der 
europäischen Mittel wecken, wie 
Kommission und Europäischer 
Rechnungshof vermerken;

hu
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 6
Ziffer 9

9. weist darauf hin, dass alle Mitgliedstaaten
gemäß 274 des EG-Vertrags ihrer 
Verantwortung für die Haushaltsführung 
voll gerecht werden und die gebotenen 
Maßnahmen treffen müssen, um das Risiko 
von Fehlern bei den zugrunde liegenden 
Vorgängen möglichst gering zu halten; 
unterstreicht, wie vom Parlament bereits in 
seinen Entschließungen zur Erteilung der 
Entlastung für die Haushaltsführung 2003, 
2004 und 2005 betont, die Notwendigkeit, 
auf geeigneter politischer Ebene eine 
nationale Erklärung einzuführen, die alle im 
Rahmen der geteilten Verwaltung 
bewirtschafteten Mittel der Gemeinschaft 
erfasst und die eine wirkliche Garantie für 
die korrekte Funktionsweise der nationalen 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme darstellt.

9. weist darauf hin, dass gemäß 274 des EG-
Vertrags die Kommission – die für die 
Ausführung des Haushaltsplans 
verantwortlich ist – die Pflicht hat, im 
Interesse der Einhaltung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung mit den Mitgliedstaaten 
zu kooperieren, und dass die 
Mitgliedstaaten, weil die operativen 
Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Strukturfonds in verschiedene 
Zuständigkeitsbereiche fallen, für 
Umsetzung und Kontrolle veranwortlich 
sind; unterstreicht, wie vom Parlament 
bereits in seinen Entschließungen zur 
Erteilung der Entlastung für die 
Haushaltsführung 2003, 2004 und 2005 
betont, die Notwendigkeit, auf geeigneter 
politischer Ebene eine nationale Erklärung 
einzuführen, die alle im Rahmen der 
geteilten Verwaltung bewirtschafteten Mittel 
der Gemeinschaft erfasst und die eine 
wirkliche Garantie für die korrekte 
Funktionsweise der nationalen Verwaltungs-
und Kontrollsysteme darstellt.

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 7
Ziffer 9 a (neu)

9a. macht die Kommission darauf 
aufmerksam, dass die Qualität der
Prüfungssysteme die Bewertung der 
Projekte wesentlich beeinflusst, weshalb in 
der Zukunft die strenge Sicherung der 
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Qualität der Finanzkontrollvorgänge von 
herausragender Bedeutung ist.

Or. hu
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