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VORSCHLÄGE

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

1. stellt erneut fest, dass das Prinzip der geteilten Verwaltung nicht funktioniert; glaubt, dass 
es in Anbetracht der mehrjährigen Natur der Ausgaben und der Einziehung und in 
Anbetracht der kleinen Zahl von Stichprobenkontrollen, die im Rahmen der DAS 
vorgenommen werden, nahezu unmöglich sein wird, eine positive DAS in Verbindung mit 
den Strukturfonds zu erhalten; ist der Auffassung, dass der Rechnungshof deutlicher 
herausstellen sollte, wo die Fehler in Verbindung mit den Ausgaben der Strukturfonds 
liegen;

2. bedauert, dass die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, die Steuergelder, für die sie 
verantwortlich sind, zu kontrollieren und zu verwalten, und hebt die Heuchelei einiger 
Mitgliedstaaten hervor, die der Kommission Unfähigkeit vorwerfen, wenn es um die 
Kontrolle der Ausgaben geht, für die diese Mitgliedstaaten selbst verantwortlich sind;

3.. betont, dass das Parlament die Geduld mit den Mitgliedstaaten verliert und weder der 
künftigen Finanziellen Vorausschau noch den allgemeinen Verordnungen in Bezug auf 
die Strukturfonds zustimmen wird, bis

a) die Mitgliedstaaten sich bereit erklären, eine jährliche Zuverlässigkeitserklärung über 
die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen und Ausgaben der 
Strukturfonds, die von ihnen verwaltet werden, vorzulegen, welche Gegenstand einer 
Prüfung sein kann,

b) die Mitgliedstaaten Rechnungskontrollsysteme eingeführt haben, die in der gesamten 
Union geltenden Prüfungsnormen entsprechen und welche Gegenstand einer Ex-ante-
Überprüfung waren,

c) die Mitgliedstaaten zustimmen, eine Mindestwiedereinziehung von 50% aller zu 
unrecht gezahlten Beträge vorzunehmen, die an die Kommission zurückzuzahlen sind;

4. stellt fest, dass der Rechnungshof keine Fehler in den internen Kontrollmechanismen der 
Kommission aufdeckte und Verbesserungen feststellte; bedauert die Tatsache, dass in 
Anbetracht unzulänglicher Mittel nur eine beschränkte Zahl der Systeme der 
Mitgliedstaaten einer Stichprobenkontrolle unterzogen wurden;

5. fordert die Kommission auf, das Parlament über die Länder zu unterrichten, die es 
unterlassen haben, rasch vereinbarte Verbesserungen in ihren Kontrollsystemen 
umzusetzen und weiterhin unvollständige Erklärungen nach Artikel 8 vorlegen;

6. ermutigt die Kommission, in Fällen bedeutender Unregelmäßigkeiten oder falls schwere 
Fehler in den Verwaltungskontrollsystemen der Mitgliedstaaten aufgedeckt werden, 
Zwischenzahlungen an die Mitgliedstaaten auszusetzen.


