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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert die Kommission daran, dass der Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung vor dem jetzigen Hintergrund 
sich abzeichnender Haushaltsrestriktionen zusammen das dringendste Erfordernis 
darstellen, um zu gewährleisten, dass die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, die den 
größten Teil des gesamten EU-Haushalts ausmachen, in transparenter, verantwortlicher 
und wirksamer Weise verwendet werden;

2. erinnert die Kommission und alle Mitgliedstaaten daran, dass der Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung ein 
herausragendes Erfordernis bleiben werden und sie weiterhin gemeinsam dafür 
verantwortlich sein werden, unabhängig vom Ergebnis des Prozesses der Ratifizierung der 
Verfassung;

3. weist die Kommission darauf hin, dass es, da sie für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der EU verantwortlich ist, ihre erste Pflicht sein muss, nachlässige 
interne Finanzverwaltung durch die Umsetzung strenger Kontrollmechanismen und der 
besten Verfahren bei ihrer Finanzverwaltung und der Einziehung verlorener oder zu 
Unrecht gezahlter Mittel zu bekämpfen;

4. erinnert die Kommission daran, dass es, obwohl keine Notwendigkeit besteht, die 
Harmonisierung des Strafrechts auf EU-Ebene durch die Einrichtung neuer 
Verwaltungsgremien zu intensivieren, erforderlich ist, dass die Mitgliedstaaten ihre 
eigenen bestehenden rechtlichen Bestimmungen und Kontrollmechanismen effizienter 
nutzen, um eine solide Finanzverwaltung der Finanzmittel der Gemeinschaften oder der 
nationalen Finanzmittel zu gewährleisten;

5. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um sicherzustellen, dass alle 
EU-Mitgliedstaaten, insbesondere die zehn neuen Mitgliedstaaten und die 
Bewerberländer, sich vollkommen bewusst und bereit sind, die folgenden Kernziele für 
den Schutz der Interessen der Europäischen Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 
umzusetzen:

– eine verstärkte Kultur der multilateralen Zusammenarbeit zur Gewährleistung eines 
regelmäßigen und raschen Austauschs aktueller Informationen zwischen den in jedem 
Mitgliedstaat vorhandenen Strukturen zur Betrugsbekämpfung und zur Entwicklung 
einer operationellen Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten und den zuständigen 
Kommissionsdienststellen;

– ein intensivierter interinstitutioneller Lösungsansatz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Korruption und Betrügereien im Bereich der Struktur- und Kohäsionspolitiken 
durch verstärkte Transparenz und größere Häufigkeit von Vor-Ort-Kontrollen von 
bestehenden Kontrollsystemen in den Mitgliedstaaten sowie regelmäßig durchgeführte 
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Ex-ante-Bewertungen und Ex-post-Überprüfungen von projektbezogenen 
Finanzberichten durch den Europäischen Rechnungshof; 

6. fordert die Kommission und alle Mitgliedstaaten auf zu gewährleisten, dass in Fällen von 
Betrügereien gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und 
Fällen von Betrügereien gegen die finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Bezug auf  ko-finanzierte Vorhaben im Bereich der Struktur- und 
Kohäsionspolitiken, gleich strenge Kontrollsysteme und rechtliche Strafen Anwendung 
finden;

7. fordert den Rat auf zu gewährleisten, dass das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) seine Tätigkeiten unabhängig von der Aufsicht durch die Kommission und in 
enger Zusammenarbeit mit den Gremien zur Finanzkontrolle durchführt, die in jedem 
Mitgliedstaat eingerichtet wurden, um ein transparentes Feedback über die Verwendung 
der Finanzmittel der Europäischen Gemeinschaften auf nationaler und EU-Ebene zu 
gewährleisten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die multilaterale Zusammenarbeit mit Drittlandpartnern in 
Bezug auf  das Zollinformationssystem (ZIS) und die Datei für Zollermittlungen (FIDE) 
weiterzuentwickeln und regelmäßig Daten im „Informationssystem zur 
Betrugsbekämpfung“ („AFIS“) auszutauschen, um schwere und grenzüberschreitende 
Formen der Kriminalität zu verhüten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, eng mit der Kommission und dem ETSC1 im Bereich des 
technischen Schutzes der Euro-Münzen gegen Fälschung zusammenzuarbeiten und 
Zentren zur Ausbildung und Unterstützung im Rahmen des „Pericles“-Programms2 auf 
regionaler Ebene einzurichten, um die Beteiligung regionaler Behörden (Polizei und 
verantwortliche regionale bzw. nationale Behörden) am Kampf gegen Geldfälschung und 
-nachbildung sicherzustellen;

10. schlägt der Kommission und dem Rat die Schaffung eines Europäischen Preises vor, um 
jeden Mitgliedstaat, jedes staatliche oder private Gremium oder jede Einzelperson für die 
beste Maßnahme oder die beste Aktion zu belohnen, die im Hinblick auf den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und die Bekämpfung der 
Fälschung des Euro ergriffen bzw. durchgeführt wurde; dieser Preis, der den Namen 
„Europäischer Hercules-Preis“ tragen könnte, könnte jedes Jahr vergeben und im Rahmen 
des Gemeinschaftsprogramms „Hercules“3 für die Förderung von Maßnahmen im Bereich 
des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften finanziert 
werden.

  
1 Diese Abkürzung bezieht sich auf das Europäische technische und wissenschaftliche Zentrum.
2 Beschluss des Rates 2001/923/EG vom 17. Dezember 2001 über ein Aktionsprogramm in den Bereichen 
Austausch, Unterstützung und Ausbildung zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung (das „Pericles“-
Programm) (ABl. L 339 vom 21.12.2001, S. 50).
3 Das „Hercules“-Programm verfügt über ein Mehrjahresbudget von 11.775.000 Euro für einen 
Dreijahreszeitraum ab 2004 (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 9).


