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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

Allgemein

1. stellt fest, dass das Haushaltsjahr 2004 durch den Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten 
am 1. Mai 2004 und damit automatisch durch eine Erweiterung des Haushaltsrahmens und 
-umfangs gekennzeichnet war. Hinsichtlich der Haushaltsverwaltung stand das Jahr 2004 
im Lichte der weiteren Konsolidierung der Reform und war das erste Jahr, in dem der 
Haushalt uneingeschränkt nach Maßgabe der tätigkeitsbezogenen Budgetierung (Activity 
Based Budgeting (ABB)) verabschiedet und ausgeführt wurde;

Zu Kapitel 5: Strukturmaßnahmen

2. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof im Bereich der Strukturmaßnahmen erneut 
Schwachstellen bei den Verwaltungs- und Kontrollsystemen festgestellt hat, und fordert 
insbesondere die Mitgliedstaaten auf, dringend Verbesserungen vorzunehmen;

3. schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofes an, die Anzahl der Vor-Ort-
Projektkontrollen zu erhöhen; bedauert diesbezüglich, dass die Generaldirektion 
Beschäftigung keine ausreichenden Kontrollen durchgeführt hat, um die 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verwaltungs- und Kontrollsysteme in den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2000-2006 zu untermauern;

4. ist generell zufrieden mit den Fortschritten, die bezüglich der Verwendungsraten erzielt 
worden sind; stellt fest, dass dies vermutlich auch der Anwendung der n+ 2 Regel 
zuzuschreiben ist;

Zu Kapitel 6: Interne Politikbereiche

5. erklärt sich generell zufrieden mit den Verwendungsraten bei den Haushaltslinien für den 
Bereich Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, welche auf ein verbessertes 
Management durch die Kommission zurückzuführen sind;

6. stellt fest, dass in den internen Politikbereichen leider immer noch keine ausreichende 
Zuverlässigkeitsgewähr für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen 
besteht; fordert die Kommission auf, durchgehend zu überprüfen, ob ihre 
Kostenerstattungssysteme nicht vereinfacht und die Verfahren und Anweisungen für die 
verschiedenen Programme nicht klarer formuliert werden können;


