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VORSCHLÄGE

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

1. bedauert, dass von den 95 im laufenden Finanzierungszeitraum geprüften Projekten 60 
wesentliche Fehler bei den gemeldeten Projektausgaben aufwiesen, womit die Zahl der 
Unregelmäßigkeiten gegenüber dem Vorjahr zunahm; vertritt die Auffassung, dass eine 
größere Zahl von Projekten geprüft werden sollte, damit die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen die Formulierung klarer Empfehlungen zur Verbesserung der
Haushaltsführung erlauben;

2. stellt fest, dass die Komplexität des Rechtsrahmens teilweise zu Unregelmäßigkeiten 
seitens der Mitgliedstaaten beiträgt, weshalb die Kommission ermutigt werden sollte, 
diesen weiter zu vereinfachen;

3. nimmt zur Kenntnis, dass Projektabschlussverfahren - Ex-post-Prüfungen eingeschlossen -
sehr langwierig sein können; appelliert an die Kommission, ihre Verfahren zu überprüfen 
und zu vereinfachen, damit der Projektabschluss für den Zeitraum 2000-2006 ohne 
unangemessene Verzögerung vollzogen werden kann, während höchste Standards 
bezüglich der Haushaltsführung gewährleistet sind;

4. unterstreicht einmal mehr, dass die Mitgliedstaaten die Angemessenheit ihrer 
Finanzkontrollmechanismen sicherstellen sollten;

5. betont die direkte Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Wiedereinziehung von 
Geldern, deren Zahlung Unregelmäßigkeiten aufweist; appelliert erneut an die 
Kommission, Zwischenzahlungen an die Mitgliedstaaten auszusetzen, falls schwere 
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, und erkennt die Notwendigkeit an, auf 
unzulängliche Verwaltungskontrollsysteme in einem Mitgliedstaat angemessen zu 
reagieren;

6. bedauert, dass klare und transparente gemeinschaftliche Anforderungen hinsichtlich der
Verwaltung von Kontrollsystemen fehlen; vertritt die Auffassung, dass der 
Schlüsselbegriff „annehmbares Maß an Risiko“ genauer definiert werden sollte, um klare 
Leitlinien vorzugeben und so den legitimen Erwartungen der Mitgliedstaaten, regionalen 
Behörden und Vertragspatner zu entsprechen.


