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VORSCHLÄGE

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

1. stellt mit einiger Sorge fest, dass die Durchführung der geteilten Mittelverwaltung vom 
Rechnungshof kritisiert wird, da sie seines Erachtens dabei versagt hat, die 
Unzulänglichkeiten der Kontrollsysteme einiger Mitgliedstaaten, die von Anfang an 
inadäquat waren, zu korrigieren;

2. bedauert einmal mehr das Versäumnis mehrerer Mitgliedstaaten, das Geld der 
Steuerzahler angemessen zu kontrollieren, wofür sie verantwortlich sind, und fordert die 
Kommission auf, ihre Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung der Bediensteten der 
Verwaltungsbehörden und Zahlstellen in den Mitgliedstaaten fortzusetzen, damit die 
Vorschriften korrekt angewandt und so die gemeinschaftlichen Normen erfüllt werden;

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;

4. weist darauf hin, dass das Haushalsjahr 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;

5. billigt den von der Kommission 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;

6. nimmt mit einigem Vertrauen Kenntnis vom Standpunkt der Kommission, dass ihres 
Erachtens keine der zu Unrecht gezahlten Gelder verloren sind und dass davon 
ausgegangen wird, dass die betreffenden großen Beträge wieder eingezogen werden; 
fordert die Kommission auf, das Parlament bei Abschluss des letzten der in das 
Haushaltsjahr 2006 fallenden Projekte über die wieder eingezogenen Gesamtbeträge 
sowie erforderlichenfalls irgendwelche Verluste und die Gründe dafür zu informieren;

7. nimmt mit Sorge den erheblichen Rückgang der Zahlungen in einigen der alten 
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Mitgliedstaaten der EU zur Kenntnis, was einen erheblichen Anstieg der noch 
abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) impliziert;

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;

Nationale Managementerklärungen

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.
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