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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass 2007 von den Mitgliedstaaten 3 832 Unregelmäßigkeiten gemeldet wurden
(was im Vergleich zu 2006 ein Anstieg um 19,2 % bedeutet), dass der gesamte 
entsprechende Finanzbetrag 2007 etwa 828 Millionen Euro betrug, dass "mutmaßliche 
Betrugsfälle" als Prozentsatz der Gesamtzahl der gemeldeten Unregelmäßigkeiten etwa 
12-15 % im Jahr 2007 ausmachen und dass der Gesamtbetrag der Unregelmäßigkeiten für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Vergleich zu 2006 um 48 % 
angestiegen ist; betont erneut, dass die Mitgliedstaaten die Angemessenheit ihrer 
Finanzkontrollmechanismen gewährleisten sollten, und betont die Bedeutung des 
präventiven Vorgehens von Seiten der Mitgliedstaaten, um vermehrt Unregelmäßigkeiten 
aufzudecken, bevor tatsächlich eine Zahlung an die Empfänger erfolgt; 

2. stellt fest, dass die Kommission eine Reihe von Berichten zur Beurteilung der Fortschritte 
bei der Reform des Justizwesens und der Bekämpfung von Korruption im Rahmen des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens in Bulgarien und Rumänien und einen gesonderten 
Bericht über die Verwaltung von EU-Mitteln in Bulgarien veröffentlicht hat, die die 
Notwendigkeit eines dauerhaften politischen Engagements und Umsetzung vor Ort 
hervorheben, wenn die zum Zeitpunkt des Beitritts aufgestellten Vorgaben ohne 
Einschränkungen erfüllt werden sollen; stellt des weiteren fest, dass insbesondere im Falle 
Bulgariens die Kommission die EU-Finanzierung vorübergehend ausgesetzt hat, da durch 
ihr Kontroll- und Audit-System Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden waren; fordert 
daher diese Mitgliedstaaten auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die konkreten 
Folgemaßnahmen, die in diesen Berichten vorgeschlagen werden, umzusetzen;

3. bedauert, dass es sich in etwa 18 % der Fälle um Verzögerungen bei der Meldung handelt, 
die mehr als zwei Jahre betragen, und betont, wie wichtig es ist, die Kluft zwischen 
Aufdeckung und Meldung von Unregelmäßigkeiten und mutmaßlichen Betrugsfällen zu 
schließen, um der Kommission zu ermöglichen, korrekt und zum richtigen Zeitpunkt die 
sich verändernden Trends und Muster im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten und 
Betrugsfällen zu analysieren;

4. fordert die acht Mitgliedstaaten (Estland, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, 
Lettland, Spanien und Schweden), die immer noch nicht die elektronischen Module 
AFIS/ECR für die Meldung auf elektronischem Wege verwenden, auf, dies unverzüglich 
zu tun, um ihre Datenqualität und pünktliche Berichterstattung bis Ende 2009 zu 
verbessern;

5. betont, dass die Einstufung der Unregelmäßigkeit (mit der Angabe, ob ein Fall von 
mutmaßlichem Betrug vorliegt oder nicht) ein Bestandteil der Berichterstattung durch die 
Mitgliedstaaten ist, der verstärkt werden muss, zumal vier Mitgliedstaaten (Frankreich, 
Irland, Luxemburg und Spanien) immer noch keinerlei Qualifikation und drei weitere 
Mitgliedstaaten (Dänemark, Deutschland und Schweden) die Einstufung lediglich für 
einen begrenzten Teil ihrer gemeldeten Unregelmäßigkeiten vorlegen konnten;
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6. bedauert, dass ungeachtet der Tatsache, dass alle direkten Begünstigten der EU-
Kohäsionspolitik von den Verwaltungsbehörden im Rahmen der 
Durchführungsvorschriften für die Fonds 2007-2013 (Verordnung der Kommission (EG) 
Nr. 1828/2006) veröffentlicht werden müssen, die Datenbank auf der Internetseite der 
Kommission unvollständig ist; fordert daher die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
dieser Transparenzverpflichtung vollständig und rechtzeitig bis Juni 2009, der von der 
Entschließung des Parlaments festgesetzten Frist, nachzukommen;

7. schließt sich dem Standpunkt der Kommission an, dass im Falle der Aufdeckung von 
Unregelmäßigkeiten Gegenmaßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Zahlungen und 
der Einziehung von zu Unrecht oder irrtümlich erfolgten Zahlungen, getroffen werden, 
und dass sie dem Parlament mindestens zwei Mal jährlich über diesbezüglich getroffene 
Maßnahmen berichten wird.


	748480de.doc

