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Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans 2019: Europäische Agentur für 

die Grenz- und Küstenwache 
Das Europäische Parlament beschloss im April 2021, den Beschluss über die Entlastung der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache für die Ausführung des Haushaltsplans 2019 aufzuschieben, und legte 
eine Reihe von Bemerkungen vor. Der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments hat die Situation erneut 
geprüft und empfiehlt in seinem zweiten Bericht nun, die Entlastung zu erteilen. Der Ausschuss empfiehlt 
jedoch, einen Teil der Haushaltsmittel der Agentur „einzufrieren“, und weist darauf hin, dass rasch Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um die nach wie vor bestehenden Probleme in Bezug auf die Verwaltung und die 
operativen Tätigkeiten der Agentur anzugehen. Die Abstimmung über den zweiten Entlastungsbericht ist für 
die Oktober-II-Plenartagung vorgesehen. 

Entlastungsverfahren 
Das Parlament hat die ausschließliche Zuständigkeit für die Erteilung, den Aufschub und die letztendliche 
Verweigerung der Entlastung für die Ausführung des der Einzelhaushaltspläne anderer Organe und 
Einrichtungen der Europäischen Union (Artikel 100 und Anlage V der Geschäftsordnung des Parlaments). 
Das Europäische Parlament prüft im Rahmen des Entlastungsverfahrens (Artikel 319 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union), wie der Haushaltsplan der Union ausgeführt wurde, und überprüft 
die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Der Haushaltskontrollausschuss (CONT) des Europäischen 
Parlaments arbeitet in Bezug auf alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
Entlastungsberichte aus. In Bezug auf die sonstigen Stellen der Union berücksichtigt sie den Jahresbericht 
des Rechnungshofs über Agenturen der EU mit den Antworten der Agenturen, die 
Zuverlässigkeitserklärung und die Empfehlung des Rates. Die vom Haushaltskontrollausschuss 
angenommenen Berichte enthalten eine Empfehlung für das Plenum und Bemerkungen in den 
beigefügten Entschließungsanträgen, die von dem jeweiligen Organ, der jeweiligen Einrichtungen oder 
der jeweiligen sonstigen Stelle behandelt werden müssen. 

Standpunkt des Haushaltskontrollausschusses 
Im April 2021 beschloss das Parlament, den Beschluss über die Entlastung der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache (Frontex) für den Haushaltsplan 2019 aufzuschieben. In seinen Bemerkungen 
äußerte sich das Parlament besorgt über den Umgang der Agentur mit einer Reihe von Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit der Ausführung ihres Haushaltsplans, ihrer Einstellungs- und Transparenzpolitik, 
der Bewältigung von Interessenkonflikten und Vorkommnissen an den Außengrenzen, unter anderem im 
Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Grundrechten. 
Am 27. September 2021 stimmte der Haushaltskontrollausschuss (CONT) über einen zweiten Bericht ab und 
schlug die Erteilung der Entlastung vor. In dem beigefügten Entschließungsantrag weist er darauf hin, 
dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 08/2021 festgestellt hat, dass die von der Agentur 
geleistete Unterstützung bei der Verwaltung der Außengrenzen nicht wirksam genug war, und auf Mängel 
bei den Kerntätigkeiten der Agentur hingewiesen hat. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Agentur 
nachdrücklich auf, die Empfehlungen des Rechnungshofs umzusetzen, und schlägt vor, einen Teil der Mittel 
der Agentur für das Haushaltsjahr 2022 in eine Reserve einzustellen, bis die Agentur die geplanten 
Einstellungen von Grundrechtebeobachtern und drei stellvertretenden Exekutivdirektoren abgeschlossen 
sowie ein wirksames System zur Überwachung der Grundrechte und einen Mechanismus zur Meldung von 
Vorkommnissen eingeführt hat. In Bezug auf die Mängel im Rahmen für die Zusammenarbeit, der keine 
vollständige Lageerfassung an der Außengrenze der Union ermöglichte, fordert der 
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Haushaltskontrollausschuss die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gemeinsam Abhilfe zu schaffen. 
Er fordert die Agentur nachdrücklich auf, rasch einen Aktionsplan für Grundrechte anzunehmen und ihren 
Verpflichtungen nachzukommen. Der Haushaltskontrollausschuss schlägt zudem vor, dass die Agentur und 
die Kommission zusammen mit dem Rechnungshof dessen Empfehlung prüfen, bei der Erstattung der 
Kosten der Nutzung schwerer technischer Ausrüstung einen „Ansatz der Einheitskosten“ anzuwenden. 
Zudem wird bekräftigt, dass Erstattungsanträgen Belege beigefügt werden müssen. Schließlich fordert der 
Haushaltskontrollausschuss die Agentur auf, der Entlastungsbehörde regelmäßig über die Maßnahmen 
Bericht zu erstatten, die zur Umsetzung der Empfehlungen des Europäischen Parlaments ergriffen wurden. 

Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex); Entlastungsverfahren 
2020/2167(DEC); federführender Ausschuss: CONT; Berichterstatter: Ryszard Czarnecki (ECR, Polen). 
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