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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (im Folgenden das 
„EASO“ oder das „Büro“) zu einer verbesserten praktischen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich des Asyls in Europa beiträgt, die 
Mitgliedstaaten dabei unterstützt, ihren Verpflichtungen nachzukommen, und als 
Kompetenzzentrum für Asylfragen dient;

2. verweist auf die Unregelmäßigkeiten in dem Büro, von denen das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) im Jahr 2017 berichtete, die Empfehlungen des 
OLAF an den Verwaltungsrat des EASO, Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, den 
Beschluss des Verwaltungsrats des EASO vom 6. Juni 2018, den Exekutivdirektor mit 
unmittelbarer Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden, die Benennung eines 
Exekutivdirektors ad interim am 6. Juni 2018 und die Ernennung einer neuen 
Exekutivdirektorin am 16. Juni 2019; 

3. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung des 
EASO für das Haushaltsjahr 2018 zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen 
Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind und die Finanzlage des Büros zum 
31. Dezember 2018 sachgerecht dargestellt ist; weist jedoch darauf hin, dass der 
Rechnungshof ein eingeschränktes Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen abgegeben hat; nimmt die Erläuterung des 
Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach das eingeschränkte Prüfungsurteil in 
Verbindung mit der Tatsache abgegeben wurde, dass sich die in Bezug auf das 
Jahr 2017 dargelegte unbefriedigende Situation im Zusammenhang mit den 
Regelungen des Büros für die Governance und interne Kontrolle nur langsam 
verbessert – was dadurch deutlich wird, dass ein weiteres großes Vergabeverfahren 
vorschriftswidrig war – und auch bei der Situation im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge nur langsam Verbesserungen erzielt werden;

4. stellt fest, dass der Haushalt des EASO erheblich aufgestockt wurde, und zwar von 
79 Mio. EUR auf 98 Mio. EUR (+24 %), während der Personalbestand lediglich von 
200 auf 207 (+3,5 %) gestiegen ist; ist besorgt angesichts der Feststellung des 
Rechnungshofs, dass in den Haushaltsplan des EASO keine Rückstellungen für 
unvorhergesehene Ausgaben eingestellt wurden, mit denen unvorhergesehener 
dringender operativer Bedarf gedeckt werden kann; fordert das Büro auf, diesen 
Zustand im Benehmen mit der Haushaltsbehörde und der Kommission zu ändern, 
insbesondere angesichts des Charakters der operativen Tätigkeit des EASO;

5. ist beunruhigt angesichts der Feststellung des Rechnungshofs, dass sich die 
Personalsituation bei dem Büro seit Ende 2017 exponentiell verschlechtert hat und die 
meisten freien Stellen, insbesondere für Führungskräfte in der Verwaltungsabteilung, 
Ende 2018 immer noch unbesetzt waren;

6. bedauert, dass das EASO stark auf Zeitarbeiter zurückgreift, um den Mangel an 
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abgeordneten nationalen Sachverständigen auszugleichen, die die Mitgliedstaaten 
gemäß der Verordnung über das EASO entsenden müssen; fordert das Büro auf, der 
Empfehlung des Rechnungshofs nachzukommen, wonach es gemeinsam mit der 
Haushaltsbehörde untersuchen sollte, ob externe Mitarbeiter im Vergleich zu 
Statutspersonal kostengünstig sind und der geltende Rechtsrahmen insbesondere 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen uneingeschränkt eingehalten wird; ist in jedem 
Fall der Ansicht, dass die Personalausstattung des EASO erhöht werden sollte, damit 
das Büro die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann; begrüßt unter 
diesem Aspekt, dass inzwischen ein ambitionierter Einstellungsplan aufgestellt wurde 
und er sich auf die Besetzung freier Stellen positiv auswirkt; 

7. bedauert die Feststellung des Rechnungshofs, dass die Einhaltung des Ziels eines 
5 %igen Personalabbaus durch das Büro sowohl in Griechenland als auch in Italien 
Engpässe auf dem Gebiet der IT-Dienstleistungen zur Folge hatte; stellt mit Besorgnis 
fest, dass das Büro Dienstleistungsverträge für die Bereitstellung von IT-Diensten und 
weiteren Beratungsdiensten verwendet, deren Formulierung die Überlassung von 
Leiharbeitnehmern und nicht die Bereitstellung eindeutig festgelegter 
Dienstleistungen oder Produkte bedeuten könnte; räumt ein, dass es aufgrund der Art 
der Tätigkeit des Büros schwierig ist, den Zeitpunkt und die Dauer der Ausführung der 
einschlägigen Verträge vorherzusagen, fordert das EASO jedoch auf, dafür zu sorgen, 
dass die Verträge so formuliert sind, dass keine Unklarheit zwischen der Beschaffung 
von IT-Dienstleistungen und dem Einsatz von Zeitarbeitern aufkommen kann;

8. nimmt Kenntnis von den Antworten des EASO auf die Bemerkungen des 
Rechnungshofs und den Bemühungen, ihnen unter der neuen Exekutivdirektorin unter 
anderem dadurch Rechnung zu tragen, dass dem Abschluss von 
Aufnahmevereinbarungen mit Italien, Griechenland und Zypern Vorrang eingeräumt 
wird, die Transparenz der Einstellungsverfahren erhöht wird und im Laufe des Jahres 
2019 der juristische Dienst verstärkt wird; 

9. nimmt zur Kenntnis, dass sich das Büro im Wege des Governance-Aktionsplans des 
EASO, der 2018 vom Verwaltungsrat gebilligt wurde, um die Reform seiner 
Governance bemüht; stellt fest, dass etwa die Hälfte der von der Leitung des Büros 
eingeleiteten Korrekturmaßnahmen noch abgeschlossen werden müssen; begrüßt 
insbesondere die im Hinblick auf die Standards für die interne Kontrolle ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen; fordert das EASO auf, seine Verfahren der internen Kontrolle 
weiter zu verbessern, indem es die Einführung einer Strategie für sensible Dienstposten 
wichtig nimmt, einschließlich einer Minderung der Kontrollmechanismen und der 
Mobilität des Personals, um die mit sensiblen Funktionen einhergehenden Risiken 
besser zu bewältigen.


