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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 die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) (im 
Folgenden „Agentur“) einen wichtigen Beitrag zu einem sichereren Europa leistet, 
indem sie hochwertige Dienstleistungen erbringt und dazu beiträgt, die technologischen 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten an ihre Bedürfnisse anzupassen; erinnert daran, dass die 
Fähigkeit der Agentur zur Verbesserung bestehender und zur Entwicklung neuer 
Informationssysteme durch ihr neues Mandat, das im Dezember 2018 in Kraft trat, 
gestärkt wurde;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung der 
Agentur für das Haushaltsjahr 2018 zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen 
Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind und die Finanzlage der Agentur zum 
31. Dezember 2018 sachgerecht dargestellt ist; betont, dass der Haushalt der Agentur 
2018 von 79 Mio. auf 97 Mio. EUR aufgestockt (+ 22 %) und ihr Personalbestand von 
152 auf 162 Bedienstete erhöht wurde (+ 6 %);

3. nimmt die sehr geringe Haushaltsvollzugsquote der Agentur im Jahr 2018 zur Kenntnis 
und weist darauf hin, dass knapp 25 % (49 Mio. EUR) der Mittelbindungen auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen und 76 % (74 Mio. EUR) der Mittel für Zahlungen 
nicht verwendet wurden; nimmt zur Kenntnis, dass dies auf Gründe zurückzuführen ist, 
die sich der Kontrolle der Agentur entziehen, nämlich die verspätete Annahme bzw. das 
verspätete Inkrafttreten bestimmter Rechtsakte; ist jedoch der Ansicht, dass die 
geringere Aufnahmekapazität im Voraus hätte bedacht werden müssen, und fordert die 
Agentur und die Kommission daher auf, die Haushaltsplanung in Zukunft zu 
verbessern; 

4 betont, dass die derzeitige Praxis, nach der die Agentur die für die Umsetzung eines 
Rechtsakts benötigten Mitarbeiter erst dann einstellen kann, wenn der betreffende 
Rechtsakt in Kraft ist, die Kapazitäten des Kernteams der Agentur bis zum Äußersten 
belastet und daher die Gefahr birgt, dass die Agentur in ihrem Tagesgeschäft nicht in 
der Lage ist, eine gute Leistung aufrechtzuerhalten; stellt fest, dass der Rechnungshof 
beim Rückgriff auf externe Mitarbeiter für Funktionen der IT-Beratung eine allgemeine 
Tendenz in den Agenturen ermittelt hat; fordert, dass die Abhängigkeit der Agentur – 
als die für IT-Großsysteme in der Union verantwortliche Agentur – von externen 
Mitarbeitern in diesem Bereich abgebaut wird; fordert die Kommission daher auf, die 
vorgezogene Einstellung einiger der in einem Vorschlag für einen Rechtsakt 
vorgesehenen Mitarbeiter zuzulassen, damit die Agentur die für die Umsetzung des 
betreffenden Rechtsakts erforderlichen Arbeiten vorbereiten kann; 
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5. nimmt mehrere Mängel zur Kenntnis, die der Rechnungshof in Bezug auf die 
Einhaltung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge festgestellt hat; 
bedauert, dass die Mängel im Zusammenhang mit einem Rahmenvertrag für die 
Instandhaltung des Schengener Informationssystem zu vorschriftswidrigen Zahlungen 
im Gesamtumfang von 759 000 EUR führten; bedauert, dass der Rechnungshof weitere 
Mängel bei der Qualität, Vollständigkeit und Stimmigkeit der Informationen im 
Zusammenhang mit diesem Auftrag festgestellt hat; nimmt die Antwort der Agentur zur 
Kenntnis, wonach die vorschriftswidrige Zahlung erforderlich war, um ihrer rechtlichen 
Verpflichtung nachzukommen, das Schengener Informationssystem ohne 
Unterbrechung aufrechtzuerhalten, da das Verfahren für den Nachfolge-Rahmenvertrag 
zu spät eingeleitet wurde; begrüßt die neue Organisationsstruktur, die von der Agentur 
eingerichtet wurde, um die für die operative Planung und die zugrunde liegende 
Auftragsvergabe erforderlichen Fähigkeiten zu stärken, einschließlich der Bereitstellung 
rechtlicher und technischer Ressourcen, fordert jedoch, dass weitere Anstrengungen 
unternommen werden, um die Einhaltung der Vorschriften für die Auftragsvergabe und 
eine genauere Berichterstattung sicherzustellen; 

6. begrüßt die Fortschritte, die hinsichtlich der Empfehlungen des Rechnungshofs aus den 
Vorjahren erzielt wurden; stellt jedoch fest, dass die Agentur noch immer keine 
Stellenausschreibungen auf der Website des Europäischen Amts für Personalauswahl 
(EPSO) veröffentlicht; fordert die Agentur daher auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen auf der Website des EPSO 
sicherzustellen; stellt fest, dass die Errichtung des neuen Gebäudes am Standort 
Straßburg abgeschlossen ist; betont, dass kein Risiko für die Kontinuität des Betriebs 
durch eine geringe Anzahl an Bediensteten in operativen Schlüsselreferaten mehr 
besteht;


