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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 der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (im Folgenden „Europol“ oder die „Agentur“) große 
Bedeutung bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten bei strafrechtlichen Ermittlungen 
zukommt;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung von 
Europol für das Haushaltsjahr 2018 zugrundeliegenden 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 
von 118 Mio. auf 137 Mio. EUR (+16 %) aufgestockt wurde und ihr Personalbestand 
von 804 auf 826 Bedienstete (+2,7 %) erhöht wurde; 

3. stellt fest, dass bei der Anzahl der von Europol unterstützten Operationen ein Anstieg 
von 1 496 im Jahr 2017 auf 1 748 im Jahr 2018 (+16,8 %) zu verzeichnen war und die 
Anzahl der von Europol finanzierten operativen Sitzungen von 403 im Jahr 2017 auf 
427 im Jahr 2018 (+5,9 %) und der von Europol unterstützten gemeinsamen 
Ermittlungsgruppen von 64 im Jahr 2017 auf 93 im Jahr 2018 (+ 45 %) gestiegen ist 
und bei 27 dieser Ermittlungsgruppen eine Koordinierung zwischen über 20 Ländern 
erforderlich war1;

4. bedauert die Feststellung des Rechnungshofs, wonach die Vertragsverwaltung und die 
Ex-ante-Kontrollen Mängel aufwiesen, die damit im Zusammenhang standen, dass die 
Agentur einen Rahmenvertrag über die Bereitstellung von Geschäftsreisediensten 
regelwidrig verlängert und geändert hatte, nachdem der Rahmenvertrag ausgelaufen 
war; stellt fest, dass mit der Änderung neue Preiselemente eingeführt wurden, die durch 
das ursprüngliche Vergabeverfahren nicht abgedeckt waren, und dass sich die nicht 
ordnungsgemäßen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Vertrag im Jahr 2018 auf 
22 188 EUR beliefen; nimmt Kenntnis von dem Einwand von Europol gegen die 
Feststellung des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Vertragsverwaltung und 
den Ex-ante-Kontrollen sowie von dem Einsatz der Agentur für die gebotene Sorgfalt 
und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, betont jedoch, dass derartige 
Regelwidrigkeiten künftig vermieden werden sollten; fordert die Agentur nachdrücklich 
auf, die Haushaltsordnung besser einzuhalten, um ihre internen Kontrollen der 
Haushaltsführung entsprechend zu stärken; 

5. begrüßt, dass die Agentur einen Aktionsplan ausgearbeitet hat, um in den 
verbesserungswürdigen Bereichen, die in dem vom Internen Auditdienst der 
Kommission herausgegebenen Bericht über das Thema „Personalmanagement und 
Ethik bei Europol“ ermittelt wurden, Maßnahmen zu ergreifen; fordert die Agentur auf, 
dem LIBE-Ausschuss über die ermittelten Probleme und die entsprechenden 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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Folgemaßnahmen Bericht zu erstatten;

6. 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 diese Abhängigkeit von externen Mitarbeitern in diesem wichtigen Bereich 
abgebaut wird; fordert die Agentur auf, die einzige noch ausstehende Empfehlung des 
Rechnungshofs umzusetzen, d. h. ihre Stellenausschreibungen auf der Website des 
Europäischen Amts für Personalauswahl (EPSO) zu veröffentlichen;

7. fordert die Agentur auf, ihre Sprachenpolitik zu überprüfen, und fordert die 
Haushaltsbehörde auf, angesichts der Bedeutung der Arbeit der Agentur für die EU-
Bürger und der Tatsache, dass der Gemeinsame parlamentarische Kontrollausschuss, 
der sich aus Mitgliedern der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments 
aus allen Mitgliedstaaten zusammensetzt, in der Lage sein sollte, seiner Arbeit 
ordnungsgemäß nachzukommen, ausreichend Finanzmittel bereitzustellen, damit die 
offiziellen Berichte von Europol in alle Amtssprachen der EU übersetzt werden können.


