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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. bekräftigt den Beitrag, den die Agentur für Grundrechte (nachfolgend „FRA“ oder 
„Agentur“) leistet, um sicherzustellen, dass die Grundrechte der in der Union lebenden 
Menschen geschützt werden; hebt insbesondere den hohen Stellenwert der Studien und 
Stellungnahmen der Agentur für die Entwicklung der Rechtsvorschriften der EU 
hervor;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung der 
FRA 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; stellt fest, dass im Jahr 2018 der 
Haushalt mit 23 Mio. EUR stabil geblieben ist und der Personalbestand leicht 
aufgestockt wurde, nämlich von 108 auf 110 Bedienstete;

3. weist auf die interne Umstrukturierung der Agentur im Jahr 2018 hin, mit der 
beabsichtigt wurde, die ressortübergreifende Unterstützung und das Arbeitsergebnis 
der Agentur zu verbessern; 

4. bedauert ‚dass die Übertragungsquoten bei den Mittelbindungen für operative 
Ausgaben erneut sehr hoch ausfielen (70 % bzw. 4,9 Mio. EUR, was dem Prozentsatz 
im Jahr 2017 entspricht); nimmt zur Kenntnis, dass diese Verzögerungen die Art der 
Tätigkeiten der Agentur widerspiegeln, zu denen insbesondere die Finanzierung von 
Studien gehört, die sich auf mehrere Monate und häufig über das Jahresende hinaus 
erstrecken; begrüßt, dass die Agentur Planungsverfahren eingeführt hat, um 
Verzögerungen zu überwachen, die sich zwischen der Unterzeichnung von Verträgen, 
Lieferungen und Zahlungen ergeben, pflichtet jedoch dem Rechnungshof bei, dass die 
Agentur ihre Finanzplanung weiter verbessern und dazu möglicherweise getrennte 
Mittel einführen sollte;

5. 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; nimmt zur Kenntnis, dass sich die Agentur eingedenk der 
Schwierigkeiten, für bestimmte Tätigkeitsfelder die richtigen Kandidaten zu finden, bei 
der Einstellung qualifizierter Bewerber für verschiedene Aufgaben um eine 
ausgewogene Verteilung nach geografischer Herkunft bemüht hat; 

6. begrüßt die Fortschritte, die von der Agentur hinsichtlich der Empfehlungen des 
Rechnungshofs erzielt wurden; fordert die FRA auf, ihre Bemühungen in Bezug auf die 
noch ausstehenden Empfehlungen, welche die Einführung der elektronischen Vergabe 
und der elektronischen Einreichung der Angebote, die Reduzierung von 
Mittelübertragungen und die Beschaffung von Studien betreffen, zu verstärken; 
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7. gibt bezüglich der Beschaffung von Studien zu bedenken, dass Haushaltszwänge nicht 
zu ergebnislosen Vergabeverfahren führen sollten; ist der Ansicht, dass die Zusage der 
Agentur, vor der Veröffentlichung von Ausschreibungen Marktforschungen in Betracht 
zu ziehen, erforderlichenfalls die technischen Anforderungen zu überprüfen und nach 
Möglichkeit die Priorität der durchzuführenden Studien neu zu bewerten, ein Schritt in 
die richtige Richtung ist, mit dem der Erfolg von Ausschreibungsverfahren in Zukunft 
verbessert werden kann.


