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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. unterstreicht die wichtige Rolle der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (im Folgenden „Agentur“), die gemeinhin als „Frontex“ bezeichnet wird, 
bei der Förderung, Koordinierung und Weiterentwicklung des integrierten europäischen 
Grenzmanagements; 

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; 

3. weist auf die geringfügige Aufstockung des Haushalts auf 289 Mio. EUR (bzw. um 
2 %) hin, von denen 171 Mio. EUR bzw. 59 % für Finanzierungsvereinbarungen mit 
kooperierenden Staaten über operative Tätigkeiten zweckgebunden wurden; erinnert 
daran, dass der Verwaltungsrat den ursprünglichen Haushaltsplan für 2018 mittels 
zweier Berichtigungshaushaltspläne um 31,5 Mio. EUR reduziert hat, da im Bereich der 
Einstellung von Personal ein geringerer Bedarf bestand und im Zusammenhang mit 
Rückführungen und der operativen Reaktion Einsparungen erzielt wurden; 

4. begrüßt, dass die Agentur im Jahr 2018 ihren Personalbestand erheblich – nämlich von 
526 auf 630 Bedienstete (bzw. um 20 %) – erhöhen konnte; bedauert jedoch, dass die 
Anzahl der Bediensteten weiterhin weit (nämlich 17 %) unter der im Stellenplan für 
2018 bewilligten Anzahl von 760 Bediensteten liegt; äußert seine Besorgnis angesichts 
der hohen Personalfluktuation und der anhaltenden Schwierigkeiten der Agentur, 
geeignete Bewerber zu finden; stellt fest, dass der niedrige Berichtigungskoeffizient für 
Gehälter zu diesem Problem beiträgt, und begrüßt daher die geplante Prüfung von 
Sozialmaßnahmen zur Behebung des Problems; weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass das Statut der Beamten der Europäischen Union und die 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union den 
nötigen Spielraum bietet, um bei der Einstellung von Beamten entsprechend dem 
spezifischen Bedarf der Institutionen die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt der Union 
zu berücksichtigen; 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, ihre Stellenausschreibungen 
auf der Website des Europäischen Amts für Personalauswahl (EPSO) zu 
veröffentlichen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen;

5. weist auf die nach wie vor hohen Raten bei den Mittelübertragungen auf das Jahr 2019 
(83 Mio. EUR bzw. 29 %) sowie bei den annullierten Mittelübertragungen (11 Mio. 
EUR bzw. 12 %) hin, die mit den Schwierigkeiten bei der Besetzung der im Stellenplan 
vorgesehenen Posten, den Verzögerungen bei der Einleitung des Bauprojekts für die 
neuen Räumlichkeiten der Agentur, dem mehrjährigen Charakter der IKT-Projekte 
sowie der Tatsache, dass die kooperierenden Staaten Umfang und Kosten der 
Tätigkeiten nach wie vor zu hoch einschätzen, im Zusammenhang standen; erwartet, 
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dass die Agentur und die kooperierenden Staaten ihre Haushaltsvoranschläge 
verbessern, damit es 2019 zu weniger Mittelübertragungen kommt; begrüßt, dass die 
Agentur neue Vorschriften über die Meldung von Missständen angenommen, ein 
vereinfachtes Finanzierungssystem sowie ein neues Ex-post-Kontrollsystem für alle 
Ausgabenarten eingeführt und ihr Ex-ante-Kontrollsystem geändert hat; bedauert 
jedoch, dass die Agentur das vom Rechnungshof seit 2014 festgestellte Problem, dass 
die kooperierenden Mitgliedstaaten für die tatsächlichen Ausgaben für Ausrüstung, die 
sie geltend machen, unzureichende Nachweise vorlegen, noch immer nicht behoben hat; 
nimmt die von der Agentur zur Behebung dieses Problems gesetzten Schritte zur 
Kenntnis, fordert diese jedoch nachdrücklich auf, in angemessener Weise auf die 
Bemerkungen des Rechnungshofs zu reagieren, zumal sich die Ausgaben für 
Ausrüstung im Jahr 2018 auf 60 Mio. EUR bzw. 35 % der operativen Ausgaben der 
Agentur beliefen;

6. fordert die Agentur auf, in Bezug auf alle noch offenen Bemerkungen des 
Rechnungshofs Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, darunter die Annahme und 
Umsetzung einer Strategie für sensible Dienstposten im Einklang mit ihren Normen der 
internen Kontrolle;

7. weist erneut auf das anhaltende, äußerst unausgewogene Geschlechterverhältnis im 
Verwaltungsrat der Agentur hin; fordert nachdrücklich, dass diese Unausgewogenheit 
so bald wie möglich behoben wird; fordert die Agentur daher auf, die Mitgliedstaaten 
proaktiv an die Bedeutung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses zu erinnern; 
fordert zudem die Mitgliedstaaten auf, bei der Ernennung ihrer Mitglieder des 
Verwaltungsrats auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu achten;

8. fordert die Agentur erneut auf, in Bezug auf ihre Tätigkeiten transparenter zu sein; 
begrüßt, dass die Agentur auf ihrer Website einen Bereich für öffentlich zugängliche 
Dokumente eingerichtet hat; fordert die Agentur nachdrücklich auf, ein 
Dokumentenregister einzurichten, wozu sie gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/20011 rechtlich verpflichtet ist; 

9. vertritt die Auffassung, dass die Agentur proaktiv Informationen über ihre operativen 
Tätigkeiten bereitstellen sollte, um sich vor unbegründeten Anschuldigungen zu 
schützen; fordert die Agentur auf, vor dem LIBE-Ausschuss zu erscheinen, um ihren 
spezifischen Pflichten zur Berichterstattung gegenüber den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments mittels einer regelmäßigen und detaillierten Unterrichtung –
falls erforderlich in einer nicht öffentlichen Sitzung – nachzukommen; fordert die 
Agentur auf, ihrer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen und den Bericht über die 
praktische Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 656/20142 für das Jahr 2018 
vorzulegen und in Zukunft mehr greifbare Informationen bereitzustellen, sodass eine 
angemessene Bewertung der Tätigkeit der Agentur auf See vorgenommen werden kann.

1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).
2 Verordnung (EU) Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung 
von Regelungen für die Überwachung der Seeaußengrenzen im Rahmen der von der Europäischen Agentur für 
die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union koordinierten 
operativen Zusammenarbeit (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 93).


