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VORSCHLÄGE

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

1. erklärt sich insgesamt zufrieden mit der Arbeit der acht dezentralen Agenturen 
(CEPOL, EASO, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA, Frontex), die in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen und operative, analytische oder verwaltungstechnische 
Aufgaben wahrnehmen und dadurch die Unionsorgane sowie die Mitgliedstaaten bei 
der Umsetzung der Politik im Bereich Justiz und Inneres (JI) unterstützen, sowie mit der 
Art und Weise, wie ihre Haushalte ausgeführt werden;

2. begrüßt, dass der Rechnungshof die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Jahresrechnungen aller JI-Agenturen und die diesen Rechnungen zugrunde liegenden 
Einnahmen für das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Jahr bescheinigt hat; 

3. nimmt die Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die den Jahresrechnungen 
zugrunde liegenden Zahlungen bei allen Agenturen mit Ausnahme des EASO 
rechtmäßig und ordnungsgemäß waren und dass für das EASO aufgrund von 
Unregelmäßigkeiten bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge und damit 
zusammenhängenden Zahlungen ein eingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben wurde; 
stellt fest, dass die vom EASO als Reaktion auf die Feststellungen des Rechnungshofs 
für das Jahr 2017 ergriffenen Korrekturmaßnahmen hinsichtlich der Governance- und 
internen Kontrollregelungen Ende 2018 noch nicht abgeschlossen waren; betont 
insbesondere, dass die meisten der im Jahr 2017 ausgeschriebenen Stellen Ende 2018 
noch nicht besetzt waren; 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; bedauert, dass sich die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen im Jahr 2018 nur langsam verbessert haben, weil 
diesem Aspekt von Seiten der Verwaltung nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde; bedauert, dass bei einem wichtigen Vergabeverfahren (im Wert von 
50 Mio. EUR), das 2018 vom EASO durchgeführt wurde, aufgrund erheblicher 
Verfahrensmängel erneut Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind; nimmt zur Kenntnis, 
dass die neue Exekutivdirektorin bereits Maßnahmen ergriffen hat, um die Verwaltung 
des EASO zu verbessern, und dass sie sich sehr dafür einsetzt, dass die 
organisatorischen Schwachstellen innerhalb des EASO vorrangig angegangen werden; 

4. bedauert, dass in Bezug auf die JI-Agenturen – mit Ausnahme von Frontex – auf 
„Hervorhebungen eines Sachverhalts“ verzichtet wurde; stellt fest, dass Frontex ohne 
ordnungsgemäße Ex-ante-Kontrollen 60 Mio. EUR an Ausgaben für Ausrüstung 
erstattet hat; betont, dass Ex-ante-Kontrollen unwirksam sind, wenn Ausgaben ohne 
vorherige Prüfung der Frage erstattet werden, ob sie gerechtfertigt waren; stellt ferner 
fest, dass Frontex keine Ex-post-Überprüfungen durchgeführt hat, um die Schwäche 
seines Ex-ante-Verfahrens auszugleichen; hält diese Vorgehensweise insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass der Haushalt von Frontex in den kommenden Jahren deutlich 
aufgestockt wird, für problematisch; fordert die Agentur Frontex nachdrücklich auf, ihre 
Finanzierungsregelung für Ausgaben im Zusammenhang mit Ausrüstung zu überdenken 
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und ihre internen Kontrollen erheblich zu verstärken um sicherzustellen, dass 
Erstattungen nur für tatsächlich getätigte Ausgaben gewährt werden; 

5. stellt fest, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge bei allen dezentralen Agenturen der 
EU – einschließlich der im Bereich JI angesiedelten – der fehleranfälligste Bereich ist; 
hebt insbesondere die unrechtmäßige Verlängerung von Vertragslaufzeiten, finanzielle 
Unstimmigkeiten zwischen Rahmen- und Einzelverträgen, die zu große Abhängigkeit 
von bestimmten Auftragnehmern und die nicht gerechtfertigte Benutzung von 
Verhandlungsverfahren im Beschaffungswesen hervor; betont, dass sich jede 
Verwaltungsschwäche der Agenturen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge letztlich 
nachteilig auf ihre Effizienz und die Verwirklichung ihrer Ziele auswirkt, da sie auf 
öffentliche Mittel angewiesen sind; fordert die betreffenden JI-Agenturen, d. h. CEPOL, 
EASO, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europol und Frontex, daher auf, ihre Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne der Einhaltung der geltenden Vorschriften 
zu verbessern und auf diese Weise die wirtschaftlich günstigsten Käufe zu tätigen, 
wobei die Grundsätze der Transparenz, der Verhältnismäßigkeit, der Gleichbehandlung 
und der Nichtdiskriminierung zu achten sind.


