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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, dass der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (im Folgenden „CEPOL“ oder „Agentur“) eine 
wichtige Rolle dabei zukommt, nationale Strafverfolgungsexperten mit Informationen 
über die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Strafverfolgung zu versorgen und den 
Austausch bewährter Verfahren zu fördern;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung von 
CEPOL 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; weist darauf hin, dass der Haushalt der 
Agentur im Vergleich zu 2017 von 9 auf 10 Mio. EUR aufgestockt wurde (+ 11 %), 
während die Zahl der Mitarbeiter von 53 auf 51 sank (- 4 %);

3. stellt fest, dass die CEPOL im Dezember 2017 eine Ausschreibung für einen 
Rahmenvertrag für Reisedienstleistungen mit einem geschätzten Marktvolumen von 
8,5 Mio. EUR und einer Laufzeit von vier Jahren veröffentlichte; stellt fest, dass der 
Auftrag zwar an den günstigsten Bieter vergeben wurde, dessen Angebot 56 % des 
Durchschnittswerts der Angebote seiner beiden Mitbewerber betrug, die im Jahr 2018 
angefallenen Zahlungen (2,06 Mio. EUR) das geschätzte Marktvolumen von 2,13 Mio. 
jedoch fast erreichten; teilt die Auffassung des Rechnungshofs, wonach die Agentur in 
Fällen, in denen Angebote von Bietern ungewöhnlich niedrig erscheinen, die Gründe 
dafür prüfen sollte, damit sie das Marktvolumen richtig einschätzt und das Angebot den 
Zuschlag erhält, das das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet;

4. stellt mit Besorgnis fest, dass die CEPOL nach wie vor unter einer hohen 
Personalfluktuation und einer geringen Zahl von Bewerbungen aus anderen 
Mitgliedstaaten leidet; bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass sich dies auf die 
Tätigkeit der Agentur auswirken könnte; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass das Statut den nötigen Spielraum dafür bietet, dass bei der Einstellung von 
Beamten entsprechend dem spezifischen Bedarf der Institutionen die Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt der Union berücksichtigt werden; fordert die CEPOL auf, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lage zu ergreifen;

5. bringt seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass die CEPOL zwei der sechs noch 
ausstehenden Empfehlungen des Rechnungshofs, nämlich die Empfehlung zur 
Neuvalidierung des Rechnungsführungssystems und jene zur umfassenden 
Folgenabschätzung zum Brexit, abgeschlossen hat; stellt fest, dass die 
Korrekturmaßnahmen in Bezug auf zwei andere Empfehlungen, welche die hohe 
Personalfluktuation und die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen auf der 
Website des Europäischen Amtes für Personalauswahl betreffen, noch nicht 
abgeschlossen sind; fordert die Agentur auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um diese Korrekturmaßnahmen zeitnah abzuschließen, und die ausstehende 
Empfehlung betreffend die elektronischen Auftragsvergabe, insbesondere die 
Einführung der elektronischen Übermittlung von Angeboten, unverzüglich umzusetzen.


