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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 Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit (im Folgenden 
„Eurojust“) eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung von schwerer 
grenzübergreifender und organisierter Kriminalität zu unterstützen;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung von 
Eurojust für das Haushaltsjahr 2018 zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen 
Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind und die Finanzlage von Eurojust zum 
31. Dezember 2018 sachgerecht dargestellt ist; 

3. bedauert, dass der Haushalt von Eurojust erheblich gekürzt wurde, und zwar von 
48 Mio. EUR auf 38 Mio. EUR (-21 %), und sein Personal von 242 auf 238 Mitarbeiter 
reduziert wurde (-1,6 %), obwohl die Arbeitsbelastung im Vergleich zu 2017 um 19 % 
zunahm; weist darauf hin, dass die Arbeitsbelastung mit dem neuen Auftrag, der ab 
Ende 2019 gilt, voraussichtlich weiter zunehmen wird und einige Fälle, die komplexe 
Ermittlungen betreffen, mehrere Jahre andauern können; weist ferner darauf hin, dass 
sich die Zahl der Koordinierungszentren im Jahr 2018 wie im Jahr 2017 auf 17 belief, 
was die Beliebtheit und den Nutzen dieses operativen Instruments belegt; betont, dass 
der Haushalt von Eurojust den Aufgaben und Prioritäten entsprechen sollte, damit 
Eurojust seinen Auftrag erfüllen kann; fordert die zuständigen Ausschüsse des 
Parlaments auf, den Verwaltungsdirektor von Eurojust zu dem Zweck einzuladen, dass 
er den voraussichtlichen langfristigen Finanzierungsbedarf von Eurojust erläutert, 
einschließlich der erwarteten Effizienzgewinne und der operativen Defizite, die sich aus 
einer unzureichenden Finanzierung ergeben würden; 

4. nimmt die Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach sämtliche Zahlungen, 
die einen IT-Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren und die damit 
verbundenen Einzelverträge betreffen, (40 821 EUR im Jahr 2018) vorschriftswidrig 
sind, da der Vertrag im Wert von 450 000 EUR – der mit einem Unternehmen, das im 
Rahmen eines vorangegangenen Rahmenvertrags dieselben Dienstleistungen erbracht 
hatte, abgeschlossen wurde – im Anschluss an ein Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Vertragsbekanntmachung unterzeichnet wurde; weist 
darauf hin, dass nach Maßgabe der Haushaltsordnung ein vereinfachtes Verfahren nur 
unter bestimmten Bedingungen gestattet ist, die hier nicht belegt wurden; nimmt die 
Antwort von Eurojust zur Kenntnis, in der betont wird, dass auf das 
Verhandlungsverfahren zurückgegriffen werden musste, da ein Lieferantenwechsel 
technische und operative Schwierigkeiten verursacht hätte; fordert Eurojust auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen IT-
Lieferanten zu verhindern, damit künftige Aufträge im Einklang mit den in der 
Haushaltsordnung vorgesehenen Verfahren vergeben werden;
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5. begrüßt, dass das Kollegium im November 2018 eine aktualisierte Strategie zur 
Betrugsbekämpfung und einen entsprechenden Aktionsplan angenommen hat;

6. hebt die Umstrukturierung der Verwaltung von Eurojust hervor, die eine klare Trennung 
der Verwaltungsangelegenheiten von den operativen Angelegenheiten umfasst und 
Ende 2018 eingeleitet wurde, um der Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1 (der neuen Eurojust-Verordnung) bis zu ihrem Inkrafttreten 
im Dezember 2019 nachzukommen; weist darauf hin, dass der Vorschlag für die 
Umsetzung des überarbeiteten Rahmens für die interne Kontrolle bis Ende 2019 
angepasst und bis Ende 2020 umgesetzt werden sollte;

7. 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 Eurojust auf, die einzige noch ausstehende Empfehlung des 
Rechnungshofs, die die Veröffentlichung der Stellenausschreibungen auf der Website 
des Europäischen Amts für Personalauswahl betrifft, umzusetzen.

1 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 
betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) 
und zur Ersetzung und Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 138). 


