
PA\1220584DE.docx PE661.918v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

2020/2158(DEC)

11.12.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

für den Haushaltskontrollausschuss

zur Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans von Eurojust für das 
Haushaltsjahr 2019
(2020/2158(DEC))

Verfasserin der Stellungnahme: Caterina Chinnici



PE661.918v02-00 2/3 PA\1220584DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1220584DE.docx 3/3 PE661.918v02-00

DE

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“ oder „Agentur“) eine grundlegende Rolle zukommt, wenn es darum geht, die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung wegen schwerer 
grenzübergreifender und organisierter Kriminalität zu unterstützen;

2. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung von 
Eurojust für das Haushaltsjahr 2019 zugrundeliegenden Vorgänge in allen wesentlichen 
Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind und die Finanzlage der Agentur zum 
31. Dezember 2019 sachgerecht dargestellt ist; 

3. bedauert, dass der Haushalt von Eurojust gekürzt wurde, und zwar von 47 Mio. EUR auf 
44 Mio. EUR (-6,38 %), und dass trotz der Zunahme seiner Arbeitsbelastung um 17 % 
im Vergleich zu 2018 sein Personal von 238 auf 239 Mitarbeiter nur leicht erhöht wurde 
(+0,4 %); erinnert daran, dass die Arbeitsbelastung aufgrund des neuen Mandats, das 
2019 in Kraft getreten ist, voraussichtlich weiter zunehmen wird1; weist ferner darauf hin, 
dass sich die Zahl der Koordinierungszentren im Jahr 2019 von 17 auf 19 erhöht hat 
(+19%), was die Beliebtheit und den Nutzen dieses operativen Instruments belegt; betont, 
dass Eurojust eine wesentliche Aufgabe in der Sicherheitskette der EU zukommt, und 
vertritt die Ansicht, dass der Haushalt der Agentur ihren Aufgaben und Prioritäten 
entsprechen sollte, damit sie ihr Mandat erfüllen kann; 

4. stellt fest, dass auf eine Bemerkung aus dem Jahr 2018 betreffend die Anwendung eines 
Verhandlungsverfahrens immer noch nicht eingegangen und keine Begründung dafür 
geliefert wurde;

5. begrüßt die neue Geschäftsordnung von Eurojust, seine neuen Datenschutzvorschriften, 
die auf vier Jahre angelegte Strategie zur Kooperation mit bestimmten Drittstaaten und 
internationalen Organisationen, das Kooperationsabkommen mit Dänemark, die 
Einsetzung eines Verwaltungsrats, die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der 
Beziehungen zwischen Eurojust und der EUStA und die Abstimmung der Fristen für die 
Haushaltsplanung und der zu erbringenden Leistungen.

1 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die 
Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und 
Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des Rates https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1727

