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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 unter vollständiger Achtung der Grundrechte;

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

3. begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs, wonach das vereinfachte 
Finanzierungssystem, das 2018 eingeführt wurde und für den Einsatz von 
Humanressourcen gilt, offenbar zu einem verringerten Verwaltungsaufwand, zu einer 
stärkeren Vereinfachung und zu einer verbesserten Überwachung von Beihilfen 
beiträgt; bedauert jedoch die Feststellung des Rechnungshofs, wonach die Erstattung 
von Ausgaben für Ausrüstung (etwa 35 % der gesamten operativen Ausgaben der 
Agentur im Jahr 2018 bzw. 64 Mio. EUR) nach wie vor auf der Grundlage der 
tatsächlichen Kosten erfolgt und daher fehleranfälliger ist und der Versuch, bei dieser 
Art von Kosten eine Umstellung auf Erstattungen auf der Grundlage von Einheitskosten 
vorzunehmen, in der derzeitigen Form bisher erfolglos war; weist auf die Feststellung 
des Rechnungshofs hin, wonach die Agentur Maßnahmen ergriffen hat, um die Ex-ante-
Überprüfungen zu verbessern, und wonach die Agentur im Jahr 2019 den 
Empfehlungen des Rechnungshofs aus den vorangegangenen Jahren nachgekommen ist 
und die Ex-post-Überprüfung von Erstattungen wiedereingeführt hat;

4. ist angesichts der schwerwiegenden und wiederholten Vorwürfe in Bezug auf die 
Beteiligung der Agentur an Zurückweisungen („Push-backs“) und Verstößen gegen die 
Menschenrechte der Auffassung, dass die Agentur ihre Verfahren der internen 
Berichterstattung stärken und vor allem ein Umfeld schaffen muss, das die Meldung 
von Missständen begünstigt und in dem Bedenken tatsächlich gemeldet werden, um die 
Reputationsrisiken für die Agentur und die Union insgesamt zu verringern; besteht 
darauf, dass die Agentur ihrer Verpflichtung nach Artikel 110 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2019/1896 dringend nachkommt und dementsprechend 40 Grundrechtebeobachter 
einstellt; fordert die Agentur auf, einen Mechanismus einzurichten, durch den die 
Agentur die Mitglieder des Parlaments über laufende Operationen und insbesondere 
über schwerwiegende Vorkommnisse und sonstige Meldungen im Zusammenhang mit 
Gewalt und der Nichteinhaltung von Grundrechten an der Außengrenze unterrichtet.


