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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 die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) (im 
Folgenden „Agentur“) einen wichtigen Beitrag zu einem sichereren Europa leistet, indem 
sie hochwertige Dienstleistungen erbringt und dazu beiträgt, die technologischen 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten an ihre Bedürfnisse anzupassen; erinnert daran, dass die 
Fähigkeit der Agentur zur Verbesserung bestehender und zur Entwicklung neuer 
Informationssysteme durch ihr neues Mandat, das im Dezember 2018 in Kraft trat, 
gestärkt wurde;

2. begrüßt, dass den Feststellungen des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung der 
Agentur für das Haushaltsjahr 2019 zugrundeliegenden Vorgänge in allen wesentlichen 
Punkten rechtmäßig und ordnungsgemäß sind und die Finanzlage der Agentur zum 
31. Dezember 2019 sachgerecht dargestellt ist; betont, dass der Haushalt der Agentur 
2019 von 107 Mio. auf 219 Mio. EUR aufgestockt (+104,6 %) und ihr Personalbestand 
von 162 auf 223 Bedienstete erhöht wurde (+37,6 %);

3. verweist erneut auf die sehr geringe Haushaltsvollzugsquote der Agentur im Jahr 2019 
und stellt fest, dass knapp 55,2 % der Mittel für Verpflichtungen (159 Mio. EUR) auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen und 47,8 % der Mittel für Zahlungen (66 Mio. EUR) 
nicht abgerufen wurden; erkennt an, dass dies auf die späte Annahme oder das verspätete 
Inkrafttreten bestimmter Rechtsakte zurückzuführen war; fordert die Agentur und die 
Kommission auf, die Haushaltsplanung künftig zu verbessern und sie besser an die 
zeitliche Planung der entsprechenden Rechtsakte anzupassen;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Prüfung ergab, dass eine Zahlung in Höhe von 
284 000 EUR im Zusammenhang mit der „Instandhaltung des Schengener 
Informationssystems“ nicht den vertraglichen Bestimmungen entsprach; stellt fest, dass 
dies auf unabwendbare betriebliche Gründe zurückzuführen war;

5. begrüßt die Fortschritte, die hinsichtlich der Empfehlungen des Rechnungshofs aus den 
Vorjahren erzielt wurden.


