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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. begrüßt, dass der Rechnungshof die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Jahresrechnungen aller JI-Agenturen und die diesen Rechnungen zugrunde liegenden 
Einnahmen für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Jahr bescheinigt hat; 

2. nimmt die Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die den Jahresrechnungen 
zugrunde liegenden Zahlungen bei allen Agenturen mit Ausnahme des EASO 
rechtmäßig und ordnungsgemäß waren und dass für das EASO aufgrund von 
Unregelmäßigkeiten bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge und damit 
zusammenhängenden Zahlungen ein eingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben wurde; 
ist enttäuscht darüber, dass sich die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Zahlungen 2019 nur langsam verbessert hat; bedauert erneut, dass es vorschriftswidrige 
Zahlungen gab, die 14,6 % des Werts aller vom EASO im Jahr 2019 getätigten Zahlungen 
ausmachten; stellt fest, dass die Exekutivdirektorin Maßnahmen ergreift, um die 
Verwaltung des EASO zu verbessern;

3: weist darauf hin, dass sich der Rechnungshof in Bezug auf JI-Agenturen nicht mit 
„Hervorhebungen des Sachverhalts“ befasst hat, mit Ausnahme von Frontex, bei der der 
Rechnungshof auf die Fehlerquote im Zusammenhang mit Ausrüstungsausgaben im 
Rahmen der Finanzhilfevereinbarungen mit kooperierenden Ländern hingewiesen hat; 
erklärt sich besorgt über die schwerwiegenden und wiederholten Vorwürfe der 
Beteiligung von Frontex an Zurückdrängungen und Verstößen gegen die Grundrechte;

4: stellt fest, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge in Bezug auf alle dezentralen 
Agenturen der Union nach wie vor der wichtigste fehleranfällige Bereich ist; fordert die 
betreffenden JI-Agenturen, d. h. Europol und CEPOL, daher auf, ihre Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne der Einhaltung der geltenden Vorschriften und 
folglich der Sicherstellung des wirtschaftlich günstigsten Erwerbs zu verbessern, wobei 
die Grundsätze der Transparenz, der Verhältnismäßigkeit, der Gleichbehandlung und 
der Nichtdiskriminierung zu achten sind; fordert zudem eu-LISA auf, das 
Einstellungsverfahren zu verbessern.


