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Einleitung 
01 Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache ("Agentur", auch 
"Frontex") unterliegt der Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. November 2019, mit der die Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 
und (EU) 2016/16241 aufgehoben wurden. Für das Grenzmanagement und 
Rückkehraktionen sind die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig, die Agentur bildet 
die Europäische Grenz- und Küstenwache. Der Sitz der Agentur befindet sich in 
Warschau. Ihr Mandat besteht darin, an den Außengrenzen der Union das integrierte 
europäische Grenzmanagement in gemeinsamer Verantwortung mit den nationalen 
Behörden sicherzustellen, um Einreisen über die Außengrenzen effizient zu steuern. 
Dies schließt die Bewältigung des Migrationsdrucks sowie potenzieller künftiger 
Bedrohungen an diesen Grenzen ein, wobei gleichzeitig zur Bekämpfung von schwerer 
Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension beigetragen werden soll, um ein 
hohes Maß an innerer Sicherheit innerhalb der Union unter uneingeschränkter 
Achtung der Grundrechte und der Wahrung der Freizügigkeit in diesem Raum zu 
gewährleisten. Die Agentur soll über eine ständige Reserve mit einer Kapazität von bis 
zu 10 000 Einsatzkräften verfügen. 

02 Abbildung 1 enthält die wichtigsten Zahlenangaben zur Agentur2. 

Abbildung 1: Wichtigste Zahlenangaben zur Agentur 

 
* Die Angaben zum Haushalt basieren auf den im Haushaltsjahr insgesamt verfügbaren Mitteln für 

Zahlungen. 

** Zum "Personal" zählen das EU-Statutspersonal (Beamte, Bedienstete auf Zeit und 
Vertragsbedienstete) sowie die abgeordneten nationalen Sachverständigen, nicht jedoch die 
Zeitarbeitskräfte und Berater. 

Quelle: Konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018 und Vorläufige 
konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019; Angaben zum 
Personalbestand von der Agentur bereitgestellt. 

                                                      
1 ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1. 

2 Weitere Informationen über die Zuständigkeiten und Tätigkeiten der Agentur siehe 
www.frontex.europa.eu. 
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Ausführungen zur Zuverlässigkeitserklärung 

03 Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die 
Direktprüfung von Vorgängen und eine Bewertung von Schlüsselkontrollen der 
Überwachungs- und Kontrollsysteme der Agentur. Hinzu kommen Nachweise, die sich 
aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben, sowie eine Analyse der vom 
Management der Agentur vorgelegten Angaben. 

Dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegte 
Zuverlässigkeitserklärung des Hofes – Vermerk des 
unabhängigen Abschlussprüfers 

Prüfungsurteil 
04 Wir haben 

a) die Jahresrechnung der Agentur bestehend aus dem Jahresabschluss3 und 
der Haushaltsrechnung4 für das am 31. Dezember 2019 endende 
Haushaltsjahr sowie 

b) die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dieser Jahresrechnung 
zugrunde liegenden Vorgänge 

gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) geprüft. 

Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

05 Nach unserer Beurteilung stellt die Jahresrechnung der Agentur für das am 
31. Dezember 2019 endende Jahr die Vermögens- und Finanzlage der Agentur 
zum 31. Dezember 2019, die Ergebnisse ihrer Vorgänge und ihre Cashflows sowie 
die Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende 

                                                      
3 Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Kapitalflussrechnung, die 

Tabelle der Veränderungen des Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung 
maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze und sonstige Erläuterungen. 

4 Die Haushaltsrechnung umfasst die Übersichten, die sämtliche Einnahmen- und 
Ausgabenvorgänge zusammenfassen, sowie Erläuterungen. 
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Haushaltsjahr in Übereinstimmung mit ihren Finanzvorschriften und den vom 
Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften, die 
auf international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für den öffentlichen 
Sektor basieren, in allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar. 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der 
Jahresrechnung zugrunde liegenden Vorgänge 

Einnahmen 
Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der 
Jahresrechnung zugrunde liegenden Einnahmen 

06 Nach unserer Beurteilung sind die der Jahresrechnung für das am 
31. Dezember 2019 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden Einnahmen in 
allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß. 

Zahlungen 
Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der 
Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen 

07 Nach unserer Beurteilung sind die der Jahresrechnung für das am 
31. Dezember 2019 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden Zahlungen in allen 
wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß. 

Hervorhebung eines Sachverhalts zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen 

08 Im Jahr 2019 verwaltete die Agentur Finanzhilfevereinbarungen mit 
kooperierenden Staaten über operative Tätigkeiten im Betrag von 183 Millionen 
Euro (2018: 171 Millionen Euro). Dies entspricht 55 % des Haushalts der Agentur. 
Der Hof hat bereits in früheren Berichten dargelegt, dass die von den 
kooperierenden Staaten für die geltend gemachten Kosten vorgelegten Nachweise 
oft nicht hinreichend verlässlich oder vollständig und die entsprechenden 
Erstattungen folglich fehleranfällig waren. Das Anfang 2018 eingeführte 
vereinfachte Finanzierungssystem für die Entsendung von Personal scheint 
diesbezüglich zu einem geringeren Verwaltungsaufwand, einer stärkeren 
Vereinfachung und besseren Überwachung der Finanzhilfen beizutragen und 
dadurch auch das Fehlerrisiko zu senken. Der Hof weist jedoch darauf hin, dass die 
Erstattung von Ausgaben für Ausrüstung (rund 35 % bzw. 64 Millionen Euro der 
Gesamtausgaben für operative Tätigkeiten) nach wie vor auf der Grundlage der 
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tatsächlichen Kosten erfolgt und somit fehleranfälliger ist. Der Plan, die Erstattung 
bei dieser Kostenart auf ein auf Einheitskosten basierendes System umzustellen, 
ist in seiner derzeitigen Konzeption bisher erfolglos gewesen. Vor diesem 
Hintergrund erkennt der Hof an, dass die Agentur Schritte zur Verbesserung der 
Ex-ante-Überprüfungen unternommen hat und stellt fest, dass sie im Einklang mit 
seinen in den Vorjahren ausgesprochenen Empfehlungen Erstattungen seit 2019 
wieder Ex-post-Überprüfungen unterzieht.  

Grundlage für die Prüfungsurteile 

09 Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den International 
Standards on Auditing (ISA) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der 
IFAC und den Internationalen Normen für Oberste Rechnungskontrollbehörden 
(ISSAI) der INTOSAI durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen 
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Prüfers" unseres Vermerks 
näher beschrieben. Wir sind unabhängig in Übereinstimmung mit dem Code of 
Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA Code) sowie den für unsere Prüfung relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen, und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen und dem 
IESBA Code erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortlichkeiten des Managements und der für die 
Überwachung Verantwortlichen 

10 Gemäß den Artikeln 310 bis 325 AEUV und den Finanzvorschriften der 
Agentur ist das Management der Agentur verantwortlich für die Aufstellung und 
Darstellung der Jahresrechnung der Agentur auf der Grundlage international 
anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze für den öffentlichen Sektor sowie für 
die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der ihr zugrunde liegenden Vorgänge. 
Dies umfasst die Gestaltung, Einrichtung und Aufrechterhaltung interner 
Kontrollstrukturen, wie sie für die Aufstellung und Darstellung eines 
Jahresabschlusses notwendig sind, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Das Management der Agentur 
muss außerdem sicherstellen, dass die Tätigkeiten, Finanzvorgänge und 
Informationen, die im Jahresabschluss ihren Niederschlag finden, mit den für sie 
maßgebenden Vorgaben übereinstimmen. Das Management der Agentur trägt die 
letzte Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der 
Jahresrechnung der Agentur zugrunde liegenden Vorgänge. 
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11 Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist das Management der Agentur 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Agentur zur Fortführung der 
Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit der Agentur – sofern einschlägig – anzugeben 
sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, das Management beabsichtigt, 
entweder die Einrichtung zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, 
oder hat keine realistische Alternative dazu. 

12 Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die 
Aufsicht über den Rechnungslegungsprozess der Agentur. 

Verantwortlichkeiten des Prüfers für die Prüfung der 
Jahresrechnung und der zugrunde liegenden Vorgänge 

13 Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
Jahresrechnung der Agentur frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist und 
die ihr zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind, sowie 
dem Europäischen Parlament und dem Rat oder anderen zuständigen 
Entlastungsbehörden auf der Grundlage unserer Prüfung eine Erklärung über die 
Zuverlässigkeit der Rechnungsführung der Agentur sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vorzulegen. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass bei 
einer Prüfung wesentliche falsche Darstellungen oder Verstöße gegen 
Rechtsvorschriften, falls solche vorliegen, stets aufgedeckt werden. Falsche 
Darstellungen und Verstöße können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und 
werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser 
Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. 

14 Hinsichtlich der Einnahmen überprüfen wir die Zuschüsse, die die Agentur 
von der Kommission oder kooperierenden Staaten erhalten hat, und beurteilen 
ihre Verfahren zur Erhebung von Gebühren und sonstigen Einnahmen, sofern dies 
relevant ist. 

15 Hinsichtlich der Ausgaben untersuchen wir die Zahlungsvorgänge, nachdem 
die Ausgaben getätigt, erfasst und akzeptiert wurden. Außer bei den Vorschüssen 
erfolgt diese Untersuchung bei allen Arten von Zahlungen (einschließlich der 
Zahlungen für den Erwerb von Vermögenswerten) erst, nachdem diese getätigt 
wurden. Vorauszahlungen werden geprüft, nachdem der Mittelempfänger deren 
ordnungsgemäße Verwendung nachgewiesen und die Agentur die Nachweise 
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durch Abrechnung der Vorauszahlung – noch im selben Jahr oder auch später – 
akzeptiert hat. 

16 In Übereinstimmung mit den ISA und ISSAI üben wir während der gesamten 
Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen in der Jahresrechnung sowie 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union bei den zugrunde liegenden 
Vorgängen, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen oder Verstöße gegen Rechtsvorschriften nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können; 

o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben; 

o beurteilen wir die Angemessenheit der vom Management angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Management 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben; 

o schlussfolgern wir über die Angemessenheit der vom Management 
vorgenommenen Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Agentur zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Vermerk des 
Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Angaben in der Jahresrechnung 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können eine 
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Einrichtung jedoch dazu veranlassen, ihre Geschäftstätigkeit nicht 
fortzuführen; 

o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt der 
Jahresrechnung einschließlich der Angaben sowie, ob die Jahresrechnung die 
zugrunde liegenden Vorgänge und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass 
eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird; 

o erlangen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den 
Finanzinformationen der Agentur, um ein Prüfungsurteil zur Jahresrechnung 
und zu den ihr zugrunde liegenden Vorgängen abzugeben. Wir sind 
verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der 
Prüfung. Wir tragen die Alleinverantwortung für unser Prüfungsurteil; 

o berücksichtigten wir gemäß Artikel 70 Absatz 6 der EU-Haushaltsordnung die 
Prüfungsarbeiten des unabhängigen externen Prüfers zur Jahresrechnung der 
Agentur, soweit zutreffend. 

Wir tauschen uns mit dem Management unter anderem über den geplanten 
Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen, aus. Wir bestimmen 
von den Sachverhalten, über die wir uns mit der Agentur ausgetauscht haben, 
diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung der 
Jahresrechnung des aktuellen Zeitraums waren und daher die besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in 
unserem Vermerk des Abschlussprüfers, es sei denn, Gesetze oder andere 
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir 
bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem 
Vermerk des Abschlussprüfers mitgeteilt werden soll, weil vernünftigerweise 
erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile 
für das öffentliche Interesse übersteigen würden. 

17 Die folgenden Bemerkungen stellen das Prüfungsurteil des Hofes nicht infrage. 

Bemerkungen zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Vorgänge 

18 Wie in den Vorjahren stellte der Hof fest, dass die kooperierenden Staaten ihren 
Kostenaufstellungen nicht immer Rechnungen oder andere Nachweise beifügten, um 
die bei den Aktionen tatsächlich angefallenen Kosten ordnungsgemäß zu belegen. Die 
Agentur erstattete beispielsweise der lettischen Grenzschutzagentur 115 000 Euro für 
Ausgaben im Zusammenhang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln, die bei einer 
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gemeinsamen Aktion verwendet wurden. Sie akzeptierte Proforma-Rechnungen als 
Nachweis für die geltend gemachten Kosten. Solche Rechnungen sind jedoch 
vorläufige Verkaufsbelege und kein Nachweis für die tatsächlich angefallenen Kosten. 
Der Hof gelangte in diesem Fall zu der Schlussfolgerung, dass die Ex-ante-
Überprüfungen der Agentur unwirksam waren und die Erstattung gegen die 
Bestimmungen der Finanzhilfevereinbarung verstieß. 

19  In einem weiteren Fall übermittelte die polnische Grenzschutzagentur ihren 
Antrag auf Erstattung von 413 000 Euro für die Entsendung von Personal für 
gemeinsame Aktionen nicht innerhalb der in der Finanzhilfevereinbarung 
vorgeschriebenen Frist von 75 Tagen. Durch die Tatsache, dass der Erstattungsantrag 
auch Fehler enthielt, verzögerte sich die Zahlungsabwicklung noch weiter. 

20 Gleichzeitig betont der Hof, dass es Pflicht der kooperierenden Staaten ist, 
zusammen mit ihren Kostenaufstellungen korrekte und aktuelle Belege einzureichen.  

Bemerkungen zu den internen Kontrollen 

21 Im Einklang mit ihrem erweiterten Mandat stellte die Agentur auch 2019 neues 
Personal ein. Über das Jahr hinweg wurden 218 neue Mitarbeiter aufgenommen. Zum 
Jahresende hatte die Agentur 82 % der im Stellenplan vorgesehenen Stellen besetzt 
(der ständigen Reserve vorbehaltene Stellen nicht eingerechnet). Die Prüfung der im 
Jahresverlauf durchgeführten Einstellungsverfahren durch den Hof ergab, dass sie im 
Großen und Ganzen wie vorgesehen abliefen. Dennoch sollte die Agentur die Leitfäden 
für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse verbessern und in Bezug auf die 
Gehaltszahlungen die finanziellen Ansprüche der Bewerber genauer prüfen. 

Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

22 Der Hof prüfte eine Zahlung über 2 Millionen Euro für Umbauarbeiten in den 
Räumlichkeiten der Agentur. Er stellte fest, dass die Agentur die Vertragsbedingungen 
geändert hatte, als das Projekt schon sehr weit fortgeschritten war. Sie nahm die 
Möglichkeit auf, für noch fertigzustellende Bauarbeiten eine Vorfinanzierung (einen 
Vorschuss) zu zahlen. Gemäß den ursprünglichen Vertragsbedingungen waren 
Zahlungen erst nach Abnahme der Bauarbeiten zu leisten. Die Entscheidung wurde 
getroffen, um Mittelbindungen nicht aufheben und die entsprechenden Mittel 
annullieren zu müssen, was sonst der Fall gewesen wäre. Durch diese Änderung gab 
die Agentur aber ein Kernelement der Kontrolle auf. Außerdem entspricht die 
Ausschöpfung der Mittel weder der wirtschaftlichen Realität des Vorhabens noch dem 
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tatsächlichen Stand der Bauarbeiten. Zudem kann die Haushaltsbehörde dadurch nicht 
angemessen überwachen, wie die Agentur den Haushaltsplan aus- und die Tätigkeiten 
durchführt. 

Weiterverfolgung von Bemerkungen aus Vorjahren 

23 Der Anhang enthält einen Überblick über die aufgrund von Bemerkungen des 
Hofes aus Vorjahren ergriffenen Maßnahmen. 

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Alex Brenninkmeijer, 
Mitglied des Rechnungshofs, am 22. September 2020 in Luxemburg angenommen. 

 Für den Rechnungshof 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Präsident 
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Anhang – Weiterverfolgung von Bemerkungen aus Vorjahren 

Jahr Bemerkungen des Hofes 

Aufgrund von Bemerkungen 
des Hofes ergriffene 

Maßnahmen 

(abgeschlossen/im 
Gange/ausstehend/n. z.) 

2014 
Die von den kooperierenden Staaten als Belege für die geltend gemachten Ausgaben 
vorgelegten Unterlagen sind nicht immer ausreichend. Außerdem wurden keine 
Prüfbescheinigungen verlangt. 

abgeschlossen 

2015 
Es besteht ein Risiko von Doppelfinanzierungen mit Mitteln des von der Kommission 
verwalteten Fonds für die innere Sicherheit und Frontex-Mitteln, dem nicht Rechnung 
getragen wird. 

im Gange 

2015 

An Grenzeinsätzen teilnehmende Staaten erklären die entstandenen Kosten auf der 
Grundlage von Kostenaufstellungsbögen. In seinem Sonderbericht Nr. 12/2016 empfahl 
der Hof den Agenturen, von vereinfachten Kostenoptionen Gebrauch zu machen, wann 
immer dies angemessen erscheint, um derartige Ineffizienzen zu vermeiden. 

abgeschlossen (Einsatz von 
Humanressourcen) 

im Gange (technische 
Ausrüstung) 
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Jahr Bemerkungen des Hofes 

Aufgrund von Bemerkungen 
des Hofes ergriffene 

Maßnahmen 

(abgeschlossen/im 
Gange/ausstehend/n. z.) 

2016 

Es wurden Mittel in großem Umfang auf das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die 
Agentur muss genauere Kostenschätzungen und ausreichend zeitnahe 
Kostenabrechnungen von den teilnehmenden Staaten einholen. Darüber hinaus kann 
die Agentur die Einführung getrennter Haushaltsmittel in Erwägung ziehen. 

im Gange 

2016 Nur 71 % der im Stellenplan der Agentur vorgesehenen Stellen waren besetzt. n. z. 

2017 
Im Jahr 2017 erstattete die Agentur die von der isländischen Küstenwache geltend 
gemachten Ausgaben in voller Höhe, obwohl die verlangten Rechnungen als Nachweis 
für eine Kategorie der gemeldeten Ausgaben nie vorgelegt wurden. 

n. z. 

2017 Die Agentur kofinanzierte ferner von der spanischen Guardia Civil geltend gemachte 
Ausgaben, obwohl nicht für alle Ausgaben Belege vorgelegt wurden. n. z. 

2017 Obwohl die Agentur ihre derzeitigen Büros bereits 2014 bezogen hat, hat sie nach wie 
vor keinen umfassenden, vom Verwaltungsrat genehmigten Notfallplan aufgestellt. im Gange 
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Jahr Bemerkungen des Hofes 

Aufgrund von Bemerkungen 
des Hofes ergriffene 

Maßnahmen 

(abgeschlossen/im 
Gange/ausstehend/n. z.) 

2017 

Die Agentur annullierte abermals in hohem Umfang aus dem Vorjahr übertragene 
gebundene Mittel für die Erstattung der Ausgaben von Staaten, die an gemeinsamen 
Aktionen teilnehmen, was erneut zeigt, dass die kooperierenden Staaten die von der 
Agentur zu erstattenden Ausgaben deutlich zu hoch geschätzt hatten. 

abgeschlossen 

2017 

Im Jahr 2017 standen 66,5 Millionen Euro für Rückkehraktionen zur Verfügung. 
Allerdings wurden weniger Aktionen durchgeführt als Mittel verfügbar waren, und die 
Agentur zahlte der Kommission daher 13,5 Millionen Euro zurück. Darüber hinaus 
zahlte die Agentur 4 Millionen Euro der bei Titel I des Haushaltsplans veranschlagten 
Mittel zurück, da 2017 nicht so viele neue Mitarbeiter wie geplant eingestellt werden 
konnten. 

abgeschlossen 

2017 
Die Veranschlagung und Nutzung nicht vorgeschriebener Rücklagen ist mit dem 
Haushaltsgrundsatz der Spezialität nicht vereinbar und beeinträchtigt die 
Haushaltstransparenz. 

n. z. 
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Jahr Bemerkungen des Hofes 

Aufgrund von Bemerkungen 
des Hofes ergriffene 

Maßnahmen 

(abgeschlossen/im 
Gange/ausstehend/n. z.) 

2017 
Die Agentur veröffentlicht Stellenausschreibungen auf ihrer eigenen Website und über 
andere Kanäle, jedoch nicht auf der Website des Europäischen Amts für 
Personalauswahl (EPSO). 

abgeschlossen 

2017 
Elektronische Auftragsvergabe: Die Agentur hatte bis Ende 2017 die elektronische 
Rechnungsstellung und die elektronische Ausschreibung für bestimmte Verfahren, 
jedoch nicht die elektronische Einreichung von Angeboten eingeführt. 

abgeschlossen 

2018 Die Agentur leistete Erstattungszahlungen an kooperierende Länder, obwohl die 
erforderlichen Belege nicht vorlagen. im Gange 

2018 Die Agentur finanzierte den Einsatz eines Flugzeugs und eines Schiffs, obwohl die 
erforderlichen Belege für eine Kategorie der geltend gemachten Ausgaben fehlten. n. z. 
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Jahr Bemerkungen des Hofes 

Aufgrund von Bemerkungen 
des Hofes ergriffene 

Maßnahmen 

(abgeschlossen/im 
Gange/ausstehend/n. z.) 

2018 
Die Ex-ante-Überprüfungen waren unwirksam. Die Agentur sollte ein vereinfachtes und 
transparentes Finanzierungssystem entwickeln, das auch die Kosten für Ausrüstung 
abdeckt.  

im Gange 

2018 

Frontex schloss einen Rahmenvertrag über den ursprünglich geschätzten Betrag, 
obwohl er fast 30 % höher war als das finanzielle Angebot des Bieters. Die Agentur 
sollte die Vertragswerte realistischer schätzen und auf IT-Aufträge ein striktes 
Finanzmanagement anwenden. 

abgeschlossen 

2018 Die Agentur sollte eine Strategie zu sensiblen Positionen annehmen und umsetzen. im Gange 

2018 
Es wurden in großem Umfang sowohl Mittel auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen als 
auch übertragene Mittel annulliert. Die Agentur sollte sich um präzisere 
Kostenschätzungen und Haushaltsprognosen bemühen. 

im Gange 

2018 Die Agentur konnte nur 83 % der in ihrem Stellenplan vorgesehenen Stellen besetzen. im Gange 



 

 

Die Antwort der Europäischen Agentur 

für die Grenz- und Küstenwache 

Hervorhebung eines Sachverhalts zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
der Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen 

08. Die Agentur begrüßt, dass der Hof die Schritte anerkennt, die die Agentur zur 
Verbesserung der Ex-ante-Überprüfungen unternommen hat und dass der Hof feststellt, 
dass die Agentur in Übereinstimmung mit den in den Vorjahren ausgesprochenen 
Empfehlungen im Jahr 2019 wieder Ex-post-Überprüfungen von Rückerstattungen 
eingeführt hat. 

Die Agentur hat ernsthafte Schritte unternommen, um eine vereinfachte 
Finanzierungsregelung (Einheitskosten) zu integrieren und umzusetzen, die auch die 
Finanzierung der Nutzung von schwerem Gerät einschließt. Das damit verbundene 
Projekt mit einer recht eingeschränkten Zahl von zur Teilnahme bereiten 
Mitgliedstaaten wies leider erhebliche Mängel auf, die aus Sicht der Mitgliedstaaten 
unausgewogen und ungünstig waren. 

Mithilfe der Einrichtung der ständigen Reserve und des eigenen Ausrüstungspools der 
Agentur werden weitere Schritte eingeleitet, um die Modalitäten für Rückerstattungen 
an Mitgliedstaaten und assoziierte Schengen-Länder neu zu gestalten und zu 
vereinfachen. 

Bemerkungen zu Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge 

18. Der staatliche Grenzschutz Lettlands teilte mit, dass das zur Untermauerung seiner 
Forderung vorgelegte Dokument, dem lettischen Rechtsrahmen entspricht. Die 
lettischen Behörden wurden über die vom Hof hervorgehobene Angelegenheit befragt 
und erklärten, dass die Forderung den oben genannten Bedingungen entsprechend 
vorgelegt wurde.  Vor diesem Hintergrund war Frontex der Ansicht, dass das Verfahren 
hinreichend Gewähr für die tatsächlichen Kosten bietet, die erstattet wurden, da das 
Verfahren sich auf die Sicherheit des lettischen Kontrollumfelds stützt. Die Agentur 
ermittelte die fraglichen Ausgaben anhand von Bankauszügen bei der Ex-post-Kontrolle. 
An die Bemerkung des Hofs anknüpfend wurde der Begünstigte dennoch davon in 
Kenntnis gesetzt, dass Pro-forma-Rechnungen nicht mehr als Belege akzeptiert werden. 

19. Die polnische Behörde reichte den Antrag auf Abschlusszahlung einen Tag nach der 
offiziellen Frist ein. Die Agentur möchte daran erinnern, dass 2018 ein vereinfachtes 



 

 

Finanzhilfeprogramm für den Einsatz von Beamten eingeführt wurde. Die 
Abschlusszahlungen für die Finanzhilfen im Jahr 2018 waren die ersten im Rahmen des 
neuen Finanzhilfeprogramms. Daher wurde das Verfahren für die Abschlusszahlung 
stark ausgeweitet, um eine wirtschaftliche Haushaltsführung zu gewährleisten.  Im 
Einklang mit Artikel 20 der Finanzhilfevereinbarung leitete Frontex die Prüfung der 
eingereichten Unterlagen ein. Anschließend wurde gemäß der geltenden Ex-ante-
Kontrolle eine zweite Stichprobe ausgewählt und überprüft. Der abschließende 
Überwachungsbericht wurde am 17. Juni 2019 fertiggestellt. Auf der Grundlage des 
abschließenden Überwachungsberichts reichte Polen am 18. Juni 2019 einen 
korrigierten Antrag auf Abschlusszahlung ein. 

Bemerkungen zu den internen Kontrollen 

21. Wie der Erfüllungsgrad eines Kriteriums durch einzelne Mitglieder von 
Auswahlausschüssen (außer bei Ja/Nein) beurteilt wird, ist eine individuelle 
Entscheidung. Sie beruht teilweise auf den spezifischen Fachkenntnissen und 
Erfahrungen eines Mitglieds gemäß der vom Ausschuss festgelegten gemeinsamen 
Punkteskala. Die individuellen Bewertungen ergänzen einander und führen gemeinsam 
zu ausgewogenen Schlussfolgerungen des Gremiums. Dies weist keinesfalls auf eine 
mangelnde Zusammenarbeit und Abstimmung bei den Schlussfolgerungen hin. Frontex 
organisiert Schulungen für Mitglieder von Auswahlausschüssen, um sicherzustellen, 
dass sie über angemessene Kenntnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen. Dabei 
werden der Beurteilungsspielraum und die Unabhängigkeit jedes Auswahlausschusses 
berücksichtigt. Einzig und allein die von allen Mitgliedern des Auswahlausschusses 
vereinbarte und genehmigte „konsolidierte“ Bewertung gilt als offizielles Ergebnis 
gemeinsamer Beratungen von Auswahlausschüssen. 

Die vom PMO für die Bediensteten festgelegten Rechte und Ansprüche wurden Frontex 
am 6. Februar 2020 mitgeteilt, nachdem die Gehaltsabrechnung bereits veröffentlicht 
und ausgeführt worden war. Die Gehälter der neuen Bediensteten werden mit den 
Entscheidungen über Rechte und Ansprüche verglichen. Sollten Abweichungen 
festgestellt werden, muss das PMO bis zum 12. des Monats darüber informiert werden. 
Diese Informationen wurden innerhalb der vorgegebenen Frist an das PMO 
weitergeleitet. Die Korrektur erfolgte rückwirkend mit der Gehaltsabrechnung vom 
März. 

Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

22. Aufgrund der ernsthaften Schwierigkeiten im polnischen Baugewerbe, die sich 
sowohl der Kontrolle von Frontex als auch des Vermieters entzogen, wäre es in keinem 
Fall möglich gewesen, die Wiederaufbauarbeiten wie geplant abzuschließen. Diese 
ungünstigen Entwicklungen haben sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf das 



 

 

Projekt ausgewirkt. Jedoch konnte erst gegen Ende des Jahres mit hinreichender 
Sicherheit eingeschätzt werden, welche Arbeiten 2019 abgeschlossen werden können 
und welche 2020 abzuschließen sind. 
Die Vorfinanzierung war eine Lösung, die es ermöglichte, den Wiederaufbau des 
Gebäudes fortzusetzen und abzuschließen. Die Agentur verlor dabei keineswegs eine 
Schlüsselkontrolle, sondern behielt vielmehr die vollständige Kontrolle: Die 
Vorfinanzierung wurde an den Vermieter und nicht an den Auftragnehmer ausgezahlt. 
Der Vermieter würde jedoch erst eine Zahlung an den Auftragnehmer leisten, wenn ein 
Teil der abgeschlossenen Arbeiten sowohl von Frontex als auch vom Vermieter 
abgenommen worden ist. Die nicht verwendeten Mittel werden vom Vermieter an 
Frontex zurückgezahlt, wie durch vertragliche Garantien vollständig abgesichert wurde. 
Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit entspricht die Vorfinanzierung etwa 
3,5 monatlichen Mietgebühren, die Frontex im Rahmen des Mietvertrags entrichtet hat. 
Ein möglicher Missbrauch der Mittel durch den Vermieter könnten daher mit den 
laufenden Rechnungen für Miete verrechnet werden. In Anbetracht dieser 
Ausführungen hat die Agentur ihren Haushalt und ihre Tätigkeiten – auch gegenüber 
den Haushaltsbehörden – fortlaufend und angemessen überwacht. 
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