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Stärkung des Mandats von Europol 
Im Dezember 2020 schlug die Kommission eine Änderung der Europol-Verordnung vor, um die Zusammenarbeit 
der Agentur mit privaten Akteuren zu verbessern, ihre Rolle bei Forschung und Innovation im Bereich der 
Strafverfolgung zu stärken und rechtliche Lücken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schließen. 
Auf der Mai-I-Plenartagung soll das Europäische Parlament über die vorläufige Vereinbarung, die aus den 
interinstitutionellen Verhandlungen hervorgegangen ist, abstimmen.  

Hintergrund 
Bei Europol handelt es sich um die Strafverfolgungsbehörde der EU, die die Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von schweren Straftaten und Terrorismus unterstützt. Seit 2017 
unterliegt die Agentur der Verordnung (EU) 2016/794 (Artikel 88 AEUV). Es wurde jedoch bereits eine Reihe 
von Mängeln festgestellt, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung, die Analyse und den Austausch von 
Informationen durch die Agentur sowie in Bezug auf den Datenschutz. Angesichts der sich wandelnden 
Sicherheitslage und mit Blick auf die Bewältigung der durch neue Technologien im Bereich der inneren 
Sicherheit hervorgerufene Herausforderungen, wie sie in der EU-Strategie für eine Sicherheitsunion 2020–
2025 hervorgehoben wurden, hat sich zudem gezeigt, dass das Mandat von Europol gestärkt werden muss.  

Der Vorschlag der Kommission 
Am 9. Dezember 2020 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung des 
Mandats von Europol vor, in dem drei Hauptaspekte im Mittelpunkt standen: Erstens soll eine wirksame 
Zusammenarbeit mit privaten Akteuren und Drittländern ermöglicht werden. Zweitens soll Europol in die 
Lage versetzt werden, große und komplexe Datensätze zu verarbeiten, um der Herausforderung zu 
begegnen, vor der die Agentur im Bereich großer Datensätze steht. Drittens gilt es, die Rolle der Agentur 
bei Forschung und Innovation im Bereich der Strafverfolgung stärken. Darüber hinaus zielt der Vorschlag 
darauf ab, Europol neue Aufgaben zu übertragen. Hierzu zählen die Stärkung der Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
sowie die Befugnis, nationale Behörden um die Einleitung von Ermittlungen im Zusammenhang mit einer 
Straftat zu ersuchen, die die Interessen der EU beeinträchtigt, jedoch nur einen Mitgliedstaat betrifft. 
Außerdem soll die Agentur befugt werden, Ausschreibungen für Verdächtige und Straftäter aus 
Drittstaaten in das Schengener Informationssystem (SIS) einzugeben (siehe den diesbezüglichen Vorschlag 
zum SIS). 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Im Anschluss an die Stellungnahme des Haushaltsausschusses nahm der für das Dossier zuständige 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 12. Oktober 2021 den Entwurf eines Berichts 
an. Das Parlament nahm daraufhin interinstitutionelle Verhandlungen auf. In dem Bericht wird die Stärkung 
der Rolle von Europol unterstützt, was auch die Möglichkeit einschließt, dass die Agentur 
personenbezogene Daten direkt von privaten Akteuren erhält und Forschungsprojekte zur EU-Sicherheit 
durchführt. In dem Bericht werden jedoch auch verbesserte Garantien, demokratische Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht gefordert. Hierfür wird beispielsweise die Ernennung eines Grundrechtsbeauftragten 
bei Europol vorgeschlagen. Am 1. Februar 2022 erzielten das Parlament und der Rat eine vorläufige 
Einigung über den Text. Dies umfasst eine verstärkte Zusammenarbeit mit privaten Akteuren und 
Drittländern, eine neue Rolle von Europol in Forschung und Innovation sowie verbesserte Vorschriften für 
die Analyse großer Datensätze und den Datenschutz. Die Aufsicht über Europol wird verstärkt und geht mit 
mehr Befugnissen für den Europäischen Datenschutzbeauftragten, einer verstärkten Überwachung durch 
den gemeinsamen parlamentarischen Kontrollausschuss von Europol und einem neuen 
Grundrechtebeauftragten einher. Ferner kann der Exekutivdirektor von Europol vorschlagen, dass die 
Behörden eines Mitgliedstaats eine nicht grenzüberschreitende Straftat, die ein gemeinsames Interesse der 
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EU berührt, untersuchen. Europol kann zudem vorschlagen, dass die Mitgliedstaaten 
Informationsausschreibungen zu Drittstaatsangehörigen in das SIS eingeben. 

Bericht für die erste Lesung: 2020/0349(COD), federführender 
Ausschuss: LIBE, Berichterstatter: Javier Zarzalejos (PPE, 
Spanien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 
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