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Strafregisterinformationssystem (ECRIS) und zur Ersetzung des Beschlusses 2009/316/JI des Rates (COM(2016)7) 
 

Hintergrund 

Das vorliegende Dokument soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Europäischen Kommission dienen, die dem Vorschlag der Kommission zum Europäischen 

Strafregisterinformationssystem (im Folgenden „der Vorschlag“) beiliegt, der am 19. Januar 2016 eingereicht und an 

den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments weitergeleitet wurde. 

 

Das Europäische Strafregisterinformationssystem (ECRIS) ist ein elektronisches System für den Austausch von 

Informationen zwischen Mitgliedstaaten über frühere Verurteilungen, die gegen eine Person durch Strafgerichte in 

der Europäischen Union (EU) ergangen sind. ECRIS basiert auf dem Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat ein Register führt, 

in dem alle Verurteilungen gegen seine Staatsangehörigen, einschließlich der in anderen Mitgliedstaaten ergangenen 

Verurteilungen, eingetragen werden. Der Austausch von Informationen ist im Fall von neuen Strafverfahren gegen 

dieselbe Person vorgesehen, doch kann der Anwendungsbereich eines solchen Austauschs in nationalen Gesetzen auf 

andere Zwecke erweitert werden. 

 

ECRIS ist seit April 2012 in Betrieb, und laut der Folgenabschätzung nehmen derzeit 25 Mitgliedstaaten teil.
1
 Das 

System arbeitet auf der Grundlage von Meldungen und Auskunftsersuchen. Wenn ein EU-Bürger in einem anderen 

Mitgliedstaat als seinem Herkunftsmitgliedstaat verurteilt wird, ist der Urteilsmitgliedstaat verpflichtet, den 

Mitgliedstaat des Betroffenen zu informieren. Folglich besitzt der Herkunftsmitgliedstaat ein Register aller 

Verurteilungen, die gegen seine Staatsangehörigen in der gesamten EU ergangen sind. Wird gegen eine Person in 

einem anderem Mitgliedstaat als dem Herkunftsmitgliedstaat ein Strafverfahren eingeleitet, kann der verfolgende 

Mitgliedstaat den Herkunftsmitgliedstaat um Auskünfte über Vorstrafen der betreffenden Person ersuchen.  

 

Der Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates (im Folgenden „der Rahmenbeschluss“) gibt die Grundsätze des Systems 

vor und legt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines 

elektronischen Systems für den Informationsaustausch fest. Der Beschluss 2009/316/JI des Rates dient der Umsetzung 

des Rahmenbeschlusses, da die darin festgelegten Grundsätze aus technischer Sicht angewandt und ergänzt werden.  

 

Im Hinblick auf Drittstaatsangehörige und Staatenlose (im Folgenden „Drittstaatsangehörige“) werden die 

Mitgliedstaaten durch den Rahmenbeschluss verpflichtet, auf Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats die in ihren 

Strafregistern vorhandenen Informationen zu gegen Drittstaatsangehörige ergangenen Verurteilungen im gleichen 

Umfang zu übermitteln, wie im Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vorgesehen. Jedoch 

verpflichten weder der Rahmenbeschluss noch der Beschluss 2009/316/JI des Rates die Mitgliedstaaten, 
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 FA, S. 2. Malta, Portugal und Slowenien nehmen noch nicht teil. 



Informationen zu Verurteilungen gegen Drittstaatsangehörige zu speichern. Auch wird dort kein Mechanismus 

vorgesehen, um zu ermitteln, welche Mitgliedstaaten im Besitz von Informationen über Verurteilungen gegen 

Drittstaatsangehörige sind. 

Im April 2015 hat die Kommission die Europäische Sicherheitsagenda
2
 veröffentlicht, in der sie darlegt, „wie die Union 

einen Mehrwert bewirken kann, wenn es darum geht, die Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der Sicherheit zu 

unterstützen“.
3
 Zur Frage des Informationsaustauschs wird in der Europäischen Sicherheitsagenda festgestellt, dass 

ECRIS keinen effektiven Informationsaustausch über in der EU verurteilte Drittstaatsangehörige gewährleistet; des 

Weiteren wird dort beschlossen, die laufenden Arbeiten zur Verbesserung von ECRIS auf diesem Gebiet zu 

beschleunigen. Dieser Vorschlag wurde als eine der Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Sicherheitsagenda in 

das Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 aufgenommen.
4
 

 

Das Europäische Parlament hat wiederholt eine bessere Verwendung von ECRIS angemahnt. Zwei Beispiele sind die 

Entschließung des Parlaments vom 9. Juli 2015 zur Europäischen Sicherheitsagenda
5
 und die Entschließung vom 

11. Februar 2015 zu Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung.
6
  

 

Problemstellung 

Die Folgenabschätzung analysiert den Status quo, benennt das Problem und untersucht die vor- und nachgelagerten 

kausalen Zusammenhänge, um sowohl die Ursachen als auch die Auswirkungen des Problems zu ermitteln.  

 

Da der Herkunftsmitgliedstaat das zentrale Element des Systems darstellt, ist ECRIS unzureichend für Fälle von 

Drittstaatsangehörigen gerüstet. Wird ein Drittstaatsangehöriger verurteilt, gibt es keinen Herkunftsmitgliedstaat, an 

den Informationen übermittelt werden können. Wird ein neues Strafverfahren gegen einen Drittstaatsangehörigen 

eingeleitet, gibt es keinen Herkunftsmitgliedstaat, der um Auskunft ersucht werden kann. Ein ersuchender 

Mitgliedstaat muss deshalb Ersuchen an alle Mitgliedstaaten übermitteln, sogenannte „generelle Auskunftsersuchen“. 

Dies ist sehr aufwändig und wenig kosteneffizient, da alle Mitgliedstaaten ein generelles Auskunftsersuchen 

beantworten müssen, jedoch nur wenige, wenn überhaupt, ein positives Ergebnis liefern werden. Im Rahmen der 

Analyse eines Szenarios, in dem die Politik nicht geändert wird, wird in der Folgenabschätzung ermittelt, welche 

Verwaltungskosten entstehen würden, wenn jede Verurteilung eines Drittstaatsangehörigen zu einem generellen 

Auskunftsersuchen zu früheren Verurteilungen führen würde. Nach dieser Schätzung beliefe sich der 

Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten auf 78 Millionen EUR im Jahr.
7
 

 

Gemäß der Folgenabschätzung ist die Konsequenz, dass die Mitgliedstaaten die Übermittlung genereller 

Auskunftsersuchen vermeiden und sich häufig nur auf Informationen stützen, die in ihren eigenen nationalen 

Strafregistern gespeichert sind, sodass die zuständigen Behörden bei strafrechtlichen Ermittlungen, in Strafverfahren, 

Einstellungsverfahren, Einbürgerungsverfahren und anderen Verwaltungsverfahren, in denen 

Strafregisterinformationen von Relevanz sind, Entscheidungen treffen, ohne einen vollständigen Überblick über die 

Vorstrafen eines Drittstaatsangehörigen in der EU zu haben.
8
 Dadurch gehen Chancen für die Bekämpfung, 

Aufdeckung und Verhinderung von Straftaten verloren.  

 

Des Weiteren ist laut der Folgenabschätzung in allen diesen Situationen keine Gleichbehandlung von 

Drittstaatsangehörigen und EU-Bürgern gegeben, da das System für den Informationsaustausch unterschiedlich 

effizient angewandt wird.
9
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In der Folgenabschätzung wird auf der Grundlage der verfügbaren Daten
10

 die Anzahl der Verurteilungen von 

Drittstaatsangehörigen mit der Anzahl von Auskunftsersuchen über ECRIS zu Drittstaatsangehörigen verglichen. Im 

Jahr 2014 kam es in den 19 Mitgliedstaaten, die Statistiken vorgelegt haben, zur Verurteilung von 

558 000 Drittstaatsangehörigen, es wurden aber lediglich 23 000 Auskunftsersuchen über ECRIS (von allen 

25 Mitgliedstaaten, die derzeit an ECRIS teilnehmen) in Bezug auf Drittstaatsangehörige übermittelt. Dies bedeutet, 

dass bei weniger als fünf Prozent der Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen die Vorstrafen des Verurteilten in 

anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt wurden.
11

 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Die allgemeinen Ziele des Vorschlags der Kommission sind direkt auf die Auswirkungen des Problems ausgerichtet, wie 

im Abschnitt zur Problemstellung dargelegt. Die allgemeinen Ziele sind somit:
12

 

- Verbesserung der Funktionsweise eines gemeinsamen Raums der Sicherheit und des Rechts durch Verbesserung 

des Informationsaustauschs in Strafsachen, 

- Eindämmung der Kriminalität und Förderung der Kriminalprävention (auch im Hinblick auf Terrorismus), 

- Gewährleistung der Gleichbehandlung von Drittstaatsangehörigen und EU-Bürgern im Hinblick auf einen 

effizienten Austausch von Strafregisterinformationen. 

 

Die spezifischen Ziele sind:
13

 

- Verringerung der Anzahl der unnötigen Ersuchen um Strafregisterinformationen zu Drittstaatsangehörigen und 

der daraus resultierenden Kosten, 

- Intensivierung des Austauschs von Strafregisterinformationen zu Drittstaatsangehörigen über ECRIS. 

 

Diese Ziele sind ausreichend präzise und konkret, um eine Überprüfung der Zielerreichung zu ermöglichen; sie 

scheinen realistisch zu sein und sind direkt mit dem Problem und den zugrundeliegenden Ursachen verknüpft. Doch 

scheint das zweite spezifische Ziel, wonach der Austausch von Informationen „über ECRIS“ intensiviert werden soll, 

etwas eng gefasst zu sein und keine ausreichende Untersuchung anderer Alternativen zuzulassen. Es würde zum 

Beispiel eine der ermittelten politischen Optionen (Option 2), auf die später in der Folgenabschätzung eingegangen 

wird, ausschließen.  

 

Das operative Ziel, das im Abschnitt zur bevorzugten politischen Option definiert wird, wie in den Leitlinien für eine 

bessere Rechtssetzung verlangt, ist es, ECRIS durch einen Suchmechanismus zu ergänzen, der die Mitgliedstaaten 

ermittelt, die im Besitz von Strafregisterinformationen zu einem bestimmten Drittstaatsangehörigen sind.
14

 

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Neben der Beibehaltung des Status quo als Basisszenario (Option 1) untersucht die Folgenabschätzung eine Reihe von 

regulatorischen und technischen Lösungen und kombiniert diese, um verschiedene Optionen zu formulieren. Eine 

Reihe dieser Kombinationen wurde bereits in der Vorprüfungsphase verworfen und war anscheinend nicht 

Gegenstand der Beratungen mit den Interessenträgern. Die verworfenen regulatorischen Optionen wurden aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit, Nichteignung zur Erreichung der Ziele oder Kosteneffektivität ausgeschlossen. Zu 

den Verfahren des Informationsaustauschs, die untersucht wurden, gehörten bestehende Instrumente wie zum 

Beispiel SIS II
15

, Prüm
16

 und EURODAC
17

, doch wurden diese für im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Vorschlags 
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nicht geeignet befunden. Außer dem Basisszenario blieben somit drei politische Optionen für eine eingehende Analyse 

in der Folgenabschätzung übrig. 

 

Option 2 ist eine nicht-regulatorische Option. Sie sieht ein von der EU kofinanziertes freiwilliges Projekt der 

Mitgliedstaaten vor. Auch wenn sie unter den beibehaltenen Optionen aufgelistet wird, sprechen einige Anzeichen 

dafür, dass Option 2 im Grunde nicht als sinnvolle Alternative betrachtet wurde. Das erste solche Anzeichen ist, dass 

sie sich nicht in den Rahmen eines der zwei spezifischen Ziele einordnen lässt
18

. In der Folgenabschätzung wird 

Option 2 wenig konkret als von der EU kofinanziertes freiwilliges Projekt der Mitgliedstaaten beschrieben, ähnlich 

dem Strafregister-Netzwerk (NJR), dem Vorläufer von ECRIS. In der Analyse der Auswirkungen von Option 2 wird 

jedoch erwähnt, dass das NJR als nicht zufriedenstellend befunden und deshalb zu ECRIS weiterentwickelt worden sei. 

Somit liefert das Leitmodell, auf dem Option 2 basieren würde, das Argument, weshalb diese Option zu verwerfen ist. 

Außerdem zeigt sich beim Lesen von Anhang 2 der Folgenabschätzung – darin findet sich eine kurze 

Zusammenfassung von Strategie und Konsultationsprozess –, dass Option 2 weder in den Zielen der Konsultation der 

Interessenträger
19

 noch in der Vorstellung der Optionen durch die Kommission gegenüber zumindest einigen der 

Interessenträger erwähnt wurde.
20

 Die Folgenabschätzung weist jedoch darauf hin, dass sich alle Mitgliedstaaten für 

eine regulatorische Option ausgesprochen hätten.
21

 Und schließlich liegt Option 2 gänzlich außerhalb des Rahmens 

der von der Kommission in Auftrag gegebenen externen Studie (Kurt-Salmon-Bericht)
22

, auf den sich die 

Folgenabschätzung in Teilen in hohem Maß stützt. 

 

Option 3 – die erste der zwei verbliebenen regulatorischen Optionen – ist die dezentrale „Treffer/Kein-Treffer“-

Option. Sie sieht ein System vor, in dem der Urteilsmitgliedstaat nach Verurteilung eines Drittstaatsangehörigen 

Identitätsdaten des verurteilten Drittstaatsangehörigen aussondern und in eine separate Datei eingeben müssen. Die 

Identitätsdaten würden anonymisiert und in einem Filter unwiderruflich verschlüsselt, sodass keine Zurückführung der 

umgewandelten Daten auf Daten einzelner Personen möglich wäre.
23

 Dieser sogenannte „Indexfilter“ soll dann an alle 

Mitgliedstaaten verteilt werden (deshalb „dezentral“). Mitgliedstaaten, die Strafregisterinformationen zu einem 

Drittstaatsangehörigen benötigen, wären somit in der Lage, anonymisierte Indexfilter anderer Mitgliedstaaten im 

eigenen Land zu durchsuchen. Die Suche erfolgt elektronisch über einen Mechanismus, der als „Treffer/Kein-Treffer-

System“ bezeichnet wird, weil eine Suche im Indexfilter nur ermittelt, ob es Mitgliedstaaten gibt, die im Besitz von 

Informationen über eine bestimmte Person sind, und falls ja, welche Mitgliedstaaten dies sind. In diesem Stadium 

liefert die Suche – da die Daten anonymisiert sind – keine substanziellen Informationen zu der Person oder deren 

Verurteilungen. Der ersuchende Mitgliedstaat muss dann das bestehende ECRIS in Anspruch nehmen, um den 

ermittelten Mitgliedstaat um Übermittlung vollständiger Informationen zu der betreffenden Person zu ersuchen. 

 

Option 4 – die zweite der untersuchten Optionen – ist die zentrale „Treffer/kein Treffer“-Option. Sie ist ähnlich der 

Option 3, außer dass die Identitätsdaten nicht an alle anderen Mitgliedstaaten übermittelt werden, sondern an eine 

zentrale Speicherstelle auf EU-Ebene. Die Suche nach Treffern würde online im zentralen gemeinsamen Index 

durchgeführt. Diese Option sieht keine Anonymisierung der Identitätsdaten vor, da diese nur an eine Kontaktstelle auf 

EU-Ebene übermittelt würden und die Kontrolle der Informationen und die Sicherung der Daten auf dieser zentralen 

Ebene stattfinden würde. 

 

Option 3 und Option 4 haben jeweils zwei Unteroptionen: obligatorischer oder freiwilliger Austausch von 

Fingerabdrücken als Teil der im Index enthaltenen und an die anderen Mitgliedstaaten (bei der dezentralen Option) 
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oder an die zentrale Datenbank auf EU-Ebene (bei der zentralen Option) übermittelten Identitätsdaten. Ein 

obligatorischer Austausch von Fingerabdrücken würde bedeuten, dass die Fingerabdrücke verurteilter 

Drittstaatsangehöriger aus den Fingerabdruck-Identifizierungssystemen des Urteilsmitgliedsstaates ausgelesen und als 

zusätzlicher Identifikator gespeichert und übermittelt würden. Bei der Unteroption des freiwilligen Austausches von 

Fingerabdruckdaten wären Fingerabdrücke – nach Maßgabe der nationalen Gesetze der Mitgliedstaaten – ein 

zusätzliches und freiwilliges Mittel für die Bestätigung der Identitätsinformationen. Es würde kein automatischer 

Abgleich von Fingerabdruckdaten für Identifikationszwecke stattfinden, doch könnten basierend auf Fingerabdrücken 

Auskunftsersuchen gestellt werden, wenn sowohl der ersuchende Mitgliedstaat als auch der Urteilsmitgliedstaat die 

Verwendung von Fingerabdrücken erlauben. 

 

Die Wahl zwischen einem dezentralen und einem zentralen System und die jeweiligen Unteroptionen zwischen 

obligatorischem Austausch von Fingerabdrücken und freiwilliger Verwendung von Fingerabdrücken werden 

ausführlich und in ausgewogener Weise beschrieben. Die von der Kommission bevorzugte Option ist die zentrale 

„Treffer-/Kein-Treffer“-Lösung (Option 3) mit der Unteroption der freiwilligen Verwendung von Fingerabdrücken zur 

Identifikation. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Das Basisszenario wird im Rahmen der Erörterung der Problemstellung analysiert. Bei der Prüfung der alternativen 

Optionen zum Basisszenario liegt der Schwerpunkt der Analyse auf den regulatorischen Optionen (Optionen 3 und 4). 

Die nicht-regulatorische Option (Option 2) wird sehr allgemein definiert und weniger streng analysiert. 

Die regulatorischen Optionen werden anhand der folgenden Kriterien bewertet: 

- Effektivität bei der Erreichung der spezifischen und der allgemeinen Ziele. 

- Erhebliche Erfüllungskosten – Hierzu zählen die Kosten für die Infrastruktur, Entwicklung, Pflege, Unterstützung 

und Schulung.  

- Verwaltungskosten – Diese betreffen die Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand für die EU und die 

Mitgliedstaaten im Vergleich zum Status quo.  

- Die Auswirkungen auf die Grundrechte einschließlich Fragen des Datenschutzes – Die Folgenabschätzung 

argumentiert, die Optionen 3 und 4 würden ungerechtfertigte Unterschiede beseitigen – und nicht schaffen – 

und somit keine Diskriminierungsfragen aufwerfen. Im Hinblick auf den Datenschutz würde Option 4 eine 

zusätzliche Datenschutzregelung erfordern, da sie die Duplizierung von personengebundenen Daten in einer 

zentralen Datenbank vorsieht.
24

 

- Kontrolle und Sicherheit der Daten – Bei Option 4 sind für den Datenzugriff sowie die Eingabe, Aktualisierung und 

Löschung der Daten wegen der Duplizierung der Daten in einer zentralen Datenbank komplexere Regeln und 

Schutzmaßnahmen als bei Option 3 erforderlich. 

- Verhältnismäßigkeit. 

 

Die Folgenabschätzung legt großes Gewicht auf die Kostenanalyse, während auf die anderen zu bewertenden Punkte 

weniger ausführlich eingegangen wird. Es erfolgt keine Bewertung der Optionen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 

Gesellschaft, Umwelt und die Wirtschaft generell. Eines der Ziele des Vorschlags ist es, die Kriminalität einzudämmen, 

und eine solche Eindämmung der Kriminalität hätte grundsätzlich auch wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. In 

der Folgenabschätzung wird jedoch ausgeführt, dass die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Kriminalität, 

insbesondere die Kosten von speziell von Drittstaatsangehörigen begangenen Straftaten, nicht bekannt seien.
25

 Des 

Weiteren stellt die Folgenabschätzung fest, dass es schwierig sei, den Umfang, in dem die Kriminalität bei Umsetzung 

dieses Vorschlags eingedämmt werden könne, zu bemessen
26

. Daraus folgt, dass eine Studie zu den wirtschaftlichen 

und sozialen Auswirkungen in diesem Fall wahrscheinlich nicht realistisch gewesen wäre.  
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Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In den jeweiligen Abschnitten zur Subsidiarität wird sowohl in der Folgenabschätzung als auch in der Begründung zum 

Vorschlag darauf hingewiesen, dass der Austausch von Informationen über verurteilte Drittstaatsangehörige zwischen 

den Mitgliedstaaten weder einseitig auf Ebene der Mitgliedstaaten noch bilateral zwischen den Mitgliedstaaten 

erreicht werden könne. Er erfordere ein abgestimmtes Vorgehen und sei eine Aufgabe, die „naturgemäß auf EU-

Ebene wahrzunehmen“ sei.
27

  

 

Die Rechtsakte, auf deren Änderung und Ersetzung der Vorschlag zielt, beziehen sich auf die Rechtslage vor dem 

Vertrag von Lissabon. Seit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ordnet sich die justizielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen in den Rahmen der ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ein. In der Begründung wird erläutert, dass sich 

die Kommission bei der Wahl des Rechtsinstruments von der Art des zu ändernden Rechtsaktes (ein 

Rahmenbeschluss) habe leiten lassen und sich für ein in der Art ähnliches Instrument (eine Richtlinie) entschieden 

habe.  

 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts war von keinem nationalen Parlament eine begründete Stellungnahme 

hinsichtlich der Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips eingegangen. Die Einreichungsfrist läuft am 12. April 2016 

ab. 

 

Gemäß den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung wird die Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Analyse der 

Auswirkungen der einzelnen Optionen untersucht. Die Verhältnismäßigkeit scheint einer der entscheidenden Faktoren 

zu sein, weshalb man sich für Option 3 als bevorzugte Option entschieden hat. In der Folgenabschätzung wird 

festgestellt, dass Option 4 die Duplizierung und zentrale Speicherung der personenbezogenen Daten von 

Drittstaatsangehörigen vorsehe, was unnötigerweise Fragen hinsichtlich Kosten, Grundrechten, Datenschutz und 

Kontrolle und Sicherheit der Daten aufwerfe. Bei Option 3 findet kein Austausch personenbezogener Daten statt, 

sondern nur ein Austausch der anonymisierten Indexfilter, weshalb diese Option keine solchen Fragen aufwerfen, 

aber dennoch die gleichen Ziele erreichen würde.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Die Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen sind die Punkte, die in der Folgenabschätzung am 

ausführlichsten behandelt werden, speziell in den Anhängen 7 und 8.  

 

Für die Schätzung der erheblichen Erfüllungskosten, die von den Haushalten der EU und der Mitgliedstaaten zu tragen 

wären, entnimmt die Folgenabschätzung die meisten Daten aus dem Kurt Salmon-Bericht. Die einmaligen 

Einrichtungskosten
28

 werden für Option 3 (mit der Unteroption des freiwilligen Austauschs von Fingerabdrücken) auf 

insgesamt 1 857 000 veranschlagt und die jährlichen Wartungskosten auf 706 000 EUR.
29

 Bei Option 4 würden 

einmalige Kosten von 6 130 000 EUR anfallen, während sich die jährlichen Wartungskosten auf 1 512 000 EUR 

belaufen würden.
30

 Dies war ein sehr wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für Option 3 als bevorzugte Option. 

 

In der Folgenabschätzung werden die Verwaltungskosten für ein allgemeines Auskunftsersuchen beim Basisszenario 

auf 106 EUR beziffert, während die Verwaltungskosten für ein Ersuchen im Rahmen der beiden regulatorischen 

Optionen auf 10 EUR geschätzt werden.
31

 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Ein Anliegen, das in der gesamten Folgenabschätzung hervorgehoben wird, ist, das System für den Austausch von 

Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen so weit wie möglich in bestehende Systeme und 

Verfahren zu integrieren, sofern die festgelegten Ziele erreicht werden.  
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 FA, S. 31 und Anhang 8, S. 38-39. 



 

In dem Vorschlag werden zwei Rechtsinstrumente zusammengeführt, indem der Rahmenbeschluss geändert und der 

Beschluss 2009/316/JI des Rates ersetzt wird. Zu diesem Zweck wurde ein Instrument gewählt (Richtlinie), dass in 

seiner Art ähnlich ist zu dem geänderten Rechtsinstrument vor dem Vertrag von Lissabon (Rahmenbeschluss).  

 

Beziehungen zu Drittländern 

Obwohl sich der Vorschlag speziell auf Drittstaatsangehörige bezieht, wird hier ausschließlich der 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten behandelt. In der Folgenabschätzung wird explizit festgestellt, dass 

die untersuchten regulatorischen Optionen nicht darauf zielen, den Austausch von Strafregisterdaten mit Drittländern 

zu regeln.
32

 

 

Auch wenn der Vorschlag keine direkten Auswirkungen auf die Beziehungen des einzelnen Mitgliedstaats oder der EU 

zu Drittländern hat, könnte man sich auch Situationen vorstellen, in denen es indirekt zu Auswirkungen kommen 

könnte, z. B. könnte der Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten bei Annahme des Vorschlags (insbesondere 

in der Ermittlungs- oder vorgerichtlichen Phase) Einfluss auf das Ersuchen eines Drittlandes um Ausweisung einer 

bestimmten Person haben. Diese oder ähnliche Situationen werden in der Folgenabschätzung nicht bedacht.  

 

Im Hinblick auf die grundrechtlichen Bedenken, die von Interessenträgern erhoben wurden, wird in der 

Folgenabschätzung klargestellt, dass der Vorschlag nicht migrationsrechtlichen Zwecken dienen soll und keine 

bestehenden Vorschriften und Garantien in diesem Bereich ändert.
33

 In Anhang 2 der Folgenabschätzung und in der 

Begründung des Vorschlags heißt es, dass In den Erwägungsgründen des vorgeschlagenen Rechtsinstruments die 

Achtung der in den asyl- und migrationsrelevanten Rechtsvorschriften der EU enthaltenen Garantien ausdrücklich 

anerkannt werde.
34

 Es findet sich jedoch keine solche ausdrückliche Anerkennung in den Erwägungsgründen der 

angenommenen Fassung des Vorschlags. 

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung stellt eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Analyse dar. Die qualitative Analyse 
ist plausibel, zeigt konkrete Argumente auf und stützt sich auf aktuelle statistische Daten.  
 

Für die Folgenabschätzung hat die Kommission eine externe Studie (Kurt-Salmon-Bericht) zur Bewertung der IKT-
Aspekte der Optionen 3 und 4 in Bezug auf die einmaligen und die laufenden Kosten in Auftrag gegeben. Der Bericht 
nimmt eine Evaluierung der Optionen vor, um zu ermitteln, welche die kosteneffizienteste zur Erreichung der Ziele 
wäre. Auf Unwägbarkeiten wird im Bericht ausdrücklich hingewiesen, und es werden die der Bewertung zugrunde 
liegenden Annahmen genannt.  
 

Im Hinblick auf die erheblichen Erfüllungskosten verweist und stützt sich die Folgenabschätzung in hohem Maß auf 
den Kurt-Salmon-Bericht. In einem wichtigen Punkt scheint sie jedoch weit über die in diesem Bericht gelieferte 
Bewertung hinauszugehen. Für die Einführung einer Fingerabdruck-Abgleichfunktion liefert der Kurt-Salmon-Bericht 
nur eine grobe Schätzung der sich daraus allein für die EU (nicht die Mitgliedstaaten) bei der Option 4 ergebenden 
Kosten und mahnt an, dass die Zahlen weiter erforscht werden sollten. In Bezug auf Option 3 stellt der Bericht fest, 
dass die Kosten für die Einführung der Fingerabdruck-Abgleichfunktion nicht ermittelt werden konnten. In der 
Folgenabschätzung wird jedoch im Hauptteil und in Anhang 7 ausführlich auf die Kosten der Fingerabdruck-
Abgleichfunktion eingegangen. Es werden Schätzkosten – einschließlich der Kosten für die Mitgliedstaaten – im 
Rahmen von Option 4 und Kostenschätzungen sowohl für die EU als auch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Option 3 
genannt. Es geht jedoch nicht hervor, wie diese Schätzungen berechnet wurden.  
 

Außerdem scheinen die Zahlen in Tabelle 4a in Anhang 7
35

 (bezogen auf die Kosten für die Mitgliedstaaten bei 
Einführung der Fingerabdruck-Abgleichfunktionen für die dezentrale Option (Option 3)) den im erläuternden Absatz 
unmittelbar davor dargelegten Zahlen zu widersprechen. Auch scheint eine Unstimmigkeit zwischen den jährlichen 
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 FA, S. 10. 
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 FA, Anhang 2, S. 6. 
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 Ebenda. 
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 FA, Anhang 7, S. 28. 



Wartungskosten für die Mitgliedstaaten, die in Tabelle 6 der Folgenabschätzung
36

 ausgewiesen werden, und den 
gleichen Daten, wie in Tabelle 6 von Anhang 7 dargelegt, zu bestehen.

37
  

 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Vorschlags und der Folgenabschätzung hat die Kommission auch den Bericht 
über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses (der zu ändernde Rechtsakt) veröffentlicht. Darin werden das Problem 
und die in der Folgenabschätzung identifizierten Problemverursacher genannt und es wird auf den Vorschlag 
verwiesen. Ansonsten scheint der Bericht jedoch wenig Einfluss auf den Vorschlag und die Folgenabschätzung gehabt 
zu haben. 

 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden die direkt vom Vorschlag betroffenen Parteien ermittelt und es wird darauf 

hingewiesen, dass dieser keine Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher habe. Anhang 2 enthält eine 

Zusammenfassung der Konsultation der Interessenträger. 

 

Bei der Vorbereitung der Folgenabschätzung hat die Kommission auf die in den Leitlinien zur besseren Rechtsetzung
38

 

vorgeschriebene 12-wöchige öffentliche Online-Konsultation verzichtet mit der Begründung, dass der Vorschlag 

technischer Art sei und eine öffentliche Konsultation keinen zusätzlichen Nutzen bringen werde. Die Kommission 

entschied sich stattdessen für gezielte Konsultationen. Die Mitgliedstaaten und nationalen Behörden wurden im 

Rahmen von Sitzungen mit Sachverständigen, einer von einem externen Unternehmen durchgeführten Umfrage, 

schriftlichen Konsultationen und bilateralen Kontakten konsultiert. Im Hinblick auf den Datenschutz organisierte die 

Kommission Treffen mit der Artikel 29-Datenschutzgruppe und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten, während 

im Bereich der Grundrechte die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und fünf 

Nichtregierungsorganisationen konsultiert wurden.
39

 Die Interessenträger wurden offensichtlich zu den spezifischen 

Inhalten der Optionen (zumindest der Optionen 3 und 4) konsultiert und ihre Stellungnahmen sind in der 

Folgenabschätzung berücksichtigt.  

 

Anzumerken ist jedoch, dass ihre Meinungen im Vorschlag selbst in geringerem Umfang Berücksichtigung fanden. Ein 

Aspekt, der bei den Interessenträgern (einige Mitgliedstaaten
40

 und Interessenvertreter aus dem Bereich 

Grundrechte) große Bedenken hervorrief, war die obligatorische Verwendung von Fingerabdrücken in ECRIS, und 

tatsächlich kam die Folgenabschätzung zum Schluss, dass Option 3 in Verbindung mit der freiwilligen Verwendung von 

Fingerabdrücken zu bevorzugen sei. Andererseits wird jedoch im Vorschlag selbst ein dezentrales, auf einem 

Indexfilter basierendes System zur Ermittlung von Treffern in Kombination mit der obligatorischen Verwendung von 

Fingerabdrücken gewählt.  

 

Überwachung und Bewertung 

Der Vorschlag legt der Kommission zwei Berichterstattungspflichten auf: Die erste bezieht sich auf einen einmaligen 

Bericht zur Anwendung des Rahmenbeschlusses (der zu ändernde Rechtsakt), und zum Umfang seiner Umsetzung 

durch die Mitgliedstaaten. Dieser Bericht ist innerhalb von zwei Jahren nach der Annahme des Vorschlags vorzulegen. 

Die zweite betrifft einen regelmäßigen Bericht, der drei Jahre nach der Annahme des Vorschlags vorzulegen ist (im 

Vorschlag wird die Frequenz dieser Berichterstattung nicht angegeben). Gegenstand dieses regelmäßigen Berichts soll 

der Austausch von Strafregisterinformationen über ECRIS sein, insbesondere auf der Grundlage von Statistiken. Zu 

beachten ist, dass sich diese Berichterstattungspflicht auf ECRIS insgesamt bezieht und nicht speziell auf die aus dem 

Vorschlag resultierenden zusätzlichen Merkmale von ECRIS (ECRIS-Drittstaatsangehörige).  
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Entgegen den Anforderungen der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung
41

 werden in der Folgenabschätzung keine 

Bewertungsindikatoren festgelegt. Es wird erklärt, dass die Kommission in einer späteren Phase Indikatoren für die 

Überwachung festlegen werde, und als Beispiel die Messung des Umfangs des Austauschs von 

Strafregisterinformationen zu Drittstaatsangehörigen in Relation zur Anzahl der Verurteilungen von 

Drittstaatsangehörigen genannt.
42

 In der Folgenabschätzung heißt es, dass die Umsetzung des Rechtsaktes von der 

ECRIS-Expertengruppe überwacht werden soll und diese auch bewährte Verfahren zum Austausch der 

Strafregisterinformationen auf EU-Ebene festlegen werde.  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss gab am 7. Januar 2016 eine positive Stellungnahme ab. Eine der Empfehlungen des Ausschusses betraf 

eine transparentere Erläuterung der Zahlen und Annahmen der Kostenabschätzung. Dieser Empfehlung ist man 

offensichtlich zum Teil, aber nicht in allen Punkten gefolgt. Insbesondere die Zahlen zu den geschätzten Kosten der 

Fingerabdruck-Abgleichfunktion werden nicht klar erläutert. Die anderen wichtigsten Empfehlungen des Ausschusses 

scheinen in der finalen Fassung der Folgenabschätzung berücksichtigt worden zu sein. 

 

Kohärenz zwischen dem Gesetzgebungsvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Wie oben dargelegt weicht der Vorschlag von der laut der Folgenabschätzung bevorzugten Option insofern ab, als er 

die obligatorische Speicherung von Fingerabdrücken verurteilter Drittstaatsangehöriger und deren Verwendung in 

ECRIS für Identifizierungszwecke vorsieht. Die Folgenabschätzung liefert starke Argumente für die obligatorische 

Verwendung von Fingerabdrücken, hier wird aber letztendlich angesichts der verfassungsmäßigen und praktischen 

Schwierigkeiten, die nach den Aussagen mehrerer Interessenträger mit der obligatorischen Verwendung von 

Fingerabdrücken verbunden wären, für eine freiwillige Verwendung von Fingerabdrücken votiert. Auch wird im 

Vorschlag die in der Folgenabschätzung erwähnte Verpflichtung zur Aufnahme eines Erwägungsgrunds, der die in den 

asyl- und migrationsrelevanten Rechtsvorschriften der EU enthaltenen Garantien ausdrücklich anerkennt, nicht 

berücksichtigt. 

 

Schlussfolgerungen 

Die Folgenabschätzung liefert eine logische qualitative Analyse, in der die Problemstellung, die zugrundeliegenden 

Ursachen, die Ziele und die politischen Optionen zur Problemlösung miteinander verknüpft werden. Die qualitative 

Analyse ist plausibel, zeigt konkrete Argumente auf und wird durch aktuelle statistische Daten gestützt, auch wenn 

man die Entscheidung, auf die obligatorische 12-wöchige öffentliche Online-Konsultation zu verzichten, in Frage 

stellen könnte. In der Erörterung der politischen Optionen scheinen nur die Optionen 3 und 4 als gangbare 

Alternativen berücksichtigt worden zu sein. In ihrer Analyse der Kosten stützt sich die Folgenabschätzung in 

beträchtlichem Maß auf den Kurt-Salmon-Bericht, der eine überzeugende Bewertung der Optionen 3 und 4 im 

Hinblick auf die erheblichen Erfüllungskosten liefert. Wo die Folgenabschätzung über die im Kurt-Salmon-Bericht 

bereitgestellten Daten und Analysen hinausgeht, scheint die Bewertung in einigen Punkten jedoch weniger klar 

ausgearbeitet. Was die Präferenzverschiebung von der freiwilligen Verwendung von Fingerabdrücken für die 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen (die in der Folgenabschätzung befürwortete bevorzugte Unteroption) hin 

zur obligatorischen Verwendung von Fingerabdrücken (die im Vorschlag gewählte Unteroption) betrifft, könnte eine 

Möglichkeit sein, dass sich die Gewichtung der Argumente für und gegen die unterschiedlichen Unteroptionen vor der 

Annahme des Vorschlags aufgrund der besonders prekären Sicherheitslage in der EU geändert hat.  
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