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1.   HINTERGRUND 

Im Stockholmer Programm, dem auf fünf Jahre angelegten strategischen Arbeitsprogramm 
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR), werden der Rat und die 
Kommission aufgefordert, „eine umfassende Unionsstrategie der inneren Sicherheit ... zu 
erarbeiten“.1 Die vom Rat der Europäischen Union im Februar 2010 angenommene (und 
einen Monat später vom Europäischen Rat bestätigte) Strategie der inneren Sicherheit 
(ISS) ist der erste Schritt in diese Richtung.2 Darin sind die gemeinsamen Bedrohungen 
und Herausforderungen für die innere Sicherheit der EU sowie die Grundsätze und Leitlinien 
für die Bewältigung dieser Herausforderungen dargelegt. Die Kommission wird ersucht, eine 
Mitteilung mit Vorschlägen für Maßnahmen zur Durchsetzung der Strategie vorzulegen, und 
die Überwachung und Umsetzung der ISS wird zu einer Schwerpunktaufgabe des Ständigen 
Ausschusses für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit (COSI) 
erklärt. 
 
Daraufhin veröffentlichte die Kommission ihre Mitteilung „EU-Strategie der inneren 
Sicherheit“3 (nachfolgend ISS), in der sie schwere und organisierte Kriminalität, 
Cyberkriminalität, Terrorismus, Grenzsicherung und Katastrophenabwehr als akuteste 
gemeinsame Probleme der inneren Sicherheit in der EU benannte sowie für den Zeitraum 
2011-2014 vorgesehene konkrete Ziele und Maßnahmen darlegte. Beide Dokumente legen 
den Akzent auf ein umfassendes Konzept für den Bereich der inneren Sicherheit sowie auf 
praktische Maßnahmen und Zusammenarbeit. Ebenso verweisen beide Dokumente darauf, 
dass die EU-Agenturen bei der Umsetzung der Strategie gleichberechtigt an der Seite der 
alteingesessenen EU-Organe wie des Europäischen Parlaments, der Kommission oder des 
Rates sowie der Mitgliedstaaten (MS) agieren.  
 
Der sogenannte Politikzyklus der EU4 ist ein erster Versuch, die Strategie mit Leben zu 
erfüllen (d. h. den programmatischen Gestaltungsrahmen abzustecken). Das erklärte Ziel 
besteht darin, durch die Schaffung eines Politikzyklus zur Bekämpfung der organisierten 
und schweren internationalen Kriminalität „in kohärenter und methodischer Weise gegen 
die wichtigsten kriminellen Bedrohungen vorzugehen”.5 Der Politikzyklus besteht aus vier 
Schritten: Politikentwicklung auf der Grundlage einer Bewertung der Bedrohungslage; 
Politikgestaltung und Beschlussfassung im Wege der Ermittlung von Prioritäten und 
Aufstellung strategischer Mehrjahrespläne für jede dieser Prioritäten durch den Rat; 
Durchführung und Überwachung von jährlichen operativen Aktionsplänen, die auf die 
festgelegten strategischen Ziele ausgerichtet sind; eingehende Bewertung des Politikzyklus. 
Angestrebt wird ein proaktiver erkenntnisgestützter Ansatz mit besonderer Betonung der 
Risikobewertung bei der Ermittlung der wichtigsten Bedrohungen und politischen 
Prioritäten.  
 
Der erste Politikzyklus ist ein auf zwei Jahre verkürzter Zyklus (2011-2013), der auf der 
bestehenden Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität 
(OCTA) basiert und darauf abzielt, einen kompletten Vierjahres-Politikzyklus auf der 

                                                 
1  Das Stockholmer Programm — ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, ABl. 

C 115 vom 11.5.2010, S.1 auf S. 17. 
2  Ratsdokument 5842/2/2010, Strategie für die innere Sicherheit der Europäischen Union: Auf dem Weg zu 

einem europäischen Sicherheitsmodell. 
3  Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: EU-Strategie 

der inneren Sicherheit. Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr Sicherheit in Europa, KOM(2010)673 endg., 
Brüssel, 22.11.2010. 

4  Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Schaffung und Umsetzung eines EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und schweren internationalen Kriminalität, 15358/10, Brüssel, 25. Oktober 
2010. 

5  Ebenda, S. 5. 
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Grundlage der neuen EU SOCTA zu realisieren. Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung, 
Koordinierung und Überwachung des Politikzyklus kommt dem COSI-Ausschuss zu, der auf 
die Mit- und Zuarbeit der einschlägigen Dienststellen der Mitgliedstaaten, EU-Organe und 
EU-Agenturen zählen kann.  
 

2. UMFANG UND METHODIK 

Gegenstand dieses Themenpapiers ist der EU-Politikzyklus (innerhalb des Gesamtrahmens 
der ISS) samt seiner Perspektiven und Stolpersteine unter besonderer Berücksichtigung der 
europäischen Agenturen und der eingeleiteten Initiativen zur Vertiefung ihrer 
Zusammenarbeit.  
 
Dafür werden verschiedene Datenquellen herangezogen: maßgebliche rechtliche und 
politische Dokumente (bzw. deren Analyse), einschlägige Fachliteratur sowie Erkenntnisse 
aus der Befragung von Sachverständigen. Es wurden teilstrukturierte Interviews mit 
wichtigen Auskunftspersonen der drei RSFR-Agenturen durchgeführt, die bei der 
Umsetzung des EU-Politikzyklus eine zentrale Rolle spielen: Europol, Eurojust und Frontex. 
Am Sitz der jeweiligen Agentur fanden Befragungen maßgeblicher Akteure – darunter der 
Leiter der drei Einrichtungen – statt, die an den hier untersuchten Entwicklungen beteiligt 
sind. Werden im Bericht konkrete Aussagen zitiert, geschieht dies in anonymisierter Form. 

3. PERSPEKTIVEN: ABKEHR VOM ÜBERSTÜRZTEN 
AKTIONISMUS 

Der EU-Politikzyklus ist kein völliges Novum, denn er baut auf früheren Initiativen auf, so 
etwa dem europäischen Modell der kriminalpolizeilichen Erkenntnisgewinnung, das 2005 
vom britischen Ratsvorsitz vorgestellt wurde. Ähnlich wie bei der geplanten EU SOCTA nutzt 
der Rat bereits seit 2006 die OCTA von Europol mit Zuarbeit von Eurojust, Frontex und 
OLAF zur Festlegung seiner Prioritäten. 
 
Auch wenn es sich um keine völlig neue Entwicklung handelt, ist sie doch sehr zu begrüßen. 
Sie bedeutet einen erheblichen Zugewinn, denn sie ist auf die Institutionalisierung und 
Straffung des politischen Prozesses im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität 
gerichtet und verleiht dem System mehr Klarheit, Stringenz und Kontinuität. Das Ziel 
besteht darin, einen direkten Zusammenhang zwischen den aus der Einschätzung der 
Bedrohungslage resultierenden Erfordernissen und der Bestimmung der politischen 
Prioritäten herzustellen und die vereinbarten politischen Prioritäten mit konkreten 
operativen Maßnahmen (durch Dienststellen der MS und EU-Agenturen) in Einklang zu 
bringen. Da er mehrjährig (auf vier Jahre) angelegt ist, soll der Politikzyklus für Kontinuität 
in der Politik sorgen.  
 
Er schafft die Voraussetzungen dafür, über den derzeitigen Ansatz hinauszugehen, bei dem 
eine Reihe innenpolitischer Prioritäten im Interesse einer stärker vereinheitlichten Politik 
auf die EU-Ebene verlagert werden, und entspricht eher der veränderten Situation nach 
Lissabon und dem Übergang zu einem Vorgehen im RFSR-Bereich, das mehr supranationale 
als intergouvernementale Züge trägt. Dies wird sich in operativen Plänen niederschlagen, 
die Eingang in die Arbeitsprogramme der verschiedenen Agenturen finden, und die 
Maßnahmen vor Ort entscheidend prägen. Wird der neue Ansatz konsequent verfolgt, 
dürfte er sich nicht nur positiv auf die Schlüssigkeit des Gesamtkonzeption, sondern auch 
auf das Leistungsvermögen und die Kontinuität der Arbeit der RFSR-Agenturen sowie ihre 
Möglichkeiten zum Nachweis eines Zusatznutzens positiv auswirken.  
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In diesem Punkt unterscheidet sich der geplante Ansatz grundlegend vom üblichen 
Vorgehen im Bereich der inneren Sicherheit. Einer der Befragten brachte die mangelnde 
Kontinuität, die generell in diesem Bereich für die Politik charakteristisch ist, auf einen 
kurzen Nenner: 
 

Früher mangelte es uns vor allem an Kontinuität. Gewöhnlich war es so, dass eine 
Präsidentschaft nach der anderen alle sechs Monate eine überstürzte Initiative 
startete und dazu ein bestimmtes Thema ins Blickfeld rückte. Wir machten uns 
eilfertig an die Arbeit, doch danach ging jeder wieder seines Weges. Sofern von 
institutionellem Wachstum die Rede sein kann, entsprang es keiner kontinuierlichen 
Gesamtstrategie.  

 
Hinzu kommt, dass am anderen Ende des Politikspektrums – der praktischen Umsetzung – 
die festgelegten Prioritäten nicht konsequent weiterverfolgt wurden. Beispielsweise wurde 
das Arbeitsprogramm von Europol in der Vergangenheit mit einer Sammlung von 
Wunschzetteln verglichen6, die aus verschiedenen Quellen stammten (Prioritäten des 
Rates, Interessen und Schwerpunkte der Mitgliedstaaten, eigene Bedrohungsanalyse usw.). 
Das Missverhältnis zwischen den politischen Prioritäten und ihrer systematischen 
praktischen Umsetzung wurde von einer der befragten Personen treffend wie folgt 
eschrieben: 

 

cht, 
nd wir sind auf die einzelnen Mitgliedstaaten und ihre Prioritäten angewiesen.  

ftgebenden gehen davon aus, dass diese zentrale 
rientierung vom COSI gegeben wird. 

tet, die von methodischer Zuarbeit bis zu wertvollen inhaltlichen 
rkenntnissen reichen.  

                                                

b

Man hat nicht das Gefühl, dass eine einheitliche strategische Basis vorhanden ist 
und die ausgewählten Schwerpunkte durch eine gezielte und abgestimmte 
Kooperation in die Praxis umgesetzt werden. In der Regel mussten wir feststellen, 
dass in manchen Bereichen sehr viel getan wurde, in anderen aber nicht genug. Dies 
liegt daran, dass keine zentrale Steuerung erfolgt, keine richtige Abstimmung auf 
die benannten Prioritäten. Es geht aber nicht ohne ein gewisses Maß an zentraler 
Verantwortung, Tatkraft und Orientierung. Ansonsten funktioniert das Ganze ni
u
 

Die befragten Vertreter der Agenturen befürworteten die eingeleitete Entwicklung. Sie 
versprachen sich davon ein Mehr an Kohärenz und Kontinuität und positive Auswirkungen 
auf ihre Arbeit/die Ergebnisse der Agentur, auch wenn sich der Prozess noch in einem 
frühen Stadium befindet: „Wir brauchen eine effektivere Zusammenarbeit im Bereich der 
inneren Sicherheit, und vor diesem Hintergrund ist die Schaffung des Politikzyklus 
wärmstens zu begrüßen.“ Die Auskun
O
 
Zustimmend aufgenommen wird auch der Verweis auf die Notwendigkeit, die 
Informationserfassung und -analyse wirksamer zu gestalten, um zu einer fundierteren 
Bewertung der Bedrohungslage zu gelangen. Der Politikzyklus soll sich bei der Beurteilung 
der Situation auf eine breitere Grundlage stützen und die Erkenntnisse einer Vielzahl von 
nationalen Akteuren und EU-Akteuren zu einer einzigen Bewertung zusammenfügen: die 
neue EU SOCTA. Diese soll anhand einer einheitlichen Methodik gemeinsam von den 
einschlägigen EU-Agenturen (unter der Federführung von Europol) und den Behörden der 
Mitgliedstaaten erstellt werden. Diese Vorgehensweise dürfte ein Gefühl der gemeinsamen 
Verantwortung für die EU SOCTA entstehen lassen. Diese ist zwar nach wie vor das 
„Aushängeschild“ von Europol, doch werden jetzt von den verschiedenen Agenturen 
konkrete Beiträge erwar
E

 
6  Siehe Groenleer, M., (2009), The Autonomy of European Union Agencies: A Comparative Study of Institutional 

Development, (Dissertation), Delft: Eburon, S. 295. 
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Mehr noch: Der Politikzyklus ermöglicht und fördert die Integration der verschiedenen 
Strukturen, d. h. er schafft Synergien zwischen den Strafverfolgungs- und 
Grenzschutzbehörden und sorgt für die (verstärkte) Zusammenarbeit der europäischen 
Agenturen, die zu den Prinzipien einer umfassenden Unionsstrategie für die innere 
Sicherheit gehört, wie sie im Stockholmer Programm aufgeführt sind.7 Dies ist ein wichtiger 
Schritt nach vorn, zumal noch in jüngster Vergangenheit – vor dem Vertrag von Lissabon –
die einzelnen Strukturen durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Säulen voneinander 
getrennt waren.  In diesem Bereich herrscht noch immer ein über die formalen juristischen 
Trennlinien hinausgehendes „Schubladendenken“. Anstrengungen zum Abbau dieser 
Barrieren und zur Herbeiführung einer durchgängigen Zusammenarbeit sind seit langem 
berfällig. Ein Befragter meinte dazu: 

 

beit, den Grenzschutz und die Strafverfolgung stärker miteinander zu 
verknüpfen. 

inige Beispiele in die Richtung 
iner Verlagerung von Exekutivbefugnissen (Curtin, 2009).  

                                                

ü

Jeder von uns steckt gleichsam in einer Schublade. Es gibt eine Schublade für die 
polizeiliche Zusammenarbeit, eine für den Grenzschutz, eine für die 
Zusammenarbeit der Zollbehörden usw... Wir haben versucht, unsere Aufgaben 
innerhalb des eigenen Ressorts zu erledigen, ohne wirklich miteinander zu 
kooperieren. Jetzt haben wir COSI, und das ist ein guter Versuch, die polizeiliche 
Zusammenar

 
Der Politikzyklus eröffnet auch die Möglichkeit, die europäischen Agenturen und ihre 
Kapazitäten besser zu nutzen, ihre Produkte und Ergebnisse (im Bereich der 
Bedrohungsanalyse) in die Politikgestaltung einfließen zu lassen und ihre Leistungen 
herauszustellen. Es war nie ausdrücklich vorgesehen, dass die Agenturen selbst die Politik 
gestalten oder dabei an die Stelle der Kommission, der Mitgliedstaaten oder des Rates 
treten. Auch wenn den Agenturen im Prozess der politischen Willensbildung eine spezifische 
Rolle zukommt (ihre Bedrohungsanalysen beeinflussen die Prioritätensetzung und die Politik 
im jeweiligen Bereich), ist es nicht ihre Aufgabe, Prioritäten zu setzen oder Politik zu 
betreiben. Allerdings verschwimmen in der Praxis zusehends die Trennungslinien zwischen 
politischer Beratung und Politikgestaltung, insbesondere aufgrund des engen 
Zusammenhangs zwischen Bedrohungsanalyse, politischer Prioritätensetzung und 
politischen Weichenstellungen. Deshalb ist es denkbar, dass die Agenturen die künftige 
Politik beeinflussen und prägen, und bereits jetzt deuten e
e
 
Darüber hinaus bietet der EU-Politikzyklus einzelnen Agenturen die Möglichkeit, ihr 
Leistungsvermögen unter Beweis zu stellen. Konkret kann er für Europol, die bei der 
Umsetzung führende Einrichtung, eine wichtige Plattform darstellen, um sich weiter zu 
profilieren und noch stärker die Unterstützung und Mitarbeit der nationalen 
Strafverfolgungsbehörden zu erlangen. Vor allem weil die nationalen Polizeiorgane von 
Anfang an die Agentur als Konkurrenten8 betrachteten, fand Europol bei den nationalen 
Strafverfolgungsbehörden nur bedingt Rückhalt und wurde von den Mitgliedstaaten 
unzureichend mit Informationen versorgt.9 Deshalb hatte es die Einrichtung schwer, den 
Erwartungen gerecht zu werden, und geriet in einen Teufelskreis, denn eine erfolgreiche 

 
7  Das Stockholmer Programm, ABl. C 115 vom 11.5.2010, S. 1 auf S. 18. 
8  Den Boer, M. und Bruggeman, W. (2007), „Shifting gear: Europol in the contemporary policing era“, Politique 

européenne 23(3): S. 77–91. 
9  House of Lords (2008), European Union Committee, „Europol: coordinating the fight against serious and 

organised crime“, 29th Report of Session 2007-08, Report with Evidence, veröffentlicht am 12. November 
2008, S. 22; Busuioc, M. (2010), The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing 
Practices, (Dissertation), Delft: Eburon, S. 126-129; De Moor, A. und Vermeulen, G. (2010), “The Europol 
Council Decision: Transforming Europol into an Agency of the European Union“, Common Market Law Review 
47: 1089-1121, S. 1099. 
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Arbeit setzte die Mitarbeit der nationalen Behörden voraus, die aber nur gewährt wurde, 
wenn bereits Erfolge auf dem Tisch lagen.10 Der neue institutionelle Impuls im Rahmen des 
EU-Politikzyklus signalisiert (auch gegenüber den nationalen Strafverfolgungsbehörden) 
den hohen Stellenwert, der Europol auf der politischen Ebene beigemessen wird. Angesichts 
der führenden Rolle, die Europol in mancher Hinsicht beim Politikzyklus spielt, könnte dies 
dazu beitragen, den mit Europol verbundenen zusätzlichen Nutzen zu demonstrieren und 
das Misstrauen zu überwinden, das noch immer die länderübergreifende polizeiliche 
Zusammenarbeit erschwert. 

ÜBERWINDUNG DES 
SCHUBLADENDENKENS 

arbeitet wird. Nachfolgend der Sachstand bei einigen Kernpunkten des 
Geschehens. 

4.1. Gemeinsame Methodik 

von wesentlicher Bedeutung, die sich auf die Wirksamkeit und die Erfolgschancen auswirkt. 

4.2. Dienstübergreifende Zusammenarbeit 

    

4. SACHSTAND: 

Es ist ein mehrjähriger Politikzyklus für die Bekämpfung der schweren und organisierten 
Kriminalität eingeführt worden. Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim ersten Zyklus um 
einen auf zwei Jahre verkürzten Zyklus für den Zeitraum bis zur Entwicklung der EU 
SOCTA, auf deren Grundlage dann ein Vierjahreszyklus erarbeitet wird. Die erste EU SOCTA 
ist für 2013 vorgesehen, wobei die Methodik unter der Federführung von Europol und mit 
Unterstützung durch eine Expertengruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten und 
Agenturen er

Die Erarbeitung einer gemeinsamen Methodik ist im Gange. Da sie gerade erst begonnen 
hat (laut Zeitplan „ab 2011“11), hatte zum Zeitpunkt der Befragung erst eine gemeinsame 
Sitzung stattgefunden und war man gerade dabei, die Nutzeranforderungen an die EU 
SOCTA zu ermitteln. Die Erarbeitung und Annahme einer gemeinsamen Methodik dürfte viel 
Fingerspitzengefühl erfordern, da die beteiligten EU-Agenturen bereits seit mehreren 
Jahren tätig sind und eigene Berichte zur Bedrohungslage verfasst haben. Dazu haben sie 
eigene, bereits erprobte Methoden entwickelt und Datenmodule verwendet, die zusammen 
mit den MS ausgewählt wurden, sowie Berichtssysteme auf MS-Ebene konzipiert, auf deren 
Grundlage die Mitgliedstaaten der Agentur Daten zur Verfügung stellen. In diesem 
Zusammenhang gilt es (angesichts der bereits vorhandenen Modelle und der Vielzahl der 
Akteure), das potenzielle Risiko zu vermeiden, dass das gemeinsam von den MS-
Sachverständigen und den EU-Agenturen beschlossene Modell den „kleinsten gemeinsamen 
Nenner“ darstellt. Eine solche Vorgehensweise würde nur einen geringen Zusatznutzen 
erbringen, und dies könnte wiederum langfristig die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur 
Bereitstellung von Daten schmälern. Auch wenn es sich bei der letztendlich beschlossenen 
Methode eher um einen technischen Aspekt handelt, ist sie für den Politikzyklus eine Frage 

Neben der Erarbeitung einer gemeinsamen Methodik sind die Zusammenarbeit zwischen 
den Agenturen und die Förderung weiterer Synergieeffekte ein erklärter Grundsatz der 

                                             
10  Groenleer, M. (2009), a.a.O.; Busuioc, M. und Groenleer, M. (2011), „Beyond Design: The Evolution of Europol 

and Eurojust“, Amsterdam Centre for European Law and Governance Working Paper Series 2011-03, abrufbar 
unter <www. jur.uva. nl/acelg>.  

11  Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Schaffung und Umsetzung eines EU-Politikzyklus zur 
Bekämpfung der organisierten und schweren internationalen Kriminalität, 15358/10, Brüssel, 25. Oktober 
2010, S. 5. 
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inneren Sicherheit12 und ein Kernelement der Tätigkeit des COSI. Aufgrund neuer 
institutioneller Anstöße wurden mehrere Berichte zur Zusammenarbeit von JI-Agenturen13 
vorgelegt und im Rahmen des COSI erörtert. In einen Abschlussbericht wurde eine Liste 
vorgeschlagener Maßnahmen aufgenommen, die jetzt von der EPA, Eurojust, Europol und 
rontex umgesetzt werden, wobei der Fortgang in einem Sachstandsanzeiger erfasst wird.14 

Seite, d. h. Frontex zur OCTA und Europol zur jährlichen Risikoanalyse 
on Frontex (ARA). 

Vollstreckung und Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Drogenhandel in 
uropa). 

F
 
Abgesehen von diesen neuen Bemühungen um die systematischere Gestaltung und den 
weiteren Ausbau der dienstübergreifenden Zusammenarbeit unterhalten einige Agenturen 
bereits gut eingespielte bilaterale Kooperationsbeziehungen. Bei Europol und Eurojust zum 
Beispiel erwähnten die Auskunftspersonen neben dem regelmäßigen Austausch von 
Informationen sowie personenbezogenen Daten (die beiden Einrichtungen haben dazu eine 
operative Vereinbarung getroffen), dem Beitrag von Eurojust zur OCTA und zum „EU 
Terrorism Situation and Trend Report“ (TE-SAT) zwei konkrete Sachverhalte als wichtigste 
Beispiele für ihre Mitwirkung: die Beteiligung von Eurojust an den analytischen 
Arbeitsdateien (AWF) von Europol, die sich nach Schätzungen der Befragten auf zwei Drittel 
der vorhandenen AWF erstreckt, und die regelmäßigen Zusammenkünfte zur Koordinierung 
der fallbezogenen Arbeit am Sitz von Eurojust. Auf ähnliche Weise haben Frontex und 
Europol Arbeitsbeziehungen aufgebaut. Sie tauschen regelmäßig, ja täglich, Informationen 
aus (aber keine personenbezogenen Daten; es gibt dazu eine strategische Vereinbarung); 
nehmen an gemeinsamen Operationen teil und leisten Beiträge zu den Bedrohungsanalysen 
der jeweils anderen 
v
 
Zugleich entstehen neue dienstübergreifende Synergien. Beispielsweise planen die 
Grundrechteagentur und Europol Berichten zufolge einen gemeinsamen Beitrag zu ihrem 
jeweiligen Arbeitsprogramm für 2012 und erkunden Möglichkeiten für weitere gemeinsame 
Produkte, die Fragen der Polizeiarbeit und Sicherheit mit dem Thema Grundrechte 
verbinden. Zudem bahnt sich eine längst überfällige engere Zusammenarbeit zwischen 
Europol und der Europäischen Polizeiakademie (EPA) an, die unter anderem darauf abzielt, 
Europol stärker ins Bewusstsein der nationalen Polizeikräfte zu rücken und die Ausbildung 
an der EPA mit den Erkenntnissen der OCTA in Einklang zu bringen. Zudem gibt es 
Beispiele für eine dienstübergreifende Zusammenarbeit, die über die JI-Gruppe hinausgeht 
und von der jeweiligen Agentur entsprechend den praktischen Erfordernissen in die Wege 
geleitet wird. So kooperiert Frontex mit der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) und der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (CFCA) (z. B. 
Austausch von Meeresüberwachungsdaten; Übernahme bewährter Methoden und 
Erkundung von Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Anlagen); Europol mit der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) (bei neuen 
psychoaktiven Substanzen) und mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) (bei chemischen, biologischen, radiologischen und 
nuklearen Bedrohungen); und Eurojust mit der EMCDDA (Austausch von Informationen 
über die 
E
 

                                                 
12  Zu den im Stockholmer Programm aufgeführten Prinzipien der Unionsstrategie für die innere Sicherheit gehört 

die „strikte Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Union einschließlich einer weiteren Verbesserung 
des Informationsaustauschs“. 

13  Interim report on cooperation between JHA Agencies, (doc 5816/10 JAI 87 COSI 2; Final Report on the 
cooperation between JHA Agencies (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17); Ensuring consistency of action in the light 
of the joint report on cooperation between JHA agencies, Brüssel, (doc 9441/2/10 REV 2 JAI 395 COSI 33); 
Report on the cooperation between JHA Agencies in 2010 (doc 5675/11 JAI 44 COSI 4). 

14  Final report on the cooperation between JHA Agencies (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17). 
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In manchen Fällen sind die Beziehungen zwischen den Einrichtungen weniger gut 
ausgebaut, z. B. zwischen der EPA und Eurojust oder zwischen Frontex und Eurojust, was 
aber weitgehend mit dem jeweiligen Mandat zusammenhängt. So beteiligte sich Eurojust 
2010 erstmals an EPA-Schulungsmaßnahmen für gemeinsame Ermittlungsgruppen, doch 
sind Synergieeffekte nur bedingt möglich, da die EPA als Polizeiakademie keine 
taatsanwälte ausbildet; Frontex kann keine personenbezogenen Daten austauschen, so 

on, aber länger als das veröffentlichte Dokument)15, 
um die Vertraulichkeit der Informationen aus den Mitgliedstaaten zu wahren. Auch bei 

de
blo Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen nicht so 
umfangrei n könnte. 

inem 
roßen Teil ihren Ursprung außerhalb der EU haben17, ist dies ein gewichtiges Argument. 

Wie das EU-Kommissionsmitglied für Inneres vor dem britischen Oberhaus darlegte, „lassen 

    

S
dass nur wenige Berührungspunkte zu Eurojust bestehen, auch wenn die beiden 
Einrichtungen eine Kooperationsvereinbarung schließen wollen. Eine der befragten 
Personen meinte dazu: „In manchen Fällen existieren natürliche Verbindungen, in anderen 
dagegen kaum.“ 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen stößt aber nach wie vor auf 
Schwierigkeiten, beispielsweise aufgrund der zwischen den MS bestehenden Unterschiede 
in den Befugnissen und im Verhältnis zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, die eine 
effektive Zusammenarbeit zwischen Europol und Eurojust beeinträchtigen können; oder die 
Beschränkung des Zugangs anderer Agenturen (Eurojust, Frontex) zu Europol-
Informationen bzw. des Zugangs zu (bestimmten) analytischen Arbeitsdateien (bei 
Eurojust). Dabei gilt es aber festzuhalten, dass eine dienstübergreifende Zusammenarbeit 
in diesen Fragen nur so weit gehen kann, wie die Mitgliedstaaten es gestatten. In vielen 
Fällen ist eine Weitergabe sensibler Informationen an andere Agenturen nicht möglich. Die 
Mitgliedstaaten bleiben „Eigentümer“ der Informationen, die nur mit Zustimmung des 
Urhebers weitergegeben werden dürfen (nach dem ORCON-Prinzip, wonach der Urheber 
den Zugriff steuert). Ohne eine solche Garantie würden sich die nationalen 
Strafverfolgungsbehörden viel schwerer damit tun, Europol Informationen zur Verfügung zu 
stellen (denn sie würden damit die Kontrolle über die betreffenden Informationen 
verlieren). Allerdings hatte dies zur Folge, dass Eurojust und Frontex, obwohl sie Zuarbeit 
zur OCTA leisten, nur die für Dritte bestimmte Fassung der OCTA erhalten (die kürzer ist 
als die den MS übermittelte Vollversi

bestimmten analytischen Arbeitsdateien von Europol (z. B. zu Fragen des Terrorismus und 
s inländischen Extremismus) haben Mitgliedstaaten die Beteiligung von Eurojust 
ckiert, so dass die 

ch ist, wie sie sei

4.3. Dienstübergreifende Zusammenarbeit gegenüber 
Drittstaaten: Schnittstelle von innerer und äußerer 
Sicherheit 

Die Agenturen arbeiten nicht nur in Fragen der inneren Sicherheit zusammen, sondern auch 
in damit zusammenhängenden Fragen der äußeren Sicherheit. Die Erkenntnis, dass es 
notwendig ist, diese Beziehungen auszubauen und dafür zu sorgen, dass sich die inneren 
und äußeren Aspekte der Sicherheit in der EU gegenseitig ergänzen, zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle einschlägigen Grundsatzdokumente zur inneren Sicherheit.16 Da die von 
der organisierten Kriminalität ausgehenden Gefahren für die innere Sicherheit zu e
g

sich innere und äußere Bedrohungen nicht klar voneinander abgrenzen; vielmehr besteht 

                                             
15  Es ist schwer vorstellbar, dass sich eine solche Vorgehensweise bei der EU SOCTA rechtfertigen lässt, denn hier 

wird ja gerade betont, dass andere EU-Agenturen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung geleistet haben und 
ht. 

17   Organised Crime Threat Assessment (OCTA) von Europol, 2009. 

dass es sich um eine Bedrohungsanalyse handelt, die auf gemeinsamem Datenmaterial beru
16  Stockholmer Programm; Strategie für die innere Sicherheit der EU (Rat); EU-Strategie der inneren Sicherheit 

(Kommission). 
Siehe zum Beispiel die EU
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zwischen ihnen ein Zusammenhang.“18 Auf die Bedeutung dieses Zusammenhangs für die 
Kooperation im operativen Bereich haben auch die befragten Personen hingewiesen.  
 
Beispielsweise hat Europol im Laufe der Jahre in etwa dreißig Fällen bilaterale 
Vereinbarungen geschlossen, darunter eine operative Vereinbarung, die in zehn dieser Fälle 
den Austausch personenbezogener Daten ermöglichte.19 Eurojust hat seinerseits seinen 
xternen Aktionsradius durch eine Vielzahl von Kooperationsvereinbarungen20 mit 

 bisher nicht auf eine systematische, strukturierte Weise. Es ist 
orgesehen, dass Agenturen über einen gemeinsamen Verbindungsbeamten bei Einsätzen 

estaltung ihres Verhältnisses zum externen Umfeld. Eine der 
uskunftspersonen formulierte dies so: „Es ist schwierig, gemeinsame Interessen 

uszutauschen. Als 
emeinsames Erfordernis wurde vor allem eine institutionelle Plattform für Kontakte zu 

Drittsta
damit,
 

nellen Mechanismus zur Lobbyarbeit und Einflussnahme auf 
politischer Ebene einhergehen. (…) Mir scheint, dass wir uns alle des gleichen 

                                                

e
Dritten/Drittstaaten sowie durch die Anwesenheit externer Verbindungsstaatsanwälte in 
den Räumlichkeiten von Eurojust (z. B. Norwegen, Kroatien, USA) erweitert. 
 
Allerdings hat den Auskünften zufolge die gemeinsame Zusammenarbeit von Agenturen mit 
Drittstaaten nur einen geringen Umfang. Nach Angaben der Befragten ist sie weitgehend 
auf den dienstübergreifenden Austausch von Informationen, die Kooperation bei der 
Risikoanalyse, die oft Dritte tangiert, und die gegenseitige Unterrichtung über Abkommen 
mit Drittstaaten und laufende Verhandlungen beschränkt. Was den letzten Punkt anbelangt, 
so erfolgt dies zumindest
v
des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vertreten sind, doch vorerst ist dies nur eine 
theoretische Möglichkeit. 
 
Im Allgemeinen vertreten die Befragten die Meinung, dass über die genannten Initiativen 
hinaus (besserer Informationsaustausch, gemeinsame Verbindungsbeamte) ein 
systematisches gemeinsames Vorgehen nicht realistisch erscheint. Zwar könnte man bei 
bestimmten Einrichtungen (z. B. Europol und Eurojust) mit Synergien rechnen, doch haben 
die Agenturen spezifische Zuständigkeiten und Aufgaben und damit unterschiedliche 
Bedürfnisse bei der G
A
dienstübergreifend in einer durchgängigen Agenda für auswärtiges Handeln 
zusammenzuführen.“  
 
Einige gemeinsame Erfordernisse sind aber erkennbar. Die befragten Vertreter der 
Agenturen unterstrichen die Bedeutung der Zusammenarbeit mit externen Dienststellen, 
um bei diplomatischen Einsätzen Informationen zu erlangen und a
g

aten ausgemacht. Ohne eine solche Plattform tun sich einzelne Agenturen schwer 
 Kontakte zu Drittstaaten aufzunehmen und diese zu motivieren. 

Wenn die operative Notwendigkeit besteht, Drittstaaten einzuschalten, sollte dies 
mit einem institutio

institutionellen Mechanismus bedienen, aber nicht unbedingt die gleiche Marschroute 
verfolgen würden.  

 
Der EAD könnte in diesem Prozess eine führende Rolle übernehmen, und zwar als 
institutionelle Plattform, die in ihrem auswärtigen Handeln auch Schwerpunkte der inneren 
Sicherheit berücksichtigen und fördern könnte. Dies ist auch in der Mitteilung der 
Kommission vorgesehen.21 Wie dies aber im Einzelnen über die Bühne gehen soll, ist noch 

 
18  Cecilia Malmström, Inquiry on EU Internal Security Strategy, Unredigierte Niederschrift ihrer Darlegungen vor 

dem Select Committee on the European Union des britischen Oberhauses (House of Lords), Montag 6. 
Dezember 2010, S. 6. 

19  Übersicht siehe <www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements>. 
20  Übersicht siehe <www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju_agreements.htm>. 
21  KOM(2010)673 endgültig, S. 3. 
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völlig unklar, da bisher keine politische Einigung über die Modalitäten erzielt worden ist. 
Dies dürfte sich als kritischer Punkt des Prozesses erweisen, denn die Stärkung des 
Zusammenhangs zwischen innerer und äußerer Sicherheit ist so etwas wie „der Heilige Gral 

h seiner Bedeutung bewusst 
ist, aber niemand seinen Aufenthaltsort kennt.“  

 wird also 
inige Zeit dauern, bis sich alles eingespielt hat.“ Ein anderer Kommentar lautete: „Für den 

ran, dass wir darüber reden, wie wir die Strategie konkret in 
die Praxis umsetzen können.“ Wünschenswert wäre aber, dass eine noch bessere 

n besser auf die spezifischen Ziele 
des COSI zugeschnitten wird.

en gezielt 
unter dem Gesichtspunkt der Klippen und Gefahren zu untersuchen und jeweils auf 

 lassen. Nachfolgend behandeln 
wir einzelne Schwachpunkte und schlagen Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vor. 

                                                

des Ressorts Justiz und Inneres in dem Sinne, dass jeder sic
22

4.4. Gestaltungsfragen: Die Rolle des COSI 

Zur bisherigen Gestaltung des Prozesses befragt, vertraten die Auskunftspersonen 
weitgehend die Auffassung, dass noch nicht feststeht, wie effektiv der COSI sein wird, da 
es sich um eine relativ neue Entwicklung handelt. Sie verwiesen aber auf die 
unterschiedliche Zusammensetzung der von den Mitgliedstaaten entsandten Delegationen 
(d. h. Strafverfolgungsexperten bzw. Allround-Politiker und hochrangige bzw. 
nachgeordnete Vertreter) sowie Unterschiede im Arbeitsstil der COSI-Vorsitzenden und das 
Fehlen eines abgestimmten Vorgehens und eines klar erkennbaren gemeinsamen 
Zielbewusstseins. Eine der befragten Personen meinte dazu: „Wir haben es natürlich mit 
Unterschieden im Arbeitsstil und im Verständnis der Rolle des COSI zu tun; es
e
COSI ist es ein Problem, ja ein Schwachpunkt, dass sich die Diskussion aufgrund der 
Vorprägung der Delegierten nicht um einen festen und einheitlichen Kern dreht.“ 
 
Sie vermerkten aber die bisher positiven Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Politikzyklus und die Orientierung auf konkrete Strategien: „Dass sich schon etwas 
geändert hat, erkennt man da

Abstimmung erfolgt und die Vertretung der Mitgliedstaate
 

5. STOLPERSTEINE UND AUSWEGE 

In Abschnitt 2 gingen wir auf die Ziele und „Perspektiven“ der neuen Strategie für die 
innere Sicherheit und die konkrete Vorgehensweise ein. Um zu einer ausgewogenen 
Einschätzung zu gelangen, müssen auch mögliche Stolpersteine und Fallstricke 
berücksichtigt werden. Wir haben uns dafür entschieden, eine Reihe von Them

Möglichkeiten zu verweisen, mit denen sie sich überwinden

5.1. Stolperstein: Zu begrenzter Umfang 

Führende europäische Politiker sprachen von einer „umfassenden Unionsstrategie der 
inneren Sicherheit“ (Europäischer Rat/Stockholmer Programm) und davon, dass „das 
Konzept der inneren Sicherheit als umfassendes Gesamtkonzept zu verstehen [ist], das 
zahlreiche Sektoren einbezieht“ (Strategie für die innere Sicherheit der EU/Rat). Die 
Kommission verwies ihrerseits auf eine „abgestimmte europäische Antwort auf die aktuellen 
Bedrohungen für unsere Sicherheit“ (EU-Strategie der inneren Sicherheit/Kommission). 
Diese Aussagen lassen das deutliche Bemühen um einen umfassenden Ansatz in Fragen der 
inneren Sicherheit erkennen. Es schlägt sich allerdings noch nicht vollständig im EU-
Politikzyklus nieder: Während die Strategie auf einem breiten Ansatz fußt, der 

 
22  Hugo Brady (Senior Research Fellow, Centre for European Reform), Inquiry on European Internal Security 

Strategy, Redigierte Niederschrift seiner Darlegungen vor dem Select Committee on the European Union des 
britischen Oberhauses (House of Lords), Mittwoch, 12. Januar 2011, S. 13. 
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Strafverfolgung, justizielle Zusammenarbeit, Grenzmanagement und Katastrophenschutz 
einbezieht, ist der derzeitige EU-Politikzyklus wesentlich enger gefasst, denn er beschränkt 
ich – wie oben dargelegt – auf „schwere und organisierte Kriminalität“. Wenn ein 

olitikzyklus für den Bereich der schweren und organisierten Kriminalität“. Aus 
en oben genannten Gründen ist dies an sich schon ein wichtiger Schritt, doch das erklärte 

rokratische Zersplitterung und die 
rerbte Säulenstruktur gekennzeichnet, wodurch die Kapazitäten über die europäischen 

RA, 
CDC, Europäische Chemikalienagentur (bei Bedrohungen durch Bioterrorismus und CBRN-

elsetzungen und 
ekenntnisse zur Kohärenz sträuben sich die Mitgliedstaaten dagegen, einen von der EU 

                                                

s
„umfassendes“ Konzept beabsichtigt war, dann entspricht der aktuelle Politikzyklus kaum 
dieser Vorstellung. 
 
Erstens steht fast immer die Strafverfolgung obenan. Zweitens wurde eine ganze Reihe 
wichtiger Herausforderungen außer Acht gelassen. Terrorismus, Cyberkriminalität, 
integriertes Grenzmanagement und Krisenmanagement – vier der fünf in der 
Kommissionsmitteilung aufgeführten Problemfelder der inneren Sicherheit – sind bisher aus 
dem Anwendungsbereich des Politikzyklus ausgeklammert. Anscheinend ist man noch 
immer dem Schubladendenken verhaftet. Beim „EU-Politikzyklus“ handelt es sich eigentlich 
um den „P
d
Ziel eines integrierten und umfassenden Konzepts der inneren Sicherheit wird damit nicht 
erreicht.  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Effektivität lässt sich nur schwer begründen, warum 
beispielsweise die schwere und organisierte Kriminalität gesondert vom Terrorismus 
behandelt wird. Auch heißt es zwar, dass „im Falle schwerer Katastrophen und 
Bedrohungen ... eine enge Zusammenarbeit zwischen den Katastrophenschutzkräften und 
den Strafverfolgungsbehörden erforderlich [ist]“23, doch wird das Krisenmanagement 
ebenfalls aus dem Anwendungsbereich des Politikzyklus herausgenommen. Das 
gegenwärtige Katastrophenschutzsystem muss rationeller und systematischer gestaltet 
werden. Es hat sich bei der operativen Bewältigung einer Reihe von Krisen eher zufällig 
herausgebildet und entbehrt einer institutionellen Gesamtkonzeption.24 Das 
Krisenmanagement in Europa ist derzeit durch eine bü
e
Institutionen verstreut sind. Da dies noch immer so ist, kommt es zu Doppelarbeit, 
Überschneidungen und Mängeln in der Koordinierung.25 
 
 Zudem ist unklar, warum der Politikzyklus im Wesentlichen auf Zuarbeit von RSFR-
Agenturen beschränkt ist, obwohl es zweifellos andere Einrichtungen gibt, deren Auftrag für 
einschlägige Kernfragen der inneren Sicherheit unmittelbar von Belang ist, so etwa: F
E
Waffen), EMCDDA, Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA), 
Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (sobald es voll funktionsfähig ist) usw. 
 
Der enge Blickwinkel ist bezeichnend für die Halbherzigkeit der Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich. Beim Thema Sicherheit lassen die Politiker ihren markigen Sprüchen vielfach keine 
konkreten Maßnahmen folgen. Dass der Terrorismus vom Politikzyklus ausgenommen 
wurde, ist ein Beleg für diesen Trend. Trotz ihrer politischen Zi
B

 
23  Für die interne Erörterung bestimmter erster bewertender und beschreibender Hauptbericht (M.A.D.R.I.D.-

Bericht) (doc 10203/10 JAI 473 COSI 35). 
24  Larsson, P., Hagstrom Frisell E. und Olsson, S. (2009), „Understanding the Crisis Management System of the 

European Union“ in S. Olsson (Hsg.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the Face of 
Emergencies, (Dordrecht: Springer); Olsson, S. und Larsson, P. (2009), „The Future of Crisis Management 
within the European Union“ in S. Olsson (Hsg.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the 
Face of Emergencies, (Dordrecht: Springer). 

25  Busuioc, M., Groenleer, M and Boin. A. (2010), „The role of European agencies in the management of trans-
boundary crises“, Paper presented at the conference „Public Matters“, Utrecht School of Governance, Utrecht 
University, 19./20. November 2010; Boin, A., Ekengren, M. and Rhinard, M. (2005), „Functional Security and 
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konzipierten institutionellen Fahrplan und Politikzyklus auf Bereiche wie den Terrorismus 
anzuwenden, die nach wie vor als sensible innenpolitische Fragen gelten. 
 
Das jetzige Konzept dürfte zwar ein kohärenteres Handeln auf dem Gebiet der schweren 
und organisierten Kriminalität ermöglichen, doch bleibt es im Großen und Ganzen bei den 
bisherigen Trennlinien und bei dem uneinheitlichen und unsystematischen Vorgehen in 
Fragen der inneren Sicherheit. Die Tatsache, dass man durch das Ausklammern des 
Terrorismus sowie anderer relevanter Probleme der inneren Sicherheit aus dem 
Anwendungsbereich des Politikzyklus dem Ressortdenken verhaftet bleibt, kann sich in 
Zukunft durchaus als Handicap erweisen, denn dadurch wird die Politikkohärenz erschwert 
und die Zersplitterung aufrechterhalten, die man eigentlich mit den neuen Initiativen 
überwinden wollte. Im Idealfall könnte man später noch überlegen, wie die anderen in der 
Kommissionsmitteilung genannten Problemfelder in einen gemeinsamen Politikzyklus zu 
integrieren sind, der über die schwere und organisierte Kriminalität hinausgeht. Wenn aber 
stattdessen mehrere Politikzyklen parallel laufen, müssen unbedingt deren gegenseitige 

stimmung und der zeitliche Ablauf der Programme geklärt werden und gilt es 

d die Prioritäten von unterschiedlichen Ebenen und 
Strukturen ausgehen. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, dass die 

lnen Agenturen 
parallel gehandhabt werden können.  

tzung des 
echts, der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der Grundrechte. Dazu findet man auch 

                                                                                                                                                           

Ab
sicherzustellen, dass sie mit den operativen Planungs- und Finanzierungszyklen der 
Agenturen in Einklang stehen. 
  
Bereits beim Politikzyklus für schwere und organisierte Kriminalität kommt diesem 
Gesichtspunkt eine erhebliche Bedeutung zu. Der EU-Politikzyklus hat Auswirkungen auf die 
Planung der Agenturen, müssen doch die festgelegten politischen Prioritäten in operative 
Pläne umgesetzt und in die Arbeitsprogramme aufgenommen werden. In manchen Fällen 
ist aber die schwere und organisierte Kriminalität nur ein Nebenaspekt des Auftrags einer 
Agentur. Beispielsweise befasst sich Frontex vor allem mit dem Grenz- und 
Migrationsmanagement. Während aber die OCTA von Europol durch die neue EU SOCTA 
abgelöst wird, bleibt die jährliche Risikoanalyse (ARA) von Frontex bestehen. Somit tritt der 
Politikzyklus nicht an die Stelle des Frontex-Systems, sondern ergänzt es, so dass Frontex 
es mit zwei Systemen zu tun hat un

verschiedenen Planungszyklen zeitlich zusammenfallen und von den einze

5.2. Stolperstein: Das Thema „Recht“ kommt zu kurz 

Sowohl ganz allgemein in der Mitteilung der Kommission als auch im Politikzyklus zieht das 
Thema „Recht“ gegenüber dem Thema „Sicherheit“ den Kürzeren. In der Mitteilung heißt es 
zwar, dass die Sicherheitspolitik „auf gemeinsamen Werten aufbauen [muss], u. a. auf dem 
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Grundrechte“26, doch wird diesem 
Punkt nur ein kurzer Absatz der Strategie gewidmet. Das Dokument geht ausführlich auf 
sicherheitspolitische Herausforderungen, Zielsetzungen und notwendige Maßnahmen ein, 
nicht aber auf die parallele Entwicklung eines umfassenden Rahmens zur Durchse
R
nichts im Anhang, der einen Überblick über von der Kommission geplante konkrete 
Maßnahmen (Legislativvorschläge, Berichte, operative Maßnahmen) vermittelt.27 
 
Auch im EU-Politikzyklus kommt diese Komponente zu kurz. Dort steht eindeutig die 
Strafverfolgung im Vordergrund. Dies gilt auch für die Agenturen, die bisher in die 

 
Crisis Management Capacity in the European Union: Setting the Agenda“, Leiden/Stockholm: Leiden University 
Crisis Research Center/Swedish National Defence College. 

26  KOM(2010)673 endgültig, S. 3. 
27  Ebenda, S. 17-22. 
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Erstellung der künftigen EU SOCTA einbezogen wurden: Europol, Eurojust, Frontex, EPA, 
wobei Eurojust als einzige Agentur den Bereich „Recht“ vertritt. Auch die 
usammensetzung des COSI zeugt davon, denn wie es heißt, ist die Komponente „Recht“ 

innerer Sicherheit und der Schutz der Grundrechte sollten im Sinne 
iner Doppelstrategie Hand in Hand gehen. Diese Fragen sind immanenter Bestandteil einer 

unehmende Verwendung biometrischer 
aten, der immer stärkere Datenaustausch zwischen RFSR-Agenturen und diesen 

zur Änderung der Frontex-Verordnung 2007/200433 geht nicht näher auf den Datenschutz 

  

Z
dort gar nicht vertreten (wenn man vom Eurojust-Vertreter absieht, der bei COSI-
Sitzungen zugegen ist).  
 
Auf diese Weise entsteht die Gefahr einer Politik, die einsichtig auf Sicherheitsbelange 
ausgerichtet ist, möglicherweise zum Nachteil der Rechtstaatlichkeit und des Schutzes 
bürgerlicher Freiheiten in einem Bereich, in dem ihnen größte Bedeutung zukommt. Das 
Streben nach mehr 
e
überzeugenden Sicherheitsstrategie und können nicht wie ein fünftes Rad am Wagen 
behandelt werden.  
 
Natürlich spielen Fragen der Information, der gemeinsamen Datennutzung und des 
Datenschutzes auf diesem Gebiet eine wichtige Rolle und waren Gegenstand zahlreicher 
Initiativen. Allerdings ging man dabei nicht systematisch vor, so dass die starke 
Zersplitterung und die „maßgeschneiderten“ Datenschutzsysteme (manchmal durch das 
Mandat begründet, aber oft auch auf die Säulenstruktur und ungerechtfertigte 
Abweichungen zurückzuführen) sowie der dadurch bedingte Mangel an Kohärenz zu einem 
„Flickenteppich von Datenschutzvorschriften“ führten.28 Zudem stellte die Strategie der 
inneren Sicherheit das System vor zusätzliche potenzielle Probleme, wie der 
Datenschutzbeauftragte in seiner Stellungnahme zum ISS der Kommission zum Ausdruck 
brachte: „Es ist eindeutig, dass bestimmte Maßnahmen, die aus den Zielen der ISS 
abgeleitet werden, die Risiken für den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz von 
Personen erhöhen.”29 Es wird aber keine umfassende und schlüssige Strategie für den 
Bereich Justiz und Grundrechte vorgelegt, die den in der ISS vorgesehenen neuen 
Gegebenheiten Rechnung trägt. In diesem Zusammenhang lässt die Mitteilung eine ganze 
Palette relevanter Fragestellungen außer Acht30, darunter in die Privatsphäre eingreifende 
große IT-Systeme von heute und morgen, die z
D
Informationssystemen31 sowie entsprechende datengestützte Rahmenvereinbarungen und 
Dossiers, die geplant sind oder bereits bestehen.32 
 
Darüber hinaus setzt eine Initiative mit dem Ziel, Frontex den Datenaustausch zu gestatten 
(wie in der Mitteilung vorgesehen), die Absicherung durch strenge Datenschutzvorschriften 
voraus. In der Mitteilung findet sich dazu kein Wort. Auch der Vorschlag der Kommission 

bei Frontex und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ein, was beim Europäischen 

                                               
Boehm, Franziska (2011), Information Sharing an28  d Data Protection in the Area of Freedom, Security and 

issertation), 

29  gnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 

31  

32  uggastdaten-Richtlinie der EU, das Datenschutzabkommen EU-USA, die überarbeitete Datenschutz-

33  

Justice: Towards Harmonised Data Protection Principles for EU-Internal Information Exchange (D
Luxemburg: Universität Luxemburg, S. 226. 
Stellun
Parlament und den Rat „EU-Strategie der inneren Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr Sicherheit 
in Europa“ (ABl. C 101 vom 1.4.2011, S. 6), S. 9. 

30  Einen ausführlichen Überblick gibt die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten. 
Diese Frage und die damit verbundenen Problem werden gründlich erörtert in Boehm, a.a.O., 2011, S. 443-
476. 
Z. B. die Fl
Richtlinie oder das Europäische Programm zum Aufspüren von Terrorfinanzierungen (TFTP). 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 des Rates zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Frontex) vom 24. Februar 2010, KOM(2010)61 
endgültig. 
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Datenschutzbeauftragten auf Kritik stieß.34 Da zudem eines der Ziele von Frontex (neben 
der Beteiligung an Risikoanalysen und gemeinsamen Aktionen) darin bestehen soll, 
personenbezogene Daten zu erfassen und bei Bedarf an Europol weiterzuleiten, sind noch 
viele Fragen offen, die u. a. das Verhältnis zwischen den beiden unterschiedlichen 
Datenschutzregelungen, die Rolle der verschiedenen Datenschutzaufsichtsbehörden und die 
icherheitsvorkehrungen für den Datenaustausch bei gemeinsamen Aktionen betreffen. 

ie ISS 
rgänzt und gegenseitiges Vertrauen und eine höhere Wirksamkeit gewährleistet”35. 

es Gesamtüberblicks eine 
rhebliche Gefährdung der Individualrechte zur Folge haben.36 

nsultiert werden und an der Erstellung und 
Ausgestaltung des Politikzyklus beteiligt sein. 

S
 
Die obengenannten Gesichtspunkte müssten von der Kommission in künftigen Dokumenten 
berücksichtigt werden (in einem breit gefassten Rahmen zusammen mit Fragen der 
Sicherheit und nicht einzeln und ohne Zusammenhang) und sich in der Gestaltung des EU-
Politikzyklus niederschlagen, um sicherzustellen, dass sich Sicherheit und Recht gegenseitig 
verstärken. Der Europäische Datenschutzbeauftragte merkte dazu an, „dass eine effiziente 
ISS nicht ohne ein solides Datenschutzkonzept umgesetzt werden kann, das d
e
 
Aufgrund des hohen Stellenwerts, der einem verstärkten Informationsaustausch zwischen 
den Agenturen beigemessen wird, ist es ein wichtiges Anliegen, die Beaufsichtigung des 
Informations- und Datenaustauschs, der gegenwärtig zwischen dem EAD (für die 
ehemaligen Einrichtungen der ersten Säule) und mehreren gemeinsamen Kontrollinstanzen 
(für Europol und Eurojust) aufgesplittert ist, kohärent zu gestalten. Die Aufsplitterung der 
Verantwortung könnte in Verbindung mit dem Fehlen ein
e
 
Mit Blick auf den EU-Politikzyklus ergibt sich die Notwendigkeit, den Kreis der Beteiligten zu 
erweitern, damit Eurojust sowie andere im Bereich der Justiz und Grundrechte tätigen 
Agenturen und Einrichtungen wie die Grundrechteagentur oder das Europäische Justizielle 
Netz (EJN) eine größere Rolle spielen können. Dann könnte der Politikzyklus den ganzen 
Bereich des Strafrechts abdecken und wäre nicht weitgehend auf die Strafverfolgung 
ausgerichtet. Außerdem sollte entsprechend der Empfehlung des Datenschutzbeauftragten, 
wonach eine vollständige Wahrung des Schutzes der Privatsphäre „in allen Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten und EU-Organen zur Umsetzung der Strategie ergriffen werden, 
zum Ausdruck kommen“ sollte37, diesen Anliegen auch im Zusammenhang mit dem 
Politikzyklus Rechnung getragen werden. Da die Erzielung weiterer Synergien zwischen den 
Agenturen und ein verbesserter Informations- und Datenaustausch (möglicherweise unter 
Einbeziehung neuer Akteure wie Frontex bei der gemeinsamen Datennutzung) zu den 
erklärten Zielen gehören, wäre eine stärkere Mitwirkung der einschlägigen europäischen 
Datenschutzbehörden wünschenswert. Die für Europol und Eurojust zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörden sowie der Europäische Datenschutzbeauftragte sollten von 
einem frühen Stadium dieses Prozesses an ko

                                                 
34  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Frontex), doc. 10127/10 FRONT 83 CODEC 475 COMIX 391, Brüssel, 
25. Mai 2010. 

35  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament und den Rat  „EU-Strategie der inneren Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr 
Sicherheit in Europa“ (ABl. C 101 vom 1.4.2011, S. 6), S. 9. 

36  Boehm, (2011), a.a.O., S. 509- 512. 
37  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament und den Rat  „EU-Strategie der inneren Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr 
Sicherheit in Europa“ (ABl. C 101 vom 1.4.2011, S. 6), S. 6. 
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5.3. Stolperstein: Unzureichende Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments 

Es erscheint angebracht, das Europäische Parlament stärker in ISS-bezogene 
Entwicklungen – und konkret den EU-Politikzyklus – einzubeziehen und darüber zu 
unterrichten. Das EP hat bereits sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass dies 
bisher unterblieben ist. In diesem Zusammenhang sei aus dem Arbeitsdokument des LIBE-
Ausschusses zur Strategie der inneren Sicherheit zitiert: „Es mag unglaublich erscheinen, 
doch in den wichtigsten strategischen Papieren, die bisher vom Europäischen Rat, vom Rat 
nd von der Kommission angenommen wurden, wird das Europäische Parlament 

es Parlaments ist wichtig für die Legitimität von Entwicklungen in 
ensiblen Bereichen, die mit der gemeinsamen Sicherheit zusammenhängen. Auch beim 

                                                

u
offensichtlich schlichtweg übergangen. War ein solches Versäumnis schon vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon befremdend, so ist es nun, ein Jahr danach, umso 
unerklärlicher.”38 Im Hinblick auf den Politikzyklus heißt es im Bericht, die Rolle des EP sei 
beim Festlegen der Strategie „außer Acht gelassen“ worden, obwohl das Parlament doch als 
Mitgesetzgeber und Haushaltsbehörde fungiere.39 
 
Eine unzureichende Einbeziehung des Parlaments könnte nicht nur die Fähigkeit des EP zur 
Wahrnehmung seiner Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion beeinträchtigen, sondern die 
Legitimität der Strategie für die innere Sicherheit und des Politikzyklus insgesamt in Frage 
stellen. Der Rückhalt d
s
Streben nach Synergien zwischen der inneren und der äußeren Komponente der Sicherheit 
ist dieser Punkt zu bedenken. Allerdings verfügt das EP dabei nur über geringe Befugnisse. 
Eine stärkere Verknüpfung mit der äußeren Sicherheit ist zwar notwendig, doch nicht um 
den Preis, dass diese Grenzaspekte der inneren Sicherheit vor der Kontrolle durch das EP 
abgeschirmt werden.  
 
Der bisherige Verlauf der Entwicklung – d. h. die begrenzte Einbeziehung des EP sowie die 
zunehmende Rolle des COSI, die sich auf den gesamten RFSR erstreckt, darunter Bereiche, 
die durch den Vertrag von Amsterdam supranationalisiert wurden –, birgt die Gefahr in 
sich, dass ein gerade erst supranationalisierter Bereich wieder in den Bannkreis des 
Intergouvernementalismus gerät. Trotz der Veränderungen, die der Vertrag von Lissabon 
mit sich bringt, „ist der alte Geist der dritten Säule nicht nur sehr lebendig, er infiziert jetzt 
auch andere Bereiche, die früher der ersten Säule zugerechnet wurden, beispielsweise die 
Kontrollen an den Außengrenzen und die Zuwanderungs-/Asylpolitik sowie Agenturen wie 
Frontex […] und nicht – wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre – umgekehrt (in dem 
Sinne, dass die Gemeinschaftsmethode auch auf Fragen der inneren Sicherheit Anwendung 
findet)”40. Um die Wiedereinführung der intergouvernementalen Methode auf diesem Gebiet 
zu vermeiden und eine größere politische Verantwortlichkeit auf der jeweiligen 
Entscheidungsebene zu gewährleisten, sollte die Kontrolle des EU-Politikzyklus und der 
Strategie der inneren Sicherheit durch das EP mithilfe neuer diesbezüglicher 
Prüfmechanismen effektiver gestaltet werden. Konkret sollte ein rechtlicher Rahmen 
geschaffen werden, der die regelmäßige gemeinsame Überwachung der Durchführung der 
ISS durch das EP und den Rat regelt, und zwar nach Maßgabe von Artikel 70 AEUV über die 
unparteiische Bewertung der Durchführung der Unionspolitik und von Artikel 71 über den 
COSI, wo es heißt, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente über die 
Arbeiten des Ausschusses auf dem Laufenden gehalten werden. Sofern dies Fragen der 

 
38  Europäisches Parlament, Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Arbeitsdokument über die 

Strategie der inneren Sicherheit der Europäischen Union, Berichterstatterin: Rita Borsellino, PE458.598v01-00, 
S. 4. 

39  Ebenda. 
40  Guild, E. und Carrera, S. (2011), „Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?“, CEPS Paper in 

Liberty and Security in Europe, Januar 2011, S. 3. 
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Umsetzung der ISS berührt, die Bezug zur Arbeit der Agenturen haben und für eine 
„offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung“ relevant sind, wäre eine 

itiative auf der Basis von Artikel 290 AEUV denkbar. In diesem Zusammenhang sind zum 

 des Verwaltungsrats durch das EP 
der die Mitwirkung des EP bei der Besetzung von Leitungsfunktionen. Im ersten Falle liefe 

 B. Verletzungen von Grundrechten) Frontex als EU-Agentur mit 
oordinierender (und finanzierender) Funktion zum Komplizen derartiger Praktiken wird.43 

                                                

In
einen regelmäßige Berichte über den Umsetzungsstand vorzusehen und zum anderen 
ständige Informationstreffen vor dem Europäischen Parlament mit den wichtigsten an der 
Durchführung des EU-Politikzyklus beteiligten Agenturen (Europol, Eurojust, Frontex), auch 
zur Erörterung von damit im Zusammenhang stehenden Entwicklungen bei COSI, die für 
die Tätigkeit der Agenturen von Belang sind. 
 
Im Falle von Europol und Eurojust sollten die Basisrechtsakte möglichst bald durch die 
Annahme von Verordnungen geändert werden, damit das Europäische Parlament (ebenso 
wie die nationalen Parlamente) die im Vertrag41 vorgesehene erweiterte Rolle wahrnehmen 
und der Gerichtshof der Europäischen Union seine Zuständigkeit gemäß Artikel 263 AEUV in 
vollem Umfang ausüben kann (bisher gilt das Protokoll über die 
Übergangsbestimmungen42). Beispielsweise sollten bei Eurojust die Anhörungen seines 
Präsidenten vor dem EP, die gängige Praxis sind, ausdrücklich im Rechtsakt verankert 
werden (was auf Europol bereits zutrifft). Analog dazu könnte die Möglichkeit von 
Anhörungen des Vorsitzenden des Kollegiums/Verwaltungsrats von Eurojust bzw. Frontex 
vorgesehen werden (wie bei Europol bereits geschehen). Die Verwaltungsräte haben unter 
dem Gesichtspunkt der Arbeitsweise und Beaufsichtigung der Agenturen gesonderte und 
wichtige Aufgaben zu erfüllen, und es ist deshalb wichtig, dass der Verwaltungsrat als 
kollektives Gremium Rechenschaft über seine Entscheidungen ablegen und Verantwortung 
entsprechend seinen Befugnissen tragen muss. Allerdings sollten bestimmte Formen der 
Kontrolle, wie sie in der Vergangenheit schon mehrfach vorgeschlagen wurden, besser 
unterbleiben: so etwa die Ernennung von Mitgliedern
o
man Gefahr, die Pflichten des EP gegenüber diesen Einrichtungen zu verwässern und durch 
die Beteiligung an internen Entscheidungsprozesses die Objektivität und Unabhängigkeit 
des EP gefährden. Im zweiten Falle käme es zu einer Politisierung der Ernennungsverfahren 
und somit auch der Tätigkeit der Agenturen, während doch deren Aufgabe in der 
unabhängigen Bereitstellung von Fachwissen besteht. 
 
Bei der Überarbeitung der Frontex-Verordnung sollte eine spezifische Änderung in Betracht 
gezogen werden. Derzeit finden gemeinsame EU-Aktionen, die von Frontex koordiniert 
werden, auf der Basis von operativen Plänen statt, die zuvor von Frontex gebilligt wurden. 
Die Umsetzung dieser operativen Pläne erfolgt unter der Regie des Gastlands. Aufgrund der 
Tatsache, dass Frontex an der eigentlichen Durchführung nicht beteiligt ist, besteht die 
Gefahr, dass bei Übergriffen nationaler Grenzschutzkräfte im Rahmen gemeinsamer 
Aktionen (z.
k
Auch wenn natürlich die MS bei Aktionen auf ihrem Hoheitsgebiet die Federführung 
innehaben sollten, wäre zu überlegen, ob man Frontex nicht ein Vetorecht im Sinne des 
Abbruchs von Aktionen einräumen sollte, wenn deren praktische Durchführung zu stark von 
den gebilligten Einsatzplänen abweicht und die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen 
gegeben ist. 
 

 
41  Artikel 85 Absatz 1 AEUV; Artikel 88 Absatz 2 AEUV. 
42  Protokoll (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen, Artikel 10. 
43  Rijpma, J., „Hybrid agencification in the Area of Freedom Security and Justice and its inherent tensions: the 

case of Frontex“ in M. Busuioc, M. Groenleer und J. Trondal (Hsg.), The agency phenomenon in the European 
Union: Emergence, institutionalisation and everyday decision-making, (Manchester: Manchester University 
Press), erscheint 2012. 
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Von formellen Änderungen einmal abgesehen, hängt eine echte Zunahme der 
parlamentarischen Kontrolle in diesem Bereich davon ab, wie aktiv und beharrlich das EP in 
der Praxis von seinen erweiterten Befugnissen Gebrauch macht und aktiv die Entwicklung 
verfolgt und nach Antworten verlangt. Ein umfassendes Konzept der inneren Sicherheit 
dürfte dem Handeln der Union in diesem Bereich eine größere Wirksamkeit verleihen. 
Vermutlich ist es aber auch mit höheren Gefährdungen und Risiken auf dem Gebiet der 
Grundrechte, des Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes verbunden. In diesem 
Zusammenhang ist eine aktive, engagierte Rolle des Europäischen Parlaments und 
insbesondere des LIBE-Ausschusses zur Sicherung der Individualrechte von größter 
Bedeutung. Das EP verlangt seit langem die rechtlichen und institutionellen Mittel zur 
Ausübung demokratischer Kontrolle. Es verfügt jetzt über einige wichtige Regelungen für 
die Rechenschaftspflicht44 (der durch die „Lissabonnisierung“ der Rechtsakte für Europol 

uch das EP gefordert, die ihm zu 
Gebote stehenden Mittel gezielt einzusetzen. In diesem Zusammenhang lassen die 

t; es ist die mangelnde Inanspruchnahme der 
orhandenen Regelungen, die Anlass zur Besorgnis gibt. 

nalen 
itgliedern und bietet damit keine guten Voraussetzungen für die Erarbeitung einer 

 und hat die Herausbildung einer gemeinsamen Identität als europäischer 
inrichtung und eines Leitbilds der operativen Arbeit im Verwaltungsrat behindert.“46 

 
Fronte
Zugang
Befrag
Daten 
weiterl
 

ommen all diese Informationen – Namen, Telefonnummern, Adressen, 
ahrzeugkennzeichen –, aber als Frontex müssen wir die Finger davon lassen. Wir 

 Griff zu behalten. Da liegt 

                                                

und Eurojust noch weitere folgen werden); damit ist a

bisherigen Untersuchungen zur Rechenschaftspflicht der europäischen Agenturen45 
erkennen, dass eine Vielzahl institutioneller Foren über ein breites Spektrum an Regelungen 
für die Rechenschaftspflicht verfüg
v

5.4. Stolperstein: Der Erfolg bleibt aus 

Die verschiedenen strategischen Dokumente zeugen von ehrgeizigen politischen 
Zielsetzungen. Das größte Risiko beim Politikzyklus besteht darin, dass es nicht gelingt, die 
angestrebten Ergebnisse zu erzielen. 
 
Erstens sind bestimmte Aspekte des rechtlichen Rahmens der Agenturen den Zielen des 
Politikzyklus und ihrer Realisierung nicht besonders förderlich. Die Organisationsstruktur 
von Eurojust ist ein markantes Beispiel. Das Kollegium besteht aus 27 natio
M
Strategie, eine in sich schlüssige politische Konzeption und ein offensives Vorgehen gegen 
grenzüberschreitende Kriminalität. In der jüngsten horizontalen Bewertung hieß es dazu: 
„Die Doppelrolle der Kollegiumsmitglieder als Angehörige des Verwaltungsrats und als 
operative Vertreter ihres Heimatstaates ist einer langfristigen strategischen Planung nicht 
zuträglich (…)
E

x dagegen darf keine personenbezogenen Daten erfassen. Obwohl die Agentur 
 zu diesen Daten erhält, wenn sie nationale Behörden bei der Überprüfung und 

ung illegaler Migranten (zur Ermittlung der Identität) unterstützt, darf sie diese 
nicht erfassen und speichern, zur Risikoanalyse verwenden oder an Europol 

eiten. 

Wir bek
F
dürfen die Informationen nicht verarbeiten. Im Gastland hat man alle Hände voll zu 
tun; dort ist man überfordert. Die Informationsmengen sind so gewaltig, dass die 
Mittel und die Kräfte des Gastlands gerade einmal für die einfachsten Dinge 
ausreichen, die nötig sind, um die Situation insgesamt im

 
44  Ein bekanntes Beispiel sind die Haushaltsbefugnisse gegenüber Europol, die das EP mit dem Beschluss des 

Rates zu Europol erlangte. 
45  Busuioc, M. (2010), a.a.O. 
46  Europäische Kommission (2009), „Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009, Volume III Individual 

Agencies“, S. 171. 
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das Risiko. Die Informationen sind vorhanden, aber niemand macht Gebrauch 
davon. 
 

Wenn man bedenkt, dass beim Politikzyklus ein besserer Informationsfluss, die 
Risikoanalyse, die dienstübergreifende Zusammenarbeit und der Informationsaustausch im 
Vordergrund stehen, hat man wohl im Falle von Frontex, das personenbezogene Daten 
nicht erfassen und verarbeiten darf, eine Gelegenheit verpasst. 
Die größten Probleme könnten sich aber auf Seiten der Mitgliedstaaten ergeben. Im hier 
untersuchten Bereich kommen politische Ziele nicht unbedingt in der Praxis zum Tragen, 
denn es besteht eine große Kluft zwischen den politischen Zielen und der Bereitschaft der 
Fachleute vor Ort, sich dafür einzusetzen.47 Dieses Spannungsverhältnis ist im Laufe der 

hre bei Europol sehr deutlich zutage getreten. Während die Politiker der Mitgliedstaaten 

n und folglich eine mangelnde 
ereitschaft zur Zusammenarbeit hindeutet.  

äuft die Sache noch nicht rund. Das ist 
chade, denn es steckt ein beträchtliches Potenzial darin“. 

 
Die W
überwi s Beispiel für 
ine politische Initiative im JI-Bereich wird, bei der die Messlatte zu hoch angesetzt ist. Das 

von Frontex dahingehend, dass die Agentur personenbezogene Daten erfassen und 
verarbeiten darf, doch nur in Verbindung mit geeigneten Vorkehrungen, damit es nicht zu 

                                                

Ja
Europol neue Aufgaben übertrugen, sträubten sich die nationalen Strafverfolgungsbehörden 
gegen eine Zusammenarbeit48 und zogen es vor, Informationen bilateral unter Umgehung 
von Europol auszutauschen.49 Obwohl die Dinge sich gebessert haben, erhalten Europol 
und Eurojust noch immer keine ausreichenden Informationen aus den Mitgliedstaaten, was 
auf einen Vertrauensmangel in diesen sensiblen Bereiche
B
 
Eine ähnliche Einstellung ist bei den gemeinsamen Ermittlungsgruppen zu beobachten, von 
denen viel zu wenig Gebrauch gemacht wird.50 Ein dazu befragter Mitarbeiter einer Agentur 
äußerte sich wie folgt: „Seit ihrer Einführung vor zehn Jahren haben sich die JIT nicht als 
voller Erfolg erwiesen. Aus einer Reihe von Gründen l
s

irksamkeit des Politikzyklus hängt davon ab, dass es gelingt, diese Mentalität zu 
nden und Vertrauen aufzubauen, damit das Ganze nicht bloß ein weitere

e
ist allerdings ein äußerst schwieriges Unterfangen. Vertrauen kann man dadurch aufbauen, 
dass der zusätzliche Nutzen für jeden sichtbar wird. 
 

Die befragten Vertreter der Agenturen waren sich darüber völlig im Klaren: Wie 
kommen wir dahin? Durch Erfolge. Indem wir zeigen, dass das System funktioniert. 
Je mehr Erfolge wir verzeichnen, desto größer wird die Eigendynamik. 

 
Wie bereits erwähnt, stellt sich der Erfolg nicht so leicht ein, denn dafür benötigt man von 
Anfang an die Unterstützung und Mitarbeit der Mitgliedstaaten.  
 
Was die hier erörterte Frage anbelangt, sind zur besseren Abstimmung auf die Ziele der 
ISS spezifische Änderungen des rechtlichen Rahmens der Agenturen vonnöten, wenn sich 
die Lage künftig deutlich anders darstellen soll als heute. In diesem Zusammenhang macht 
sich wohl eine Überarbeitung der Organisationsstruktur von Eurojust erforderlich, da die 
derzeitige Struktur einer langfristigen Strategie und einem schlüssigen politischen Konzept 
nicht förderlich zu sein scheint. Angebracht erscheint zudem eine Änderung des Auftrags 

 
47  Groenleer (2009), a.a.O., S. 296-299; Busuioc, M. (2010), a.a.O., S. 125-126; Busuioc M., Curtin, D. und 

Groenleer M. (2011), „Agency growth between autonomy and accountability: the European Police Office as a 
‘living institution’“, Journal of European Public Policy, erscheint demnächst. 

48  Groenleer (2009), a.a.O. 
49  Siehe Ziff. 9 oben.  
50  Gualtieri, C. (2007), „Joint Investigation Teams“, ERA Forum 8, 233-238; Helmberg, M. (2007), „Eurojust and 

Joint Investigation Teams: How Eurojust can support JITs“, ERA Forum 8, 245–251. 
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Überschneidungen und einem Wettbewerb mit Europol kommt. Letzteres könnte man z. B. 
dadurch sicherstellen, dass der Rechtsakt von Frontex die Datenerfassung und 

erarbeitung in einem begrenzten Umfang gestattet und ausdrücklich die Weitergabe von 

ber formelle Änderungen der Rechtsvorschriften hinaus ist vor allem ein Umdenken und 
eine an
Handel
Mitglie
dazu w
 

h habe schon oft gesagt, dass die Agentur ohne die Mitgliedstaaten nichts 

ick zu verschaffen, und 
icht nur Momentaufnahmen anhand der ihm vorgelegten Fälle. Es wird stark vom 

Förderung der 
usammenarbeit. Wenn Eurojust und Europol in der Lage wären, gemeinsame Aktionen zu 

finanzi
besteh
kofinan
Agentu
 
                                                

-v
Daten an Europol und den Informationsaustausch mit Europol als eine der Hauptaufgaben 
der Datenverarbeitung bei Frontex benennt (entsprechend der vom Europäischen 
Datenschutzbeauftragten begrüßten Klarstellung der Kommission in der Mitteilung zur 
ISS).51 
 
Ü

dere Vorgehensweise auf nationaler Ebene notwendig. Der Politikzyklus, ja jegliches 
n in diesem Bereich steht und fällt mit der Zuarbeit und Unterstützung der 
dstaaten und ihrer Behörden. Eine der befragten Auskunftspersonen äußerte sich 
ie folgt: 

Ic
ausrichten kann. Wenn man uns bittet und beauftragt, mehr zu tun, dann heißt dies, 
dass man die Mitgliedstaaten bittet, mehr zu tun. Unser Metier ist die operative 
Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden. Das Besondere daran ist, dass sie 
auf freiwilliger Grundlage erfolgt. 
 

Unumgänglich ist die Einsicht der Mitgliedstaaten, dass sie eine gemeinsame 
Verantwortung für den Erfolg bzw. das Scheitern dieser Initiativen tragen. So hatte 
beispielsweise Eurojust bisher nur einen begrenzten, bruchstückartigen Überblick über die 
grenzüberschreitende Kriminalität, je nachdem, mit welchen Fällen die Einrichtung von den 
Mitgliedstaaten befasst wurden. Artikel 13 des Eurojust-Beschlusses, der spätestens bis 
zum 4. Juni 2011 umzusetzen ist, verpflichtet die nationalen Behörden, Informationen an 
Eurojust weiterzuleiten, und wird, wenn sich die nationalen Behörden konsequent daran 
halten, Eurojust die Möglichkeit geben, sich wirklich einen Überbl
n
Engagement der Mitgliedstaaten abhängen, welche Art von Informationen Eurojust künftig 
in die EU SOCTA einbringen kann. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten (bei der 
Bereitstellung von Informationen, der Teilnahme an gemeinsamen Aktionen) ist genau 
genommen der Dreh- und Angelpunkt des geplanten Politikzyklus. 
 
In diesem Zusammenhang könnte sich die Finanzierung als probates Mittel zum Ausräumen 
der Vorbehalte der Mitgliedstaaten in diesen sensiblen Bereichen sowie als auslösendes 
Moment für die Zusammenarbeit erweisen. Speziell der Fonds für innere Sicherheit52 wäre 
möglicherweise ein wichtiges oder gar entscheidendes Instrument zur 
Z

eren, könnte eine Mitarbeit für die Mitgliedstaaten attraktiv werden. Bei Frontex 
t diese Möglichkeit bereits, denn diese Einrichtung kann Aktionen aus ihrem Haushalt 
zieren53, was aus der Warte der MS ein wichtiger Grund für die Einschaltung der 
r ist.54 Ein Mitarbeiter von Frontex, der dazu befragt wurde, meinte: 

 
51  Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament und den Rat „EU-Strategie der inneren Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr Sicherheit 
in Europa“, (ABl. C 101 vom 1.4.2011, S. 6), Ziff. 50, S. 12. 

52   Im Stockholmer Programm ersuchte der Europäische Rat die Kommission zu prüfen, ob sich ein Fonds für die 
innere Sicherheit einrichten lässt, mit dem die Durchführung der Strategie der inneren Sicherheit gefördert 
werden kann. Die Kommission nahm darauf in ihrer eigenen Mitteilung Bezug und gab dort an, dass die 
Finanzierung von Maßnahmen zugunsten der inneren Sicherheit für den Zeitraum nach 2013 geprüft werde. 

53  Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. 

 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und Verfassungsfragen 

 

Die Spielregeln sind eindeutig. Der Außengrenzenfonds soll die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten stärken, sowohl eigenständig zu agieren als auch 
zusammenzuarbeiten. Wenn die Aktion anläuft, übernehmen wir die Kosten. Das ist 

sehr wichtiger Gesichtspunkt. Ich weiß aber, dass man bei Europol nicht über 
diese Möglichkeit verfügt. Da müssen die Mitgliedstaaten kritische Informationen 

Ansatz als nutzlos abzutun und so das Kind mit dem Bade 
uszuschütten. Im Gegenteil: Die Initiative lässt trotz der Schwachstellen beachtliche 

 
und Rat; die schrittweise Ausweitung des EU-Politikzyklus in die Richtung eines 
umfassenden Ansatzes für die innere Sicherheit, wie er im Stockholmer Programm, in der 
Strategie der inneren Sicherheit und der Mitteilung der Kommission vorgesehen ist, die 
Stärkung der Komponente „Recht“ sowie die Einrichtung eines Fonds für innere Sicherheit. 

                                                                                                                                                           

ein 

weiterleiten und dann die Kosten tragen. Das ist der Unterschied. 

FAZIT 

In unseren Ausführungen haben wir den EU-Politikzyklus näher untersucht und dabei 
besonderes Augenmerk auf die den europäischen Agenturen zugedachte Rolle sowie deren 
Zusammenarbeit gelegt, zugleich aber auch den eingeschlagenen Weg beurteilt und seine 
Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Das Vorhandensein von Schwachstellen ist kein 
Grund, den neuen 
a
Perspektiven erkennen, und wir haben deshalb eine Reihe konkreter Vorschläge dazu 
unterbreitet, wie man möglichen Problemfeldern beikommen kann (und nach unserer 
Ansicht auch sollte). 
 
Es handelt sich dabei um Fragen, die es nach unserer Meinung verdienen, auf 
institutioneller Ebene weiter erörtert zu werden, und die sich in weiterführenden 
Maßnahmen und Dokumenten niederschlagen sollten, um den Politikzyklus und die 
Strategie der inneren Sicherheit zu stärken. Als wichtige Elemente bzw. günstige 
Zeitpunkte für weitere Fortschritte könnten sich vor allem erweisen: die Schaffung eines 
rechtlichen Rahmens für die regelmäßige gemeinsame Kontrolle der Umsetzung durch EP

 
54  Rijpma, J., a.a.O. 
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