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In der vorliegenden Studie werden die Schritte beleuchtet, die seit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf dem Gebiet der inneren 
Sicherheit unternommen wurden, und die Verpflichtungen bewertet, die 
in Bereichen der Grundrechte und -freiheiten eingegangen wurden. Die 
Studie untersucht die Entwicklung der EU-Strategie für die innere 
Sicherheit, wobei der Bekämpfung des Terrorismus und der 
organisierten Kriminalität besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
Weiterhin werden die Tätigkeiten der wichtigsten EU-Agenturen 
betrachtet, die an Maßnahmen der inneren Sicherheit beteiligt sind. 
Abschließend werden die größten Herausforderungen dargelegt, die auf 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden Studie werden die Schritte beleuchtet, die seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon (2009) auf dem Gebiet der inneren Sicherheit unternommen 
wurden, und die Verpflichtungen untersucht, die in den Bereichen Grundrechte und 
bürgerliche Freiheiten eingegangen wurden. Betrachtet werden der Entwurf der Strategie 
der inneren Sicherheit (ISS) (1.2) und die Tätigkeiten der wichtigsten Agenturen, 
Einrichtungen und Dienststellen der Europäischen Union (EU), die an Maßnahmen der 
inneren Sicherheit beteiligt sind (2). Abschließend werden die wesentlichen 
Herausforderungen skizziert, die auf die EU im Bereich der inneren Sicherheit zukommen, 
wobei den Erwartungen an die künftige Rolle des Europäischen Parlaments besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird (3).  
Im Mittelpunkt der vorliegenden Analyse steht die Lage der Grundrechte, der Freiheiten 
und des Rechts vor dem Hintergrund des Vertrags von Lissabon und der Entwicklung der 
ISS. Mit der Abschaffung des Säulensystems sind Fragen der Polizeiarbeit, der 
Terrorismusbekämpfung und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen nun an 
dieselben Ziele und Anforderungen gebunden wie andere EU-Politikbereiche. Abgesehen 
von Änderungen in der institutionellen Struktur der EU bringt der Vertrag von Lissabon 
diesbezüglich zwei einschneidende Veränderungen mit sich: Er verleiht der Charta der 
Grundrechte Rechtsverbindlichkeit und führt in den Vertrag über die Europäische Union 
eine allgemeine Verpflichtung zu Grundsätzen wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und 
Wahrung der Menschenrechte ein (Artikel 2 EUV). Unterdessen haben infolge der 
veränderten Politik im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) seit dem 
Europäischen Rat von Laeken (2001) und dem Haager Programm (2004) 
sicherheitsbezogene Initiativen erheblich zugenommen, die sich als Herausforderung für 
den rechtlichen Schutz von Grundfreiheiten und -rechten und Anforderungen an die 
Transparenz und demokratische Rechenschaftspflicht erwiesen haben.  
In diesem Zusammenhang werden in der Studie wesentliche Aspekte ermittelt, die in 
Verbindung mit Grundfreiheiten, Transparenz und Rechenschaftspflicht genaue Beachtung 
verlangen.  
 

 Der Politikprozess 

Die größte Herausforderung für die Sicherung des ordnungsgemäßen Funktionierens des 
EU-Systems der Gewaltenteilung, für die Gewährleistung einer demokratischen 
Rechenschaftspflicht und die Durchsetzung der Einhaltung der in den Verträgen 
verankerten Grundfreiheiten und Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte 
besteht in der Organisation einer Politik für die innere Sicherheit. Es kommt darauf an, 
einen Politikprozess zu konzipieren, der alle Interessenträger einbezieht.  
Die vom Ständigen Ausschuss für die innere Sicherheit (COSI), der eine zentrale Rolle in 
der ISS spielen soll, angewendete Arbeitsmethode und die anschließende Schaffung eines 
EU-„Politikzyklus“ für die innere Sicherheit (der ursprünglich im Rahmen des Harmony-
Projekts entwickelt wurde) werfen diesbezüglich Fragen auf (2.2). Eine Analyse des 
Verwaltungsmodells, das (beruhend auf den Vorschlägen des Harmony-Projekts) für 
Sicherheitsaktivitäten der EU angewendet werden soll, ergibt, dass es an einer 
Überwachungsregelung unter Einbeziehung des Europäischen Parlaments fehlt. Die Rolle 
des EP im Entscheidungsprozess zu Fragen der operativen Zusammenarbeit ist aufgrund 
der Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 3 AEUV begrenzt, aber der geplante Politikzyklus 
berührt Bereiche, in denen das EP unter Umständen ein Mitspracherecht hat. Der EU-
Politikprozess im Bereich der inneren Sicherheit gibt keine konkreten Mechanismen vor, 
um das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente gemäß Artikel 70 AEUV zur 
unparteiischen Bewertung der Unionspolitik, Artikel 71 AEUV zum COSI und Artikel 6 
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Absatz 2 des COSI-Beschlusses, auf dem Laufenden zu halten und ihre Stellungnahmen zu 
berücksichtigen (2.2.2.4). 
Zudem beinhaltet die vom COSI für die innere Sicherheit angewandte Arbeitsmethode 
keine klaren Bestimmungen für unabhängige oder externe Bewertungen der 
Informationen und Analysen, die zur Entwicklung neuer Politikmaßnahmen für die innere 
Sicherheit führen.  
Die Frage der im Rahmen des Harmony-Projekts entwickelten Methode gewinnt noch an 
Bedeutung, untersucht man die von Europol durchgeführten Bedrohungsbewertungen, die 
inzwischen für die Entscheidungsfindung unerlässlich sind und die Grundlage für EU-
Politikzyklen in der inneren Sicherheit bilden sollen (2.3). Daher erscheint es grundsätzlich 
notwendig, sicherzustellen, dass die für solche Berichte verwendete Methode vollständig 
offengelegt wird, damit sie – wie jeder andere Wissensprozess auch – extern geprüft 
werden kann.  
 

 Die Einbindung von im Raum der Freiheit tätigen Agenturen 

Das in der ISS vertretene europäische Sicherheitsmodell unterstützt eine allumfassende 
Definition der inneren Sicherheit und eine restriktive Definition der Wechselwirkungen 
zwischen Sicherheit, Freiheit und Recht. Trotz der diesbezüglichen Verpflichtungen im 
Stockholm-Programm wird dies daran deutlich, dass die für Freiheiten und Rechte 
verantwortlichen Gremien nicht systematisch an ISS-Aktivitäten beteiligt sind. Bedeutet 
dies, dass Sicherheit zur vorrangigen Priorität des RFSR werden sollte? 
Besonders sichtbar wird dies in der Tätigkeit des COSI. In der Studie werden Gründe dafür 
dargelegt, Gremien wie den Europäischen Datenschutzbeauftragten, die Artikel-29-
Datenschutzgruppe oder die Agentur für Grundrechte (FRA) in die Planung operativer 
Prioritäten durch COSI einzubeziehen (2.8.3). Dies ist nun erst recht möglich, da die FRA 
jetzt den Agenturen im Bereich Justiz und Inneres (JI) zugerechnet wird.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Aufgabenbereich von COSI die Bewertung der operativen 
Zusammenarbeit einschließt: Die Gründe für den Ausschluss von für Grundrechte 
zuständigen Agenturen von einer solchen Bewertung bleiben unklar.  
Besorgnis erregend sind auch die Folgen, die ein solcher Zustand nach 2014 haben 
könnte, wenn das Mandat des EuGH vollständig auf den RSFR ausgeweitet wird. Im Laufe 
der vergangenen Jahre stießen die operativen Maßnahmen der EU auf dem Gebiet der 
inneren Sicherheit aus Sicht der Grundfreiheiten und -rechte auf erhebliche und breite 
Kritik. Die Möglichkeit rechtlicher Schritte gegen von der EU koordinierte operative 
Maßnahmen und die damit verbundene Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass dabei die 
Grundfreiheiten und -rechte gewahrt werden, bilden eine solide Grundlage für die 
Einbindung von Gremien wie der FRA, des Europäischen Datenschutzbeauftragten oder 
der Artikel-29-Gruppe in die Bewertungen durch den COSI (3.2). 
 

 Rollen, Aufgaben und Prioritäten der für die Sicherheit zuständigen EU-
Agenturen 

EUROPOL hat am meisten von den in der ISS zusammengefassten Vorstellungen profitiert 
(2.3). Die Agentur hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um in vielen Bereichen, 
die die ISS abdeckt, eine Führungsrolle zu übernehmen, etwa bei 
Bedrohungsbewertungen und dem Austausch von Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten). Die zweite Agentur, die einen Nutzen aus dem derzeitigen 
Stand der EU-Politik in der inneren Sicherheit zieht, ist FRONTEX (2.4). Das Mandat dieser 
Agentur sollte verstärkt werden, um ihr mehr Kontrolle über die Einleitung gemeinsamer 
Einsätze und Pilotprojekte zu geben. Wie EUROPOL scheint sie bei der Sammlung und 
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Analyse von Informationen zu den Außengrenzen, auf dem Gebiet der Risikoanalyse und 
Bedrohungsbewertung sowie beim Zugang zu elektronischen Daten (einschließlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten) zunehmend eine zentrale Rolle zu spielen. 
Die beiden anderen großen Agenturen im Bereich Justiz und Inneres, die Europäische 
Polizeiakademie (EPA) und EUROJUST (2.5. und 2.6), scheinen sich in einer wesentlich 
schwächeren Position zu befinden. Die EPA ist in Schwierigkeiten, seit ihre Fähigkeit zur 
Verwaltung ihrer Finanzmittel gemäß den für EU-Einrichtungen geltenden Normen und 
Vorschriften in Frage steht, aber auch aufgrund der mangelnden Transparenz ihrer 
vernetzten Struktur und der Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen durch andere EU-
Agenturen. EUROJUST hat dagegen andere Probleme, etwa die Suche nach einem 
eindeutigen Platz in der sicherheitspolitischen Landschaft der EU. Gleichwohl werden im 
Bericht für diese Agenturen neue Möglichkeiten im Rahmen der ISS beleuchtet.  
Darüber hinaus müssen die Rolle und Aufgaben einiger EU-Agenturen in Bezug auf die ISS 
geklärt werden (2.7). Die künftige Rolle des Koordinators für die Terrorismusbekämpfung, 
die Positionierung des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie die 
Einbeziehung des EU-Lagezentrums (SitCen) sind im von der ISS umrissenen Kontext 
etwas unklar.  
 

 Datenschutz und die Frage der Aufsicht 

Der Datenschutz ist ein zentrales Thema bei der Aufsicht im Rahmen technologieintensiver 
Maßnahmen zur inneren Sicherheit, die sich auf personenbezogene Daten stützen (3.2).  
Die Ausweitung der Datenverarbeitung hat dazu geführt, dass zahlreiche Vorschläge für 
ihre Regulierung im Rahmen der Politik der inneren Sicherheit vorgelegt wurden. Eine 
Analyse der Strategie zum Informationsmanagement, deren Ziel darin besteht, den 
Austausch und die Verarbeitung von Daten zu regulieren, fördert mehrere Schwachstellen 
zutage: In der Strategie werden der Austausch und die Verarbeitung von Daten 
nachdrücklich unterstützt, ohne dass klargestellt wird, welche Agenturen, Einrichtungen 
oder Dienststellen dafür Sorge tragen sollen, dass das Informationsmanagement allen 
datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. Es wird auch nicht vorgegeben, wie die 
Rolle der Datenschutzbehörden auf EU- und nationaler Ebene, des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente bei der Durchführung des 
Informationsaustauschs aussehen soll. Die (im November 2010 angenommene) Mitteilung 
der Europäischen Kommission über ein Gesamtkonzept für den Datenschutz in der 
Europäischen Union hat gezeigt, dass ein einheitlicher Rahmen für den Datenschutz, eine 
verstärkte Beaufsichtigung von Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung, die auch die 
Verarbeitung personenbezogener Daten beinhalten, sowie eine besondere Beachtung 
spezieller Arten der Datenverarbeitung notwendig sind.  
In der Studie werden erfolgversprechende Wege für eine effiziente Lösung des 
Aufsichtsproblems bei der Datenverarbeitung beleuchtet. Ein guter Anfang wären 
beispielsweise die Einbeziehung eines rechtlich verankerten Grundsatzes der 
Rechenschaftspflicht in den geänderten EU-Rechtsrahmen für den Datenschutz, wie ihn 
die Artikel-29-Datenschutzgruppe befürwortet, oder auch geeignete und wirksame 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den rechtlichen Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Grundrechte und -freiheiten, zu denen auch das Recht auf 
Datenschutz gehört. Entsprechende Stellungnahmen des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, der Artikel-29-Datenschutzgruppe oder auch der FRA zeigen, 
dass EU-Garantien bereits bestehen und dass ihre Arbeit bei EU-Maßnahmen zur inneren 
Sicherheit stärker mobilisiert werden sollte, um zu gewährleisten, dass bei der 
Entwicklung von Maßnahmen der inneren Sicherheit die Anforderungen etwa an 
Folgenabschätzungen eingehalten werden. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Leitlinien für 
Folgenabschätzungen, die von der Europäischen Kommission aufgestellt wurden, beachtet 
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werden und dass überprüft wird, inwiefern die vorgeschlagenen Maßnahmen mit der 
Charta der Grundrechte gemäß den von der Europäischen Kommission und dem 
Sekretariat des Rates vorgegebenen Normen im Einklang stehen.  
Dieser Aspekt macht es umso notwendiger, dass die im Bereich der Freiheit tätigen 
Agenturen in die EU-Maßnahmen zur inneren Sicherheit einbezogen werden. Die 
Beteiligung der „Freiheits-Agenturen“ der EU sollte nicht als Zugeständnis an die 
Unterstützer „bürgerlicher Freiheiten“ gesehen werden, sondern als wirkungsvolles Mittel, 
um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und Kontroversen wie auch mögliche Folgen von 
Gerichtsurteilen zu vermeiden. 
 

 Effektive Einhaltung von Grundsätzen bei außenpolitischen Maßnahmen 

Die Sicherheitszusammenarbeit mit Drittländern birgt eine Reihe von Herausforderungen 
und kann hoch sensibel sein, wie die Kontroversen rund um die Abkommen zum 
Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (TFTP) bzw. über die 
Übermittlung von Fluggastdatensätzen (PNR) zwischen der EU und den USA belegen. 
Kernpunkt im Bereich Außenbeziehungen ist die Möglichkeit, bei außenpolitischen 
Maßnahmen die tatsächliche Einhaltung der für den RSFR insgesamt geltenden 
Grundsätze und vor allem der auf dem Vertrag beruhenden Verpflichtungen im Bereich 
der Grundfreiheiten und -rechte zu gewährleisten (3.3). 
Die Vereinbarungen und Abkommen zwischen Agenturen und Einrichtungen der EU und 
Drittländern müssen ganz klar überwacht werden. Damit würde auch der Tatsache 
Rechnung getragen, dass der Vertrag von Lissabon der EU eine eigene 
Rechtspersönlichkeit verleiht und eine einheitliche Rechtsgrundlage für den Abschluss 
internationaler Abkommen vorsieht (Artikel 217 AEUV). Artikel 218 AEUV legt zu diesem 
Zweck ferner ein einheitliches Verfahren fest, bei dem die Zustimmung des Parlaments für 
alle Bereiche erforderlich ist, in denen entweder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
oder, wenn die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere 
Gesetzgebungsverfahren gilt (Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a AEUV). In den übrigen 
Fällen ist das Parlament anzuhören, auch wenn der Rat die Möglichkeit hat, eine Frist für 
die Abgabe der Stellungnahme festzulegen (Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe b AEUV). 
Daraus folgt, dass das Parlament in Angelegenheiten, die unter Artikel 87 Absatz 3 AEUV 
(operative Zusammenarbeit in Fragen der inneren Sicherheit) fallen, nur angehört werden 
kann, dass diese Anhörung aber vorgeschrieben ist. 
Ein weiteres Anliegen der letzten Jahre ist die direkte Beteiligung der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten an Einsätzen der inneren Sicherheit in Drittländern. Bekanntestes Beispiel 
dafür sind die von FRONTEX seit 2006 koordinierten Operationen der Mission HERA, die 
von den Kanarischen Inseln aus durchgeführt werden. 
Ein dritter Fragenkomplex zur außenpolitischen Dimension betrifft die Folgen 
sicherheitspolitischer Maßnahmen von EU-Partnern auf die im Rechtsrahmen der EU 
gewährten Garantien für die Grundfreiheiten und -rechte. Hierbei geht es insbesondere 
um die Entfaltung der Beziehungen zwischen den EU und den USA in 
Sicherheitsangelegenheiten. Einen besonderen Stellenwert haben dabei die kürzlich 
vorgestellten Vorschläge der Europäischen Kommission zur Errichtung eines europäischen 
TFTP und einer europäischen PNR. Welche Auswirkungen hätte die Durchführung von 
Maßnahmen, die nach wie vor bei den Bürgern und Regierungen Europas so viele Fragen 
aufwerfen? 
Die Untersuchung dieser Herausforderungen mündet in der Studie schließlich in einer 
Reihe von Empfehlungen, die für künftige Maßnahmen des EP im Bereich der ISS relevant 
sind. Durch eine Verstärkung der Befugnisse des Europäischen Parlaments und trotz der 
Ausnahmen zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit und operativen Maßnahmen erlegt der Vertrag von Lissabon dem EP 



 7/7  

auch die zusätzliche Verpflichtung auf, sich aktiv an der Überwachung der EU-Initiativen 
auf dem Gebiet der inneren Sicherheit zu beteiligen. Die Überwachung und 
Beaufsichtigung umfasst drei zentrale Bereiche, die in den abschließenden Empfehlungen 
behandelt werden: die Entwicklung einer evidenzbasierten EU-Politik, die Durchsetzung 
einer effektiven Anhörung des Europäischen Parlaments in allen Phasen sowie die 
Förderung einer transparenteren Teilnahme an Maßnahmen der inneren Sicherheit. 
 



 




