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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000077/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
im Namen der PPE-Fraktion 

Betrifft: Interoperabilität der Informationssysteme und Verknüpfung sämtlicher EU-Datenbanken 
zum Zweck der Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus 

Die Untersuchungen nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris und vom 22. März 2016 
in Brüssel haben gezeigt, dass eine der schwierigsten Aufgaben im Rahmen der wirksamen und 
nachhaltigen Bekämpfung von Terrorismus und der organisierten Kriminalität darin liegt, den 
Austausch von Informationen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten 
und den Agenturen der EU sowie zwischen diesen Agenturen effizienter und sinnvoller zu gestalten. 
Obwohl zahlreiche EU-Datenbanken vorhanden sind, hat es den Anschein, dass der Austausch 
höchst wichtiger Informationen – mittels derer Anschläge verhindert oder Terroristen, die sich auf der 
Flucht befinden, verfolgt werden könnten – durch folgende Faktoren gestört worden ist: die mangelnde 
Interoperabilität der Systeme, die Konkurrenz zwischen den entsprechenden Stellen und die Hürden, 
die einen uneingeschränkten Zugang zu den Datenbanken verhindern. 

Um diesen Missstand zu beheben, ist es daher notwendig, die vollständige Interoperabilität der 
Informationssysteme – unter anderem SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS und iArms – 
herzustellen, diese Datenbanken systematisch miteinander zu verknüpfen und sämtlichen Polizei- und 
Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendiensten, Justizbehörden und entsprechenden EU-Behörden 
(Europol, Frontex, Eurojust) Zugriff auf diese zu gewähren. 

1. Kann die Kommission im Hinblick auf ihre Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Solidere und intelligentere Informationssysteme für das Grenzmanagement und 
mehr Sicherheit“ Auskunft darüber geben, welche dringlichen Maßnahmen sie ergreifen will, um 
die Interoperabilität der bestehenden Informationssysteme sicherzustellen, und ob sie einen 
Legislativvorschlag in Erwägung zieht, mit dem die vollständige Verknüpfung dieser Datenbanken 
sowie der uneingeschränkte Zugriff auf sie hergestellt werden kann? 

2. In der vorstehend erwähnten Mitteilung hat die Kommission angekündigt, eine 
Sachverständigengruppe mit der Bezeichnung „Informationssysteme und Interoperabilität” 
einzusetzen, der hochrangige Vertreter der EU-Agenturen, nationale Sachverständige und 
Vertreter der betroffenen institutionellen Interessenträger angehören werden. Kann sie Auskunft 
darüber geben, wie das Parlament über die Schlussfolgerungen dieser Sachverständigengruppe 
informiert wird? 

3. Außerdem hat die Kommission im Jahr 2013 eine Studie über den Austausch von 
Polizeidatenbanken vorgestellt (das Europäische Polizeiregisterinformationssystem (EPRIS)1 / 
das Pilotprojekt für den automatischen Datenaustausch (ADEP)). Kann sie Auskunft darüber 
erteilen, ob sie diese Projekte weiterverfolgen wird? 

Eingang: 3.5.2016 
Weiterleitung: 5.5.2016 
Fristablauf: 12.5.2016 

                                                      
1  Mit Hilfe des Europäischen Polizeiregisterinformationssystems (EPRIS) wären die Strafverfolgungsbehörden 

der einzelnen Mitgliedstaaten in der Lage, die entsprechenden nationalen Datenbanken direkt zu nutzen, um 
herauszufinden, ob bei bestimmten Personen bereits ein Eintrag vorhanden ist, ohne jedoch auf die 
Informationen dieses Eintrags zugreifen zu können. 


