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Einführung

Der Vertrag von Prüm wurde am 27. Mai 2005 von sieben Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Spanien) in Prüm 
(Deutschland) unterzeichnet und trat am 1. November 2006 in Österreich und Spanien bzw. 
am 23. November 2006 in Deutschland in Kraft. Weitere acht Mitgliedstaaten (Finnland, 
Italien, Portugal, Slowenien, Schweden, Rumänien, Bulgarien und Griechenland) haben 
offiziell ihre Absicht erklärt, dem Vertrag beizutreten.

Mit dem Vertrag wird der rechtliche Rahmen für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Terrorismusbekämpfung, der grenzüberschreitenden 
Kriminalität und der illegalen Migration geschaffen. Genauer gesagt sieht er den Austausch 
von DNA-Daten, daktyloskopischen Daten, Daten aus Fahrzeugregistern sowie 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien vor.

Der Vertrag von Prüm ist ein außerhalb des Rahmens der Europäischen Union angenommener 
völkerrechtlicher Vertrag, der aber inhaltlich gesehen sehr eng mit der EU verbunden ist. Die 
Annahme des Vertrags und die Initiative, ihn in den Rahmen der EU zu überführen, ähneln in
gewisser Hinsicht dem, was mit dem so genannten Schengen-Besitzstand geschehen ist. Der 
deutsche Ratsvorsitz hat auf der informellen Ministertagung am 15. und 16. Januar 2007 in 
Dresden eine Diskussion über die Überführung des Prümer Vertrags in den Rechtsrahmen der 
EU angestoßen. Auf dieser Tagung fand der Vorschlag anscheinend breite Unterstützung1. 
Auf der Tagung des Rates „Justiz und Inneres“ am 15. Februar 2007 wurde vereinbart, die 
Teile des Prümer Vertrags in den Rechtsrahmen der EU zu überführen, die sich auf die dritte 
Säule beziehen. Dies betrifft alle Fragen, die mit der polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen zusammenhängen, ausgenommen jedoch die Bestimmung 
über grenzüberschreitende Polizeieinsätze bei gegenwärtiger Gefahr (Artikel 25 des Vertrags) 
und die Bestimmung über die Zusammenarbeit auf Ersuchen (Artikel 27 des Vertrags).

Der Prüm-Beschluss zielt auf die Intensivierung und Beschleunigung des 
zwischenbehördlichen Informationsaustauschs ab. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, 
dass die Möglichkeit des Abgleichs eines einzelnen DNA-Profils mit Profilen vorgesehen ist, 
die in automatisierten Datenbanken in den Mitgliedstaaten zu finden sind. Über die (noch 
einzurichtenden) nationalen Kontaktstellen lassen sich Verbindungen zwischen diesen 
personengebundenen Daten herstellen. In der gleichen Weise lassen sich daktyloskopische
Daten austauschen, genauso wie Daten aus Fahrzeugregistern. Die nationalen Kontaktstellen 
werden auch bei der Bekämpfung des Terrorismus eingesetzt.

Das Haager Programm2 legt den 1. Januar 2008 als Datum fest, ab dem der Datenaustausch 
auf dem Grundsatz der Verfügbarkeit beruhen sollte. Das heißt, ein Strafverfolgungsbeamter 
in einem Mitgliedstaat, der für die Erfüllung seiner Aufgaben Informationen benötigt, kann 
diese aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten (die Information wird „bereitgestellt“).

  
1 … auch wenn einige Bedenken hinsichtlich der Durchführungskosten sowie Vorbehalte in Bezug auf Artikel 25 
(„Maßnahmen bei gegenwärtiger Gefahr“) geäußert wurden, siehe Ratsdokument 6003/07 vom 5. Februar 2007.
2 Das Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union, angenommen vom 
Europäischen Rat auf seiner Tagung am 5. November 2004.
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Die Kommission legte im Oktober 2005 den Entwurf eines Rahmenbeschlusses des Rates 
über den Austausch von Informationen nach dem Grundsatz der Verfügbarkeit vor. Für dieses 
Thema wurde Herr Alvaro als Berichterstatter benannt. Bisher sind in dieser Sache noch keine 
Fortschritte erzielt worden. 

Parallel dazu wird nun das Europäische Parlament ersucht3, spätestens bis zum 7. Juni seine 
Stellungnahme zu dem Beschluss zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität 
(dem Prüm-Beschluss) abzugeben. Der Berichterstatter bedauert, dass so wenig Zeit für die 
Vorbereitung der Stellungnahme zu einem so wichtigen und komplizierten Thema vorhanden 
ist.

Erste Leitlinien des Berichterstatters

Der Berichterstatter ist sich der Bedeutung dieses Instruments als entscheidendem Mittel bei 
der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit sowie bei der Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens und des Terrorismus bewusst. Er möchte aber einige Fragen 
hervorheben, die seiner Meinung nach einer stärkeren Aufmerksamkeit bedürfen:

1) Die Art und Weise, in der „Prüm“ ausgehandelt und angenommen wurde

Der Vertrag von Prüm wurde auf eine sehr wenig transparente Weise und ohne ernstliche 
demokratische Kontrolle (die nationalen Parlamente werden nur im Stadium der Ratifizierung 
einbezogen, und das Europäische Parlament wird jetzt auf dem Wege der Anhörung zu dem 
Entwurf des Beschlusses des Rates einbezogen) ausgehandelt und angenommen. Obwohl es 
im Artikel 1 Absatz 4 des Prümer Vertrags heißt: „Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Vertrags wird auf der Grundlage einer Bewertung der Erfahrungen bei der 
Durchführung des Vertrags in Abstimmung mit der Europäischen Kommission 
beziehungsweise auf Vorschlag der Europäischen Kommission unter Berücksichtigung des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft eine Initiative für die Überführung der Regelungen dieses Vertrags in den 
Rechtsrahmen der Europäischen Union unterbreitet“, wird bereits jetzt ein Entwurf des 
Beschlusses des Rates vorgelegt.

Der Berichterstatter betrachtet die Überführung in den Rechtsrahmen der EU an sich als 
positiven Schritt, weil sie zu Transparenz und Rechtssicherheit beiträgt; es ist allerdings 
bedauerlich, dass zurzeit vorgeschlagen wird, nur Teile seines Inhalts (nämlich die Fragen, die 
sich auf die dritte Säule beziehen) zu überführen. Die Themen, für die Zuständigkeiten der 
Gemeinschaft bestehen (d. h. die Bestimmungen zu den Flugsicherheitsbegleitern in den 
Artikeln 17-19 des Vertrages und Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration in den 
Artikeln 20-23 des Vertrages) werden nicht in den Rechtsrahmen der EU überführt, sondern 
verbleiben in dem völkerrechtlichen Vertrag von Prüm. Die Folge davon ist, dass es zwei 
Gruppen von Rechtsvorschriften geben wird, was nicht zu mehr Rechtssicherheit beiträgt. In 
Bezug auf die Teile des Prümer Vertrags, die eindeutig in die Zuständigkeit der Gemeinschaft 

  
3 Mit Befassungsschreiben vom 1. März 2007.
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fallen, könnte man sich fragen, ob es nicht ein Verstoß gegen den EG-Vertrag ist, diese 
Bestimmungen in einem völkerrechtlichen Vertrag zu belassen. Auch das Verhältnis des 
Beschlusses zu anderen multi- und bilateralen Verträgen (u. a. auch zum Prümer Vertrag 
selbst) ist eine Frage, die stärkere Aufmerksamkeit verdient (Artikel 36 des 
Beschlussentwurfs).

Im Allgemeinen ist der Berichterstatter der Auffassung, dass diese unklare Rechtslage in 
erster Linie dem künstlichen Charakter der Säulenstruktur sowie der unklaren Trennlinie 
zwischen den in der Ersten Säule und den in der Dritten Säule verankerten Zuständigkeiten 
geschuldet ist. Mit der Annahme des Verfassungsvertrages wäre die Gemeinschaftsmethode 
auf den gesamten Bereich Justiz und Inneres ausgedehnt und das Erfordernis der 
Einstimmigkeit im Rat für eine Vielzahl von Themen aufgehoben worden. In dieser Hinsicht 
begrüßt der Berichterstatter die Annahme der Berliner Erklärung und erachtet es als äußerst 
wichtig, dass künftige institutionelle Reformen die Fortschritte festigen werden, die im 
Verfassungsvertrag für den gesamten Bereich Justiz und Inneres verankert sind. Unterdessen 
muss daran erinnert werden, dass Artikel 42 EUV (die so genannte Überleitungsklausel) 
bereits die Möglichkeit bietet, einige Themen aus der Dritten Säule in die Gemeinschaftssäule 
zu verlagern (was ja auch von der finnischen Präsidentschaft vorgeschlagen wurde). Diese 
Möglichkeit verdient es, unverzüglich in Erwägung gezogen zu werden, um die noch 
vorhandene demokratische Lücke in einem für die Grundrechte der Bürger so sensiblen 
Bereich zu schließen.

2) Einige spezifische Maßnahmen im Beschlussentwurf
Die Sorge des Berichterstatters ist in erster Linie darauf gerichtet, das richtige Verhältnis 
zwischen den Anforderungen an die operative und effiziente polizeiliche Zusammenarbeit im 
Kampf gegen die wichtigsten Bedrohungen der Grundlagen der Europäischen Union und dem 
Schutz sowie der Förderung der Grundrechte zu finden.
Daher sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen erforderlich und angemessen sein. Es sollten 
auch Mechanismen der Evaluierung, Kontrolle und Einspruchsmöglichkeit vorgesehen 
werden, um problematische Situationen zu korrigieren.

Gemäß der in dem Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über den Datenschutz in der Dritten 
Säule (Artikel 2 Buchstabe a) festgelegten Definition für personenbezogene Daten sind die 
auf eine Kennnummer bezogenen und aus dem nicht codierenden Teil der DNA ermittelten 
DNA-Profile personenbezogene Daten, da sich eine Privatperson mit ihrer Hilfe (wenn auch 
indirekt) identifizieren lässt. Sie werden in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der aktuellen 
Initiative auch als solche anerkannt. Aus diesem Grund sollten in diesem Fall die gleichen 
Garantien wie die in dem Rahmenbeschluss vorgeschlagenen Anwendung finden, und zwar 
eine A-priori- und eine harmonisierte Kontrolle der Datenzugriffersuchen. Die in Artikel 3 
Absatz 1 und Artikel 5 verankerten Regeln sind daher unzureichend, da sie nur Bezug nehmen 
auf die in der nationalen Gesetzgebung geregelten Kriterien. Die Möglichkeit, dass ein 
Mitgliedstaat um die Gewinnung von DNA-Proben ersucht, kann wegen der Unterschiede in 
den nationalen Rechtssystemen juristische Probleme hinsichtlich der Garantien hervorrufen. 
Es sollte daher eine bessere Klarstellung der Bedingungen und Schutzvorschriften vorgesehen 
werden. Auch wenn der Hit-/no-hit-Prozess ein ausgewogener Mechanismus zu sein scheint, 
müssen nicht nur seine technischen Verfahren (Artikel 6 Absatz 2), sondern auch die 
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wesentlichen Voraussetzungen für den Zugriff zu personenbezogenen Daten definiert werden. 
Dieselben Garantien sind auf daktyloskopische Daten und Fahrzeugregisterdaten anwendbar.

Besondere Vorsicht ist immer dann geboten, wenn wegen Großveranstaltungen und zur 
Verhinderung terroristischer Straftaten personenbezogene Daten übermittelt werden, da diese 
Übermittlungen auf Gefahrenannahmen beruhen. Folglich müssen Kriterien der strikten 
Notwendigkeit und eindeutigen Begründung für die Übermittlung aufgestellt werden.

Was die in Kapitel 5 des Vorschlags erwähnten gemeinsamen Einsätze betrifft, so ist es 
dringend erforderlich, genauere Regeln dafür festzulegen, wie diese Einsätze mit Europol-
Einsätzen abgestimmt werden und wie die Kostenaufteilung unter den an diesen Einsätzen 
beteiligten Mitgliedstaaten erfolgt.

Die in Artikel 33 erwähnten Erklärungen sollten nicht nur dem Generalsekretariat des Rates 
übermittelt und an die Mitgliedstaaten sowie die Kommission weitergeleitet, sondern auch 
regelmäßig im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Generell hält es der Berichterstatter für wesentlich, dass der Rat dem Parlament die 
Berechnung der aus der Umsetzung dieses Beschlusses resultierenden Kosten zur Verfügung 
stellt und ihm konkret mitteilt, ob beabsichtigt ist, für ihre Finanzierung Gemeinschaftsmittel4
oder die Mitgliedstaaten heranzuziehen.

3) Das schwierige Verhältnis zwischen dem Beschlussentwurf und der Vereinbarung über die 
verwaltungsmäßige und technische Durchführung des Prümer Vertrags5

In Artikel 34 des Ratsbeschlusses heißt es: „Der Rat nimmt die für die Durchführung dieses 
Beschlusses auf Unionsebene erforderlichen Maßnahmen nach dem Verfahren des Artikels 34 
Absatz 2 Buchstabe c Satz 2 EU-Vertrag an“. Zusammen mit dem Vertrag von Prüm wurde 
eine Vereinbarung über Verwaltungs- und technische Vorschriften zur Durchführung des 
Prümer Vertrags erlassen. Der Rat erklärte in Bezug auf diese Durchführungsvorschriften, 
dass „die bereits existierenden Lösungen zur Durchführung des Prümer Vertrags unverändert 
beibehalten werden müssen“6. Der Berichterstatter ist über diese Situation sehr beunruhigt, 
weil die Durchführungsmaßnahmen sehr detailliert (z. B. zu gemeinsamen (polizeilichen) 
Einsätzen) zu sein scheinen, jedoch die Gefahr besteht, dass diese Maßnahme ohne ernst zu 
nehmende demokratische Kontrolle durchgeführt zu werden.

4) Das Verhältnis zu anderen Vorschlägen

Der deutsche Ratsvorsitz hat nicht vor, Artikel 27 des Prümer Vertrags („Zusammenarbeit auf 
Ersuchen“) in den Rechtsrahmen der EU zu überführen, da die Meinung vertreten wird, sein 
Inhalt werde durch den Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über 
die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Bericht Duquesne)
erfasst.

  
4 Vgl. Ratsdokument 6003/07 vom 5. Februar 2007, Ziffer 4.
5 Die am 5. Dezember 2006 geschlossene Durchführungsvereinbarung ist Ratsdokument Nr. 5473/07 vom 22. Januar 2007.
6 Ratsdokument 6003/07 vom 5. Februar 2007.
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Es gibt jedoch Verbindungen zu anderen Rechtsakten, die überprüft werden sollten, um zu 
erkennen, ob die Bestimmungen des aktuellen Beschlussentwurfs kohärent sind und zu diesen 
nicht im Widerspruch stehen. Diese betreffen, nach Meinung des Berichterstatters, zumindest 
die folgenden Maßnahmen:

- den Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über den Austausch von Informationen 
nach dem Grundsatz der Verfügbarkeit (Berichterstatter: Herr Alvaro),

- den Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über den Datenschutz in der Dritten Säule
(Berichterstatterin: Frau Roure). Ein allgemeiner Rechtsrahmen für Datenschutz in der Dritten 
Säule ist unentbehrlich und muss gegenüber einem Einzelfallansatz bevorzugt werden7; 
folglich soll der Rahmenbeschluss über den Datenschutz (nach seinem Inkrafttreten) für den 
gegenwärtigen Beschluss gelten, wie das auch beim Schengener Informationssystem (SIS II, 
Berichterstatter: Herr Coelho) und das Visa-Informationssystem (Berichterstatterin: Frau 
Ludford) der Fall ist. In beiden Fällen muss der Verweis auf das Übereinkommen des 
Europarats von 1981 und andere Instrumente in Artikel 25 Absatz 1 durch den Verweis auf 
den Rahmenbeschluss über den Datenschutz ersetzt bzw. ergänzt werden.
- die Initiative der Republik Österreich zur Annahme eines Beschlusses des Rates über die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Spezialeinheiten der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in Krisenfällen („Atlas“-Initiative, Berichterstatter: Herr Correia).

- die Frage des Zugriffs von Europol auf die Daten muss geklärt werden (Europol-Bericht, 
Berichterstatter: Herr Díaz de Mera).

- die Gemeinsame Maßnahme 97/339/JI des Rates vom 13. Juni 2002 betreffend die 
Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie den 
Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 über gemeinsame Ermittlungsgruppen.

  
7 Siehe dazu auch die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Prüm-Initiative vom 4. April 2007.


