
DT\935978DE.doc PE510.744v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

13.5.2013

ARBEITSDOKUMENT
über die Halbzeitbilanz des Stockholmer Programms

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Berichterstatter: Juan Fernando López Aguilar



PE510.744v01-00 2/7 DT\935978DE.doc

DE

I. Einleitung

Das im Dezember 2009 vom Europäischen Rat für den Zeitraum 2010 bis 2014 
angenommene „Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und 
zum Schutz der Bürger“ ist nach dem Programm von Tampere und dem Haager Programm 
das 3. mehrjährige Strategiedokument mit Bestimmungen über die Tätigkeiten zur Schaffung 
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR). 

Es ist nun angezeigt, die bislang erzielten Erfolge zu bewerten und fehlende Elemente zu 
ermitteln. Dies ist umso wichtiger, da das Stockholmer Programm das erste Programm nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist, durch welchen die Befugnisse des 
Parlaments ausgeweitet und gleichzeitig bestimmte „Vor-Lissabon“-Elemente, wie die 
fünfjährige Übergangsphase für die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen auf die 
früheren Maßnahmen der „3. Säule“, beibehalten wurden. Obwohl die Kommission im 
Rahmen des Programms den Auftrag hatte, „vor Juni 2012 eine Halbzeitbilanz“ vorzulegen, 
hat sie dies nicht getan. Die Mitglieder der Kommission Cecilia Malmström und Viviane 
Reding haben jedoch Übersichten über die Tätigkeit der Kommission vorgelegt und an 
Sitzungen des LIBE-Ausschusses zu diesem Thema teilgenommen. Der Rat hat ebenfalls mit 
seiner eigenen Bewertung begonnen und im Dezember 2012 eine Debatte abgehalten.1

Im vorliegenden Dokument werden einige horizontale Ziele dargelegt, die im Rahmen der 
Bewertung durch den LIBE-Ausschuss verfolgt werden könnten, sowie die Fortschritte in 
denjenigen Teilen des Programms beschrieben, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Ausschusses fallen. Ziel des vorliegenden Dokuments ist die Bereitstellung von 
Informationen für eine Erörterung im LIBE-Ausschuss. Der Entwurf eines Berichts soll zu 
einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit den Mitberichterstattern des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen (AFCO) und des Rechtsausschusses (JURI) vorgelegt werden (gemäß 
Regel 51).

II. Mögliche Ziele des LIBE-Ausschusses für die Bewertung 

A. Den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen

Für den LIBE-Ausschuss, der für den Schutz der Grundrechte zuständig ist, ist es 
außerordentlich wichtig, das Programm aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sowie deren 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zu bewerten. Dies ist auch die Richtschnur der nun rechtlich bindenden Charta, gemäß 
der die Union „den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns [stellt], indem sie die 
Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet“. 
(Präambel) 

Besondere Aufmerksamkeit sollte daher der Art und Weise gewidmet werden, in der 
Bürgerinnen und Bürger betroffen waren, ihre Rechte geschützt wurden und sie greifbare 
Vorteile hatten. Die im Rahmen der früheren 3. Säule verabschiedeten und seit Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon noch nicht veränderten Maßnahmen erfordern eine besonders 

                                               
1 Siehe Ratsdokument 15921/12
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gründliche Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger. 

Die Konzentration auf den einzelnen Menschen erfordert auch eine stärkere Betonung der 
juristischen Ausbildung. Im Anschluss an die Annahme einer steigenden Anzahl von 
Gemeinschaftsinstrumenten ist es besonders wichtig, dass alle Angehörigen von 
Rechtsberufen geeignet geschult und fortgebildet werden.

B. Förderung der öffentlichen Debatte

Der LIBE-Ausschuss, der für die Rechtsvorschriften zur Transparenz zuständig ist, schlägt 
vor, eine breite und öffentliche Debatte zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
zu fördern – im Gegensatz zum Rat, dessen Erörterung zur Bewertung des Programms hinter 
verschlossenen Türen stattfand. 

Dies wird auch deshalb als erforderlich angesehen, weil gemäß Artikel 1 des Vertrags „die 
Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen werden“ sollen. (Artikel 
1 EUV). Aus diesem Grund sollten alle Organe der EU, einschließlich des Europäischen Rats, 
„den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die 
Möglichkeit [geben], ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen“ und „einen offenen, transparenten und regelmäßigen 
Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft [pflegen]“. (Artikel 11 
EUV) 

Eine direktere Beteiligung der nationalen Parlamente ist nicht nur zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgabe erforderlich, die darin besteht, „aktiv zur guten Arbeitsweise der Union 
[beizutragen]“ (Artikel 12 EUV), sondern auch deshalb, weil die nationalen Parlamente bei 
der Bewertung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts1 sowie bei der 
Umsetzung eine wichtigere Rolle spielen. 

C. Förderung einer kohärenten EU-Politik 

Der Berichterstatter hält es für erforderlich, den Boden für ein Nachfolgeprogramm zu 
bereiten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Übergangsfrist für die Maßnahmen, 
die sich auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen beziehen, im 
Jahre 2014 ablaufen wird, ist es Zeit, die öffentlichen europäischen und nationalen Strategien 
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einheitlicher neu festzulegen. Auf 
der Grundlage einer öffentlichen Aussprache und mit den Bürgerinnen und Bürgern im 
Mittelpunkt könnten Ideen für die Zukunft entwickelt werden.

III. Bislang erzielte Fortschritte: aus Sicht des LIBE-Ausschusses 

Die nachstehende Aufstellung zeigt, dass ein Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode viele 
Maßnahmen noch nicht durchgeführt wurden oder noch nicht abgeschlossen sind. In diesem 

                                               
1 Siehe Artikel 69, 70, 71, 81, 85, 88 AEUV
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Zusammenhang ist die Verzögerung bei vielen Vorschlägen der Kommission bedauerlich.

„Förderung der Rechte der Bürger: ein Europa der Rechte“

Im Abschnitt über die Grundrechte werden besonders ehrgeizige Ziele genannt. In diesem 
Bereich scheint es bislang jedoch eher begrenzte Fortschritte zu geben und es könnte 
besondere Anstrengungen erfordern, insbesondere um das so genannte „Kopenhagen-
Dilemma“ zu überwinden, d. h. die Tatsache, dass die EU hinsichtlich der 
Grundrechtsnormen in den Bewerberländern weiterhin sehr strikte Ansichten vertritt, nach 
dem Beitritt jedoch nicht über die erforderlichen Instrumente verfügt.

Die Kommission hat in der Tat viele Maßnahmen vorgeschlagen, die jedoch aus 
verschiedenen Gründen bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten. Dazu gehören u. a. 
die Erweiterung des Schengen-Raums auf Bulgarien und Rumänien und die Überprüfung der 
Vorschriften für den Zugang zu Dokumenten. Für das letztes Jahr vorgeschlagene 
Datenschutzpaket wird ebenfalls noch etwas Zeit benötigt, bevor es angenommen werden 
kann. Die Diskussionen über ein allgemeines Abkommen zum Datenschutz mit den 
Vereinigten Staaten sind nur wenig vorangekommen, auch wenn die EU den Ersuchen der 
Vereinigten Staaten in Bezug auf den Austausch von PNR- und SWIFT-Daten bereits 
nachgekommen ist. Die Verhandlungen über den Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention konnten endlich abgeschlossen werden.

Schließlich wurde auch der neue Mehrjahresrahmen für die Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte vom Rat gebilligt, es ist jedoch äußerst besorgniserregend, dass der Rat nicht 
zugestimmt hat, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ebenfalls in 
den Rahmen aufzunehmen, und daher seinen durch die Unterzeichnung des Vertrags von 
Lissabon eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Weiterhin wurde eine Reihe von Strategiepapieren vorgelegt, u. a. die EU-Agenda für die 
Rechte des Kindes, der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige, der EU-Rahmen für 
nationale Strategien zur Integration der Roma sowie ein erster Bericht über deren 
Umsetzung, während andere weiterhin fehlen, z. B. der Bericht über Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit.

„Europa als Raum des Rechts und der justiziellen Zusammenarbeit“

Im Bereich der Zusammenarbeit in Strafsachen wurden mit dem Fahrplan zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren Fortschritte erzielt. 
Es bleibt jedoch noch viel zu tun: Die Richtlinie über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren (Richtlinie 2012/13/EU) und die Richtlinie über das Recht 
auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren (Richtlinie 2010/64/EU)
wurden angenommen und zum Recht auf Rechtsbeistand in Strafverfahren und Recht auf 
Kontaktaufnahme bei der Festnahme wurden Vorschläge vorgelegt. Wichtige Vorschläge, wie 
beispielsweise zur Prozesskostenhilfe und zu schutzbedürftigen Verdächtigen stehen jedoch 
weiterhin aus.
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„Ein Europa, das Schutz bietet“

Wie vorgesehen, wurde eine Strategie der inneren Sicherheit angenommen, nach wie vor 
fehlt jedoch ein stimmiger und umfassender Ansatz. 

Einige Fortschritte wurden hinsichtlich der erforderlichen Instrumente erzielt. Die
grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit 
zwischen EUROPOL und den nationalen Strafverfolgungsbehörden, scheint besser zu 
werden. Probleme bestehen weiterhin in Bezug auf den Austausch von Informationen und das 
optimale Vorgehen, wie für Sicherheit gesorgt werden kann und gleichzeitig Grundrechte, wie 
der Datenschutz, geschützt werden können. Die Kommission hat einen Vorschlag für ein EU-
PNR-System vorgelegt und es konnte ein Abkommen mit Australien erzielt werden, während 
ein Abkommen mit Kanada nun näher gerückt zu sein scheint. Weiterhin wurden 
Verhandlungen zur Richtlinie über Angriffe auf Informationssysteme abgeschlossen. Zu den 
kürzlich vorgelegten Vorschlägen gehören das Cybersicherheitspaket und der Vorschlag zur 
Zusammenlegung von EUROPOL und CEPOL.

Es wurde eine Reihe von sehr wichtigen Texten angenommen, insbesondere die überarbeitete 
Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten (Richtlinie 2012/29/EU), die Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie 
(Richtlinie 2011/92/EU) und die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer (Richtlinie 2011/36/EU), während ein 
Vorschlag zur Kriminalstatistik vom Parlament abgelehnt wurde.

In Bezug auf die Bekämpfung des Terrorismus wurde ein Übereinkommen zur Vermarktung 
und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe erzielt sowie ein Abkommen 
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika zum Programm zum Aufspüren 
der Finanzierung des Terrorismus. Die Arbeit zu Drogenausgangsstoffen und zur Einziehung 
von Erträgen aus Straftaten wird fortgesetzt. Für den Zeitraum 2013 bis 2020 wurde eine 
neue Strategie zur Drogenbekämpfung angenommen.

In Bezug auf den Schutz kritischer Infrastrukturen wurden kaum Fortschritte erzielt.

„Zugang zu Europa in einer globalisierten Welt“

Schengen befindet sich weiterhin in der Entwicklung und könnte mit den Vorschlägen zum 
Paket „intelligenten Grenzen“ eine neue Dimension erreichen. Nach wie vor fehlt jedoch ein 
umfassendes Konzept.

Bislang wurde eine Überarbeitung der FRONTEX-Verordnung angenommen (Verordnung 
(EU) Nr. 1168/2011) und deren Aufgabe weiterentwickelt, während eine Debatte über ihre 
langfristige Entwicklung noch aussteht. Der Vorschlag zu EUROSUR wird derzeit verhandelt 
und ein Vorschlag zu den Regeln für die Überwachung der Seeaußengrenzen wurde vor 
Kurzem vorgelegt.

Das Paket zur Verwaltung des Schengen-Systems wird weiterhin erörtert, während das SIS II
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schließlich in Betrieb genommen wurde. Seit dem Jahr 2011 wird das VIS erfolgreich in 
Nordafrika angewendet und wird nach und nach auf andere Regionen ausgeweitet. Die 
Verwaltung dieser Systems sowie die Verwaltung von „Eurodac“ wird von der IT-Agentur
übernommen (Verordnung (EU) Nr. 1077/2011).

In Bezug auf die Visumpolitik wurden die Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 539/2001
geändert, insbesondere hinsichtlich der westlichen Balkanstaaten, und ein weiterer Vorschlag 
wurde vorgelegt. Die Kommission schlug ebenfalls eine Überarbeitung des 
Gegenseitigkeitsmechanismus der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 sowie die Einführung eines 
Aussetzungsmechanismus vor, die zurzeit noch erörtert werden, während die Situation der 
fehlenden Gegenseitigkeit, insbesondere für einige der neuen Mitgliedstaaten, weiterhin 
besteht. Außerdem wurde eine Reihe von Abkommen zu Visaerleichterungen angenommen, 
während sich andere in unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung befinden.

Die Mitteilung über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Visumpolitik hat eine Debatte über 
die weitere Entwicklung der gemeinsamen Visumpolitik angeregt, während eine Debatte über 
die Möglichkeiten eines gemeinsamen europäischen Mechanismus für die Ausstellung von 
Visa für nächstes Jahr erwartet wird. 

„Ein Europa der Verantwortung, der Solidarität und der Partnerschaft in Migrations- und 
Asylfragen“

Hinsichtlich der legalen Zuwanderung konnte mit der Annahme der Richtlinie zur 
kombinierten Erlaubnis (Richtlinie 2011/98/EU) ein konkretes Ergebnis erzielt werden. In 
Bezug auf die Vorschläge zu Saisonarbeitnehmern und konzernintern entsandten 
Arbeitnehmern wird die Arbeit fortgesetzt. Der Vorschlag zu den Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt zu Forschungs- oder Studienzwecken wurde vorgelegt.

Der Gesamtansatz zur Migrationsfrage wird weiter verfolgt. 

Ansonsten ist die Arbeit in diesem Bereich sehr auf die Erörterung und den Austausch von 
bewährten Verfahren konzentriert. Dies trifft insbesondere auf die Integration zu.

Als Teil der Bekämpfung der illegalen Migration wurde die Arbeit zu 
Rückübernahmeabkommen fortgesetzt und die Kommission legte eine entsprechende 
Bewertung vor.

Erhebliche Fortschritte wurden durch den Abschluss aller Verhandlungen zum Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystem (GEAS) erzielt. Im Anschluss an die Annahme der 
Qualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU) wurde Einigung über die überarbeitete 
Dublin- und „Eurodac“-Verordnung sowie die Richtlinien über die Aufnahmebedingungen 
von Asylbewerbern und die Asylverfahren erzielt. Die Außendimension wurde durch die 
Annahme des gemeinsamen Neuansiedlungsprogramms der EU (Beschluss Nr. 281/2012/EU) 
gestärkt.

Im Anschluss an die Einrichtung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen
(Verordnung (EG) Nr. 439/2010) wird es zunehmend leichter, praktische Unterstützung zu 
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leisten. 

In diesem Bereich wird sich der Schwerpunkt nun auf die Umsetzung, die konkrete 
Realisierung der Solidarität (auf der Grundlage von Artikel 80 AEUV) sowie weitere 
Erörterungen verlagern, da eine Reihe von Strategiepapieren, z. B. zum Beitritt zur Genfer 
Konvention, zu gemeinsamen Bearbeitungsverfahren oder zur Umsiedlung weiterhin aussteht.

IV. Zur Bewertung der erzielten Fortschritte

In den kommenden Monaten werden wir erörtern, wie wir die bislang erzielten Fortschritte 
bewerten können. Zu den zu erörternden Fragen könnten gehören: 

– Welche positiven Entwicklungen, insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger, sollten 
hervorgehoben werden und was fehlt noch? 

– Wenn Ziele nicht erreicht wurden, warum war dies der Fall? Ist der politische Wille stark 
genug? Fehlen Instrumente, insbesondere Ressourcen? War der Zeithorizont zu kurz? Wie 
sehen die Auswirkungen der Verzögerungen der Initiativen der Kommission aus? Welches 
sind die Gründe für Blockaden innerhalb des Rats? Funktioniert die „interinstitutionelle 
Maschinerie“, insbesondere das interinstitutionelle Dreiergespräch?

– Wurde das Parlament ausreichend in die verschiedenen Maßnahmen einbezogen? War es in 
der Lage, seine Arbeitsweise an seine neuen Befugnisse anzupassen?

– Welche Initiativen halten wir für künftig erforderlich? 


