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Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des spanischen 
Abgeordnetenhauses zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 4/2013 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES 
FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION VOM 18. JUNI 2013 ZUM VERSTOSS GEGEN 

DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP DURCH DEN VORSCHLAG FÜR EINE 
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER 
DIE AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT 

UND DIE AUS- UND FORTBILDUNG AUF DEM GEBIET DER 
STRAFVERFOLGUNG (EUROPOL) UND ZUR AUFHEBUNG DER BESCHLÜSSE 

2009/371/JI UND 2005/681/JI DES RATES [COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] 
{SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

HINTERGRUND

A. Mit dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Lissabon von 2007, der seit dem 
1. Dezember 2009 in Kraft ist, wurde ein Kontrollverfahren eingeführt, durch das die 
nationalen Parlamente überprüfen können, ob europäische Gesetzesinitiativen im Einklang 
mit dem Subsidiaritätsprinzip stehen. Das Protokoll wurde in Spanien durch das Gesetz 
Nr. 24/2009 vom 22. Dezember 2009 zur Änderung des Gesetzes Nr. 8/1994 vom 19. Mai 
1994 umgesetzt. Insbesondere die neuen Artikel 3 Buchstabe j, 5 und 6 des 
Gesetzes Nr. 8/1994 bilden die Rechtsgrundlage dieser begründeten Stellungnahme.

B. Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI 
und 2005/681/JI des Rates ist von der Europäischen Kommission angenommen und an die 
nationalen Parlamente übermittelt worden, die über einen Zeitraum von acht Wochen 
verfügen (bis zum 25. Juni 2013), um die Initiative einer Subsidiaritätsprüfung zu 
unterziehen.

C. Der Vorstand und die Sprecher des Gemischten Ausschusses für die Europäische Union 
haben die Vereinbarung zur Durchführung einer Prüfung der europäischen Gesetzesinitiative 
am 7. Mai 2013 angenommen, den Senator D. Juan Ramón Represa Fernández zum 
Berichterstatter ernannt und die Regierung um den in Artikel 3 Buchstabe j des 
Gesetzes Nr. 8/1994 vorgesehenen Bericht ersucht.

D. Der Bericht der Regierung ist eingegangen. Aus ihm geht hervor, dass das 
Subsidiaritätsprinzip in der derzeitigen Fassung der Verordnung aufgrund der vorgesehenen 
Übernahme von CEPOL durch Europol nicht im vollen Umfang beachtet wird. Insbesondere 
wird bekräftigt, dass diese Übernahme mit europäischen Vorschriften über bestimmte Aspekte 
der Polizeiausbildung der Mitgliedstaaten einhergehen könnte, für deren Zweckmäßigkeit es 
keinen Nachweis gebe. Was den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betrifft, wird darauf 
hingewiesen, dass die erste Lektüre des Kommissionsvorschlags zu der Annahme verleiten 
könnte, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag weiter als unbedingt notwendig geht, um 
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die  Unterstützungs- und Verstärkungsfunktion von Europol und ihre Funktion als Instrument 
der Zusammenarbeit in Bezug auf die Strafverfolgungsdienste der Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. Ebenfalls eingegangen ist ein Bericht des baskischen Parlaments, in dem 
bekräftigt wird, dass die Initiative im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stehe.

E. Der Gemischte Ausschuss für die Europäische Union verabschiedete in seiner Sitzung 
vom 18. Juni 2013 folgende Stellungnahme:

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME

1. Artikel 5 Absatz 1 EUV besagt, dass „für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union 
[…] die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ gelten. Gemäß Artikel 5 
Absatz 3 EUV wird die Union nach dem Subsidiaritätsprinzip „in den Bereichen, die nicht in 
ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“.

2.  Der untersuchte Legislativvorschlag stützt sich auf die Artikel 88 und 87 Absatz 2 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

„Artikel 88

1. Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden und der anderen 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusammenarbeit bei 
der Verhütung und Bekämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden schweren 
Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse 
verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist, zu unterstützen und zu verstärken.

2. Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den 
Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Europol fest. Zu diesen Aufgaben kann Folgendes 
gehören:

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen von Informationen, die 
insbesondere von den Behörden der Mitgliedstaaten oder Drittländern beziehungsweise 
Stellen außerhalb der Union übermittelt werden;

b) Koordinierung, Organisation und Durchführung von Ermittlungen und von operativen 
Maßnahmen, die gemeinsam mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder im 
Rahmen gemeinsamer Ermittlungsgruppen durchgeführt werden, gegebenenfalls in 
Verbindung mit Eurojust.

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten für die Kontrolle der Tätigkeiten 
von Europol durch das Europäische Parlament festgelegt; an dieser Kontrolle werden die 
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nationalen Parlamente beteiligt.

3. Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit den Behörden 
des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, deren Hoheitsgebiet betroffen ist. Die 
Anwendung von Zwangsmaßnahmen bleibt ausschließlich den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden vorbehalten.“

„Artikel 87

2.b) Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Personal sowie Zusammenarbeit in 
Bezug auf den Austausch von Personal, die Ausrüstungsgegenstände und die 
kriminaltechnische Forschung;“

3. Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Agentur Europol soll den Rechtsrahmen für eine Zusammenlegung des Europäischen 
Polizeiamts (Europol) und der  Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) zu einer einzigen 
EU-Agentur bilden, die als EU-Strafverfolgungsbehörde für die Zusammenarbeit und die 
Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung die Bezeichnung Europol 
beibehalten würde.

Dieser Vorschlag für eine Verordnung hebt den Beschluss 2009/371/JI des Rates vom 6. April 
2009 auf, infolgedessen das Europäische Polizeiamt (Europol) errichtet wurde, sowie  den 
Beschluss 2005/681/JI des Rates vom 20. September 2005, infolgedessen die die Europäische 
Polizeiakademie (CEPOL) errichtet wurde.

Die Ziele des Vorschlags sind die:

a) Anpassung von Europol an die Anforderungen des Vertrags von Lissabon durch 
Festlegung des Rechtsrahmens für Europol im Zuge einer Verordnung und durch 
Einführung eines Mechanismus für die Kontrolle seiner Tätigkeiten durch das 
Europäische Parlament und die nationalen Parlamente,

b) Umsetzung der Ziele des Stockholmer Programms durch Weiterentwicklung von Europol 
zu einem „Knotenpunkt des Informationsaustauschs zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten“ und durch Einführung europäischer Aus-
und Fortbildungs- sowie Austauschprogramme für das zuständige Personal von 
Strafverfolgungsbehörden auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene,

c) Übertragung neuer Verantwortlichkeiten an Europol, damit Europol umfassendere 
Unterstützung für Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten leisten kann. Unter 
anderem würde Europol die derzeit noch der CEPOL obliegenden Aufgaben 
übernehmen, Fortbildungsmaßnahmen für Strafverfolgungsbedienstete in der EU 
durchführen und ein Fortbildungsprogramm für den Strafverfolgungsbereich ausarbeiten;

d) Sicherstellung einer soliden Datenschutzregelung für Europol,

e) bessere Steuerung von Europol durch Erhöhung ihrer Effizienz und durch ihre 
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Anpassung entsprechend den Grundsätzen des gemeinsamen Konzepts für die 
dezentralen Einrichtungen der Europäischen Union.

4. Das Europäische Polizeiamt (Europol) ist die Agentur der Europäischen Union im 
Bereich der grundlegenden polizeilichen Zusammenarbeit, die infolge des Beschlusses 
2009/371/JI des Rates errichtet wurde und deren Aufgabe darin besteht, die nationalen 
Strafverfolgungsbehörden bei der gemeinsamen Prävention und Bekämpfung von schweren 
Straftaten und Terrorismus zu unterstützen.

In Artikel 88 AEUV ist vorgesehen, dass Europol durch eine gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren angenommene Verordnung geregelt wird, in der Verfahren zur 
Überwachung der Tätigkeiten der Agentur durch das Europäische Parlament und die 
nationalen Parlamente festgelegt sind.

Zudem wurde die Europäische Polizeiakademie (CEPOL) im Jahr 2005 als Agentur der 
Europäischen Union infolge des Beschlusses 2005/681/JI des Rates eingerichtet. Sie ist für 
Tätigkeiten in Verbindung mit der Zusammenarbeit bei der Aus- und Fortbildung von 
Polizeibeamten zuständig. Ihre Aufgabe besteht darin, die Interaktion zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten durch das Organisieren von Schulungen zu 
Aspekten der europaweiten Polizeiarbeit zu fördern.

Mit dem Stockholmer Programm soll Europol zu einem Knotenpunkt des 
Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Europäischen Union und 
zu einer Serviceplattform für Strafverfolgungsbehörden weiterentwickelt und damit dem 
Bedarf an Projekten für die europäische Polizeiausbildung und den Austausch von 
Ausbildungsprogrammen für Sicherheitspersonal auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene 
Rechnung getragen werden. Der CEPOL wird in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle 
eingeräumt.

Die Kommission schlägt, wie bereits erwähnt, die Zusammenlegung von Europol und CEPOL 
zu einer neuen Agentur vor (Europol –  mit Sitz im derzeitigen Hauptquartier der Agentur in 
Den Haag), mit dem Ziel, Kosten einzusparen und wichtige Synergien zwischen der 
operativen Tätigkeit und der Ausbildungstätigkeit zu schaffen.

In der Begründung des Verordnungsvorschlags ist dargelegt, dass dieser den Anforderungen 
des Vertrags von Lissabon genügt, im Einklang mit den Vorgaben des Stockholmer 
Programms steht und den Zielen der EU-Strategie der inneren Sicherheit und des 
gemeinsamen Konzepts für die dezentralen Einrichtungen der EU entspricht.

5. Die EU hat festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren die organisierte und schwere 
Kriminalität zugenommen und darüber hinaus die Bandbreite an Straftraten starken Zuwachs 
erfahren hat.

In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom November 
2010 über die „EU-Strategie der inneren Sicherheit: fünf Handlungsschwerpunkte für mehr 
Sicherheit in Europa“ erklärt sie, dass das Leben der Unionsbürger in der Regel zwar 
offensichtlich normal und relativ sicher verlaufe, dass die Gesellschaft jedoch ernsthaften 
Bedrohungen für die Sicherheit ausgesetzt sei, deren Häufigkeit und Bandbreite zunehme. 
Viele der großen Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit nehmen Überhand und 
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wirken sich auf sehr unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft aus. Die Bürger fürchten, dass 
die Mitgliedstaaten diese Bedrohungen nicht alleine bewältigen können. Daher wäre es 
ratsam, dass die Europäische Union ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus verstärkt. Die Kommission schlägt in ihrer Mitteilung an 
das Europäische Parlament und den Rat eine gemeinsame Strategie zur wirksameren 
Bekämpfung von schwerer und organisierter Kriminalität, Terrorismus und Cyberkriminalität, 
zur besseren Sicherung der Außengrenzen der EU und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
gegenüber natürlichen und vom Menschen verursachten Katastrophen vor.

Laut Europol wird die schwere und organisierte Kriminalität immer dynamischer und 
komplexer und stellt nach wie vor eine große Bedrohung für die Sicherheit und den 
Wohlstand in der EU dar. In der von Europol erstellten Studie heißt es weiter, dass die 
gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung mit dazu beigetragen 
haben, dass sich schwerwiegende neue Kriminalitätsformen entwickeln konnten, bei denen 
kriminelle Netze Schlupflöcher in Rechtsvorschriften, das Internet und die durch die 
Wirtschaftskrise entstandenen Rahmenbedingungen dazu nutzen, unter geringem Risiko 
illegale Erträge zu erwirtschaften. Durch die schwere Kriminalität wird nicht nur den Opfern 
wachsender Schaden zugefügt, sondern auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden 
verursacht und das Sicherheitsempfinden, ohne das die Menschen ihre Grundfreiheiten und 
individuellen Rechte nicht wirksam wahrnehmen können, beeinträchtigt. Straftaten wie der 
Menschenhandel oder der Handel mit illegalen Drogen und Schusswaffen, Finanzstraftaten 
wie Korruption, Betrug und Geldwäsche,  illegale Abfallverbringung und -entsorgung 
innerhalb von Europa sowie Cyberkriminalität stellen nicht nur eine Bedrohung für die 
persönliche und die wirtschaftliche Sicherheit der EU-Bürger dar, sondern generieren auch 
große illegale Erträge, durch die der Einfluss krimineller Netze weiter wächst und den 
Behörden dringend benötigte Einnahmen verloren gehen. Der Terrorismus ist nach wie vor 
eine große Bedrohung für die Sicherheit in der EU, denn alle Gesellschaften in Europa sind 
nach wie vor anfällig gegenüber Terroranschlägen. Kriminalität ist eines von fünf Themen, 
die den Unionsbürgern die größten Sorgen bereiten. Daher besteht Bedarf an EU-Agenturen, 
die in wirksamer und effizienter Weise die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und 
die Aus- und Fortbildung im Bereich der Strafverfolgung fördern.

6. Was Spanien betrifft und unter Berücksichtigung des von der Regierung Spaniens 
übermittelten Berichts wird der Vorschlag grundsätzlich positiv bewertet und begrüßt, da er 
mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union im Einklang steht, 
demzufolge Europol durch eine Verordnung geregelt wird und die parlamentarische Kontrolle 
der Tätigkeiten und Zuständigkeiten der Agentur gewährleistet sein muss (Artikel 88 AEUV).

Dennoch bedarf es weiterer Maßnahmen für die volle Ausschöpfung der derzeitigen 
Kapazitäten und Zuständigkeiten von Europol, für die es noch Spielraum gibt,  bevor die 
Agentur neue Kapazitäten und Zuständigkeiten erhält. Da anerkannt worden ist, dass die 
Mitgliedstaaten verstärkt und besser mit Europol zusammenarbeiten und der Agentur mehr 
und relevantere Informationen in Bezug auf die Strafverfolgung übermitteln müssen, erscheint 
es nicht erforderlich, für eine Einhaltung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten durch 
Sanktionsmechanismen oder ähnliche Maßnahmen zu sorgen. Vielmehr sollten Anreize für 
eine bessere Zusammenarbeit geschaffen werden. Zudem sollte den Mitgliedstaaten eine 
Vorrangstellung in Bezug auf die Steuerung der Agentur eingeräumt werden.
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Was die Zusammenlegung von Europol und CEPOL betrifft, die von der spanischen 
Regierung sowie den meisten anderen Mitgliedstaaten ursprünglich als Übernahme Letzterer 
durch Erstere angedacht war, ist nicht ersichtlich, welche Vorteile sich daraus ergäben. 
Außerdem würde sich eine absehbare Umverteilung der Ressourcen von der 
Ausbildungstätigkeit auf die operative Tätigkeit auf die Polizeiausbildung auswirken

7.  Wie im vorangegangenen Punkt erwähnt wird, ist ein Bericht der Regierung Spaniens 
eingegangen, demzufolge in dem derzeit untersuchten Vorschlag das Subsidiaritätsprinzip vor 
allem aufgrund der vorgesehenen Übernahme von CEPOL durch Europol nicht im vollen 
Umfang beachtet wird. Diese Zusammenlegung könnte mit europäischen Vorschriften über 
bestimmte Aspekte der Polizeiausbildung der Mitgliedstaaten einhergehen, für deren 
Zweckmäßigkeit es keinen Nachweis gibt.

Was den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betrifft, ist unter Berücksichtigung von 
Artikel 88 AEUV (siehe Ziffer 2) – in dem die Aufgaben von Europol festgelegt sind – darauf 
hinzuweisen, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag weiter als unbedingt notwendig geht, 
um die  Unterstützungs- und Verstärkungsfunktion von Europol und ihre Funktion als 
Instrument der Zusammenarbeit in Bezug auf die Strafverfolgungsdienste der Mitgliedstaaten 
zu gewährleisten.

Verschiedene Fragen sollten erörtert werden:

a) die angestrebte Übernahme von CEPOL durch Europol, die nicht in Artikel 88 AEUV 
vorgesehen ist,

b) die Einführung verschärfter Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten in Bezug auf den 
Informationsaustausch mit der Agentur und die Einleitung von Ermittlungen auf 
Anregung von Europol, wodurch das gegenseitige Vertrauen zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europol, das durch langjährige 
Zusammenarbeit aufgebaut wurde, gefährdet und die Agentur mit Informationen von 
geringem Wert überschwemmt werden könnte, was sich möglicherweise negativ auf ihre 
derzeitige Effizienz auswirken würde,

c) der Verlust des Einflusses der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verwaltungsorgane und 
-mechanismen der neuen Agentur,

d) der Informationsaustausch zwischen den Agenturen und mit Dritten, der sich auch auf 
das derzeitige Vertrauensverhältnis zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und Europol auswirken könnte.

Abschließend sollte darauf hingewiesen werden, dass mehrere Mitgliedstaaten besorgt 
darüber sind, dass mit diesem übermäßig ehrgeizigen Legislativvorschlag der Kommission 
darauf abgezielt wird, eine europäische Agentur Europol mit echtem operativen Charakter zu 
schaffen – als weiteren Akteur in Bezug auf die europäische Sicherheit – während die 
einzigen operativen Akteure die Strafverfolgungsdienste der Mitgliedstaaten sind und auch 
künftig bleiben müssen.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Aus den dargelegten Gründen ist der Gemischte Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI und 2005/681/JI des Rates nicht mit dem im geltenden Vertrag 
über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Diese begründete Stellungnahme ist im Rahmen des politischen Dialogs zwischen den 
nationalen Parlamenten und den Organen der Europäischen Union dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission zu übermitteln.


