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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Generaldirektion Interne Politikbereiche des Europäischen Parlaments hat das Genfer 
Zentrum für die demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) und das Europäische 
Hochschulinstitut (EUI) mit der Erstellung einer Studie zur „parlamentarischen Kontrolle der 
Nachrichtendienste in relevanten EU-Mitgliedstaaten und weiteren großen Demokratien“ 
beauftragt. Die Studie sollte „demokratische Standards und bewährte Praktiken sowie ein 
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Geheimhaltungsanforderungen und dem 
Kontrollbedarf bestimmen, um dem Europäischen Parlament Anhaltspunkte für die 
Einrichtung seines eigenen Kontrollgremiums zu geben”. Nach Konsultationen mit der 
Generaldirektion Interne Politikbereiche des EP wurde beschlossen, die in Auftrag gegebene 
Studie auf vier wichtige Trends und Entwicklungen auszurichten, die bereits eine Diskussion 
darüber ausgelöst hatten, wie das Europäische Parlament die Kontrolle der verschiedenen 
Agenturen im europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) sowie 
des in diesem Raum ebenfalls eine wichtige Rolle spielenden Lagezentrums der 
Europäischen Union (Sitcen)1 verbessern könnte. 
 
1) Laut Lissabon-Vertrag sollen sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen 
Parlamente zwei RFSR-Einrichtungen – Europol und Eurojust – stärker kontrollieren. Der 
Vertrag sieht ausdrücklich vor, dass in die neuen Verordnungen zu diesen beiden Agenturen 
auch Bestimmungen über die „Kontrolle der Tätigkeiten“ durch das Parlament (im Falle von 
Europol) und die „Bewertung der Tätigkeit“ (von Eurojust) aufzunehmen sind. In den 
nächsten zwei Jahren wird die Kommission entsprechende Verordnungsvorschläge 
vorlegen. Das Europäische Parlament wird die Möglichkeit haben, dafür Sorge zu tragen, 
dass die neuen Rechtsvorschriften auch einschlägige Bestimmungen über die 
parlamentarische Kontrolle umfassen. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass innerhalb des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts jetzt das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren Anwendung findet, dass das Europäische Parlament künftig besser 
gewährleisten kann, dass neue oder überarbeitete Rechtsrahmen für die RFSR-Agenturen 
auch Bestimmungen über eine parlamentarische Kontrolle einschließen. Genau dies hat es 
im Entwurf für eine Frontex-Verordnung, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Dokuments noch erörtert wurde, bereits getan.  
  
2) Das EP wird sich gegebenenfalls auch mit der Tätigkeit des Sitcen befassen, dessen 
Aufgaben auch den Bereich der inneren Sicherheit umfassen, da das Lagezentrum 
mittlerweile eine Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) ist. Der EAD 
(und damit auch das Sitcen) fallen zwar in den zwischenstaatlichen Politikbereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), aber genau in diesem Bereich stattet 
der Lissabon-Vertrag das EP mit neuen Befugnissen aus.  
 
3) In Bezug auf den Zugang zu Informationen sind wesentliche Veränderungen zu 
verzeichnen, die zwangsläufig auf eine Verstärkung der Kontrolle über die 
RFSR-Einrichtungen hinauslaufen. 2010 haben das EP und die Kommission eine neue 
interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen, die den Zugang des EP zu Informationen der 
Kommission deutlich verbessert. Darüber hinaus fasst das EP derzeit eine Änderung der 
bestehenden europäischen Rechtsvorschriften über den Zugang zu Informationen sowie die 
Möglichkeit einer neuen interinstitutionellen Vereinbarung mit dem Rat ins Auge, die auch 
Bestimmungen über den Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen einschließen würde. 

                                                 
1 Der in dieser Studie verwendete Begriff „RFSR-Einrichtungen“ bezieht sich auf die im RFSR tätigen Agenturen 
(Europol, Eurojust und Frontex) sowie das Lagezentrum der Europäischen Union (Sitcen). 
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Der Verlauf der aktuellen Diskussionen wird auch nachhaltige Auswirkungen auf die 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen durch das EP haben.  
 
4) Insgesamt hat das EP in den letzten zehn Jahren ein wachsendes Interesse an der 
Tätigkeit der nationalen Sicherheitsdienste und der RFSR-Einrichtungen gezeigt. Dies 
spiegelt sich unter anderem in der großen Bedeutung wider, die es der Erarbeitung der 
neuen Frontex-Verordnung beigemessen hat, aber auch in den Beschlüssen zu Europol und 
Eurojust sowie in der Einrichtung zweier nichtständiger Ausschüsse, die sich mit der 
Tätigkeit der nationalen Sicherheitsdienste befasst und wichtige Empfehlungen zur 
Überwachung dieser Dienste abgegeben haben. 
 
Ausgehend von dieser Auslegung des Arbeitsauftrags besteht der Zweck dieser Studie vor 
allem in einer vergleichenden Bewertung der Kontrolle über die Nachrichtendienste in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und weiteren Demokratien, wobei es darum geht, 
vorbildliche Verfahrensweisen aufzuzeigen, die als Grundlage für die Debatte über eine 
stärkere Kontrolle der RFSR-Einrichtungen durch das Europäische Parlament dienen 
könnten.  
 
Gegenstand dieser Studie sind Europol, Frontex und Eurojust sowie das Sitcen. Ihre Rolle 
besteht im weitesten Sinne darin, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden 
mit Blick auf mehr Recht und Sicherheit in der EU zu erleichtern, zu koordinieren und zu 
stärken. Die nationalen Nachrichtendienste2 zeichnen sich zweifellos durch ihre 
„Sonderbefugnisse“ im Bereich Informationsbeschaffung aus, zum Beispiel durch Abhören 
von Gesprächen, verdeckte Observationen, Rückgriff auf geheime Informanten oder auch 
heimliche Wohnungsdurchsuchungen. Die RFSR-Einrichtungen besitzen keine solchen 
Sonderbefugnisse, und gemessen an den oben genannten Vorgehensweisen sind die 
RFSR-Einrichtungen der EU als Nachrichtendienste keinesfalls mit ihren Pendants auf 
nationaler Ebene vergleichbar. Da das EP aber gerade die Kontrolle über diese 
Einrichtungen verstärken möchte, erscheint es eher ungewöhnlich, eine Studie in Auftrag 
zu geben, bei der es darum geht, die Kontrolle der nationalen „Nachrichtendienste“ zu 
prüfen und daraus Lehren zu ziehen.  
 
Gleichwohl haben die RFSR-Einrichtungen eine Reihe von Merkmalen mit den nationalen 
Nachrichtendiensten gemein. Sie nehmen „nachrichtendienstliche Aufgaben“ der nationalen 
Dienste wahr, allerdings nicht zwangsläufig in gleicher Weise oder mit gleicher Zielsetzung. 
Sie beschaffen insbesondere Informationen (ohne jedoch dabei auf Sonderbefugnisse 
zurückgreifen zu können), analysieren diese und leiten sie an politische 
Entscheidungsträger weiter. Eine weitere Gemeinsamkeit der RFSR-Einrichtungen und der 
nationalen Nachrichtendienste besteht darin, dass sie geheimhaltungspflichtige 
Informationen erhalten, produzieren und weitergeben. Dies hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Kontrolle, denn Kontrollinstanzen brauchen Zugang zu 
Verschlusssachen, um Agenturen zu überprüfen, deren Tätigkeit als geheimdienstlich gilt 
und/oder die Verwendung geheimhaltungspflichtiger Informationen mit sich bringt. In 

                                                 
2 Der Begriff „Nachrichtendienst“ bezieht sich im Allgemeinen auf eine staatlichen Einrichtung, die Informationen 
über eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit oder anderer nationaler Interessen beschafft, analysiert 
und an die politischen Entscheidungsträger oder andere Exekutivorgane weiterleitet. Nachrichtendienste nehmen 
ihre Aufgaben zum Teil nur außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets wahr (z. B. der britische Geheimdienst), zum 
Teil auch nur innerhalb des eigenen Hoheitsgebiets (z. B. das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz) oder 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets (z. B. der niederländische Inlands- und 
Auslandsgeheimdienst AIVD). In einigen wenigen Staaten (z. B. Schweden und Dänemark) haben diese Dienste 
gleichzeitig polizeiliche Befugnisse und werden daher manchmal als „polizeiliche Sicherheitsdienste“ bezeichnet. 
Aus Gründen der Einheitlichkeit wird in dieser Studie für Organisationen mit unterschiedlichen Bezeichnungen wie 
„Verfassungsschutz“, „nationaler Nachrichtendienst“ oder „Inlandsgeheimdienst“ der Sammelbegriff 
„Nachrichtendienst“ verwendet. 
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diesem Bereich kann das EP viel von der auf nationaler Ebene ausgeübten Kontrolle lernen. 
Wir sollten allerdings vorsichtig bleiben, was die Übertragbarkeit nationaler Kontrollmodelle 
und -praktiken auf die EU-Ebene betrifft, da die nationalen Kontrollbeauftragten und das EP 
Agenturen bzw. Dienste mit unterschiedlichen Aufgaben und Befugnissen überwachen. 
Kontrolle ist daher grundsätzlich als auf die jeweils kontrollierten Strukturen bezogen zu 
verstehen.  
 
Diese Studie gliedert sich in fünf Kapitel. Das erste Kapitel enthält Informationen zu den 
Zielen sowie zur Aufgabenstellung und Methodik der Studie. Im zweiten Kapitel werden die 
Rechtsgrundlage, das Mandat und die derzeitigen Befugnisse von Europol, Eurojust, Frontex 
und Sitcen im Überblick dargestellt und Tätigkeitsbereiche dieser Einrichtungen genannt, 
die unter Kontrollgesichtspunkten Bedenken auslösen könnten. Im dritten Kapitel werden 
die Rolle des EP, seine Befugnisse im Rahmen der Überwachung der RFSR-Einrichtungen 
sowie der Zugang des EP zu Informationen von diesen und im Zusammenhang mit diesen 
Einrichtungen betrachtet. Außerdem werden die Rolle der nationalen Parlamente bei der 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen und die Rolle der gemeinsamen Kontrollinstanzen von 
Europol und Eurojust bei der Überwachung der Verwendung personenbezogener Daten 
durch diese beiden Agenturen analysiert. Kapitel 4 enthält eine ausführliche vergleichende 
Bewertung der Ausgestaltung und Durchführung der parlamentarischen und 
außerparlamentarischen Kontrolle auf nationaler Ebene. Hierbei geht es insbesondere auch 
um den Zugang zu Informationen für parlamentarische und außerparlamentarische 
Kontrollgremien. Im letzten Kapitel dieser Studie wird dargelegt, wie das Europäische 
Parlament seine Kontrolle über Europol, Eurojust, Frontex und das Sitcen ausbauen und 
verstärken könnte. Schwerpunkt dieser Zusammenfassung werden neben einem 
allgemeinen Überblick über dieses Kapitel auch die darin enthaltenen 21 Empfehlungen an 
das Europäische Parlament sein. 
 

Empfehlungen zur Verstärkung der Kontrolle der 
RFSR-Einrichtungen durch das Europäische Parlament 
 
Diese Studie enthält detaillierte Empfehlungen, die sich als nützlich erweisen könnten, 
wenn in Kürze darüber diskutiert wird, wie das Europäische Parlament seine Kontrolle über 
die RFSR-Einrichtungen verstärken könnte. Einige Empfehlungen gelten für die 
parlamentarische Kontrolle sämtlicher in dieser Studie behandelten Einrichtungen (d. h. 
Europol, Eurojust, Frontex und Sitcen); allerdings beziehen sich die meisten ausschließlich 
auf die RFSR-Agenturen (d. h. Europol, Eurojust und Frontex), denn zum einen besitzt das 
EP ein ausdrückliches vertragliches Mandat zur Überwachung von Eurojust und Europol und 
zum anderen wird es als Mitgesetzgeber an den neuen Verordnungen für diese beiden 
Agenturen und Frontex beteiligt sein. Bei der parlamentarischen Kontrolle des Sitcen muss 
ein anderer Weg beschritten werden, da das Lagezentrum unter die gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) und damit in einen Bereich fällt, in dem das EP weniger 
Befugnisse besitzt. Die Kontrollempfehlungen beziehen sich auf die RFSR-Einrichtungen in 
ihrer jetzigen Form (Stand: Mai 2011). Kontrollregelungen müssen unbedingt etwaigen 
Veränderungen des Mandats oder der Befugnisse dieser Einrichtungen Rechnung tragen 
und sollten grundsätzlich auf die zu überwachenden Tätigkeiten zugeschnitten sein. 
 
Bei der Entwicklung eines rechtlichen und institutionellen Rahmens für die parlamentarische 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen sollten das EP und andere maßgebliche Akteure darauf 
achten, dass Kontrollregelungen die Mitgliedstaaten keinesfalls davon abhalten dürfen, 
innerhalb des RFSR über diese Einrichtungen zu kooperieren.  Die meisten 
EU-Mitgliedstaaten sind mittlerweile davon überzeugt, dass die Unterstützung durch 
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Agenturen wie Europol und Eurojust einen echten zusätzlichen Nutzen bedeutet. Wenn 
jedoch Kontrollregelungen zu große Belastungen für die RFSR-Einrichtungen und/oder die 
nationalen Behörden mit sich bringen, besteht die Gefahr, dass manche Mitgliedstaaten 
einfach wieder zu bilateralen Formen der Zusammenarbeit zurückkehren, die weniger strikt 
reguliert sind und somit vielleicht auch einer weniger strengen Kontrolle unterliegen. Jeder 
Schritt in diese Richtung würde die Fähigkeit der RFSR-Einrichtungen schmälern, erfolgreich 
zur Förderung von Freiheit, Recht und Sicherheit in der EU beizutragen.   
 
Empfehlung 1: Das Europäische Parlament sollte sicherstellen, dass neue Regelungen zur 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen die Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, diese 
Einrichtungen als Kooperationsplattformen zu nutzen.  
 

Begrenzung des Umfangs der Kontrolle der RFSR-Einrichtungen 
durch das Europäische Parlament 
 
In dieser Studie wird unter anderem dargelegt, welche Kriterien angelegt werden sollten, 
um die Kontrolle des EP über die RFSR-Einrichtungen einzugrenzen. Diese beziehen sich in 
erster Linie auf die Überwachung der operativen Tätigkeiten dieser Einrichtungen. Erstens 
haben der zwischenstaatliche Charakter der RFSR-Einrichtungen und das Verhältnis 
zwischen diesen Einrichtungen und den Mitgliedstaaten erhebliche Auswirkungen auf die 
Kontrolle. Die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden, der Grenzschutz und (in deutlich 
geringerem Umfang) die Nachrichtendienste der Mitgliedstaaten sind zugleich 
Hauptauftraggeber und Hauptkunden der RFSR-Einrichtungen. Diese stützen sich bei ihrer 
Tätigkeit im Wesentlichen auf die von den nationalen Nachrichtendiensten übermittelten 
Informationen. Das Ergebnis ihrer Arbeit sind vor allem Informationen und Analysen, die 
dann wiederum diesen Diensten zur Verfügung gestellt werden. Die nationalen Dienste 
können dann ihrerseits auf der Grundlage dieser Informationen tätig werden, wobei dies die 
Anwendung von Zwangsmaßnahmen im Rahmen von Operationen einschließt, die von einer 
RFSR-Einrichtung wie Europol oder Frontex koordiniert werden. Wie in Kapitel 2 dieser 
Studie dargelegt, fallen solche Aktionen nach wie vor ausschließlich in die Zuständigkeit der 
nationalen Behörden. Das bedeutet, dass sowohl die Versorgung der RFSR-Einrichtungen 
mit Informationen als auch die Maßnahmen, die aufgrund der Rückmeldung seitens dieser 
Einrichtungen ergriffen werden, der nationalen Gesetzgebung unterliegen und daher von 
geeigneten nationalen Behörden kontrolliert werden sollten. Innerhalb des EP und in den 
Mitgliedstaaten ist man sich grundsätzlich einig, dass die Kontrolle über die Art und Weise, 
wie die nationalen Dienste Informationen beschaffen, die gegebenenfalls an die 
RFSR-Einrichtungen weitergegeben werden, und/oder die Art der Maßnahmen, die auf der 
Grundlage der Informationen seitens der RFSR-Einrichtungen ergriffen werden, keinesfalls 
ein Vorrecht des EP ist.  
 
Zweitens handelt es sich bei den Mitarbeitern der RFSR-Einrichtungen teils um aus den 
Mitgliedstaaten abgeordnetes Personal und teils um EU-Bedienstete. Zu Europol abgestellte 
Verbindungsbeamte der nationalen Behörden, nationale Grenzschutzbeamte, die an 
Frontex-Operationen teilnehmen, oder zum Sitcen abgestellte Nachrichtendienstbeamte 
stehen im Sold der Mitgliedstaaten und arbeiten unter Einhaltung der jeweiligen 
einzelstaatlichen Gesetze mit den Agenturen zusammen. Angesichts dessen ist es 
naheliegend, ihre Zusammenarbeit mit den RFSR-Einrichtungen und ihren Beitrag zu deren 
Tätigkeit mit Hilfe nationaler Kontrollmechanismen zu überprüfen. Aufgrund des 
zwischenstaatlichen Charakters der RFSR-Einrichtungen bedarf es bei der Festlegung 
geeigneter Kontrollregelungen einer engen Absprache zwischen dem EP und den nationalen 
Parlamenten.  
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Drittens sind Europol und Eurojust im Rahmen ihres Mandats zur Verarbeitung, 
Speicherung und Weitergabe personenbezogener Daten berechtigt. Dabei handelt es sich 
um Tätigkeiten, die einen Eingriff in das Datenschutzrecht darstellen und unter Umständen 
als Rechtfertigung dafür dienen, dass Behörden aus Mitgliedstaaten oder Drittländern 
Zwangsmaßnahmen anwenden oder von Sonderbefugnissen Gebrauch machen, was 
wiederum einschneidende Auswirkungen auf die Menschenrechte haben könnte. Daher 
müssen solche Tätigkeiten unbedingt von einer unabhängigen Instanz kontrolliert werden. 
Dementsprechend hat die EU zu diesem Zweck spezielle außerparlamentarische 
Kontrollinstanzen ins Leben gerufen: die gemeinsamen Kontrollinstanzen (GKI) von Europol 
und Eurojust. Die GKI haben Zugang zu sämtlichen Dateien im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zu den dafür genutzten Räumlichkeiten und 
können so gleichzeitig darauf achten, dass etwaige Verstöße gegen das Datenschutzrecht 
sofort korrigiert werden. Unserer Meinung nach gewährleisten die GKI eine angemessene 
Kontrolle über die Verwendung personenbezogener Daten durch die RFSR-Agenturen. 
Insofern besteht für das EP keinerlei Grund, das zu tun, was die GKI ohnehin schon tun. 
Ebenso wenig müsste das EP die künftige Rolle von Frontex bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten überwachen, da geplant ist, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte hier eine ähnliche Funktion übernimmt wie die GKI.  
 
Es gibt noch andere Argumente gegen eine grundsätzliche Einbeziehung des EP in die 
Überwachung der operativen Tätigkeiten der RFSR-Einrichtungen. Erstens würde dies, wie 
in Kapitel 4 dargelegt, sehr viel Zeit kosten und außerdem spezielle Fachkompetenzen und 
Ressourcen erfordern, über die viele Parlamente nicht verfügen. Etliche Mitglieder und 
Mitarbeiter des EP, die im Rahmen dieser Studie befragt wurden, waren der Meinung, das 
EP habe weder die Zeit noch die Mittel und im Übrigen auch nicht die geringste Absicht, die 
operativen Tätigkeiten der RFSR-Einrichtungen zu kontrollieren. Eine Überwachung sollte 
sinnvollerweise in die Hände einer „professionellen“ Kontrollinstanz gelegt werden, wie zum 
Beispiel der GKI, die sich ausschließlich auf die operativen Tätigkeiten einer Agentur 
konzentriert. Zweitens müsste das EP Zugang zu allen Dateien mit personenbezogenen 
Daten haben, wenn ihm das Mandat zur Kontrolle der Informationsverarbeitung erteilt 
würde, was wiederum erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken auslösen würde. Drittens 
könnte sich eine Kontrolle der operativen Tätigkeiten der RFSR-Einrichtungen durch das 
Parlament negativ auf deren Effizienz auswirken. Daher würden viele Staaten die 
Übernahme einer solchen Kontrollfunktion durch das EP ablehnen und weniger 
Informationen an die RFSR-Einrichtungen weitergeben, falls das EP diese Rolle tatsächlich 
übernähme. 

Kontrollmandat und Kontrollfunktionen des Europäischen 
Parlaments 
 
Unsere Gesprächspartner in den verschiedenen EU-Institutionen und -Organen waren sich 
weitgehend einig, dass das EP eine Rolle bei der Kontrolle der RFSR-Einrichtungen spielen 
solle. Warum die Überwachung der RFSR-Einrichtungen durch das Parlament und spezielle 
vom Parlament geschaffene Kontrollinstanzen so wichtig sind, wird in den Kapiteln 1 und 4 
erläutert. Ausschlaggebend ist vielleicht die Tatsache, dass dem EP als Mitgesetzgeber im 
RFSR künftig eine zentrale Rolle insbesondere bei der Festlegung des zukünftigen Mandats 
und der Befugnisse der RFSR-Einrichtungen zukommt. Daher muss das EP unbedingt auch 
sicherstellen können, dass diese Organe ihrem Mandat unter Einhaltung der maßgeblichen 
Rechtsvorschriften gerecht werden. Zudem werden die RFSR-Einrichtungen zum großen Teil 
mit EU-Mitteln finanziert, die ihnen vom EP zugewiesen werden, und in seiner Eigenschaft 
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als Haushaltsbehörde ist das EP verpflichtet, auf eine korrekte und sinnvolle 
Mittelverwendung zu achten.  
 
Die hier angeführten Gründe für eine Kontrolle der RFSR-Einrichtungen durch das 
Parlament implizieren allerdings keinerlei Beteiligung des EP an der Verwaltung dieser 
Organe. Bei Diskussionen über die Modalitäten der parlamentarischen Kontrolle sollten wir 
stets das Prinzip der Gewaltenteilung und der Trennung von Zuständigkeiten im Hinterkopf 
behalten. Dies gilt besonders für Eurojust, da diese Agentur Hand in Hand mit dem 
Justizapparat arbeitet. Die Überwachung der RFSR-Einrichtungen sollte auch nicht 
gleichbedeutend sein mit totaler Kontrolle oder Mitverwaltung, denn dies ist keinesfalls die 
Aufgabe des Parlaments. Die RFSR-Einrichtungen sind als Kompetenzpools gedacht, die die 
EU und die Mitgliedstaaten professionell unterstützen. Es ist nicht Aufgabe der 
Abgeordneten, sich in die Arbeitsabläufe der Agenturen einzumischen. Dafür sind in erster 
Linie deren Direktoren und Verwaltungsräte zuständig. Inzwischen wird der politisch-
strategische Kurs der RFSR-Einrichtungen von der Kommission und/oder dem Rat 
vorgegeben, die auch die politische Verantwortung tragen. Daher ist es nicht 
empfehlenswert, das EP in die Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates 
einzubeziehen; ebenso wenig sollten Mitglieder des EP im Verwaltungsrat einer 
RFSR-Einrichtung vertreten sein. Die Beteiligung des EP an Entscheidungsprozessen würde 
nämlich mit den Überwachungsaufgaben in Konflikt stehen und eine spätere 
unvoreingenommene Prüfung der Tätigkeit dieser Agenturen und ihrer Verwaltungsräte 
extrem erschweren.  
 
Empfehlung 2: Das Europäische Parlament sollte weder im Verwaltungsrat von Europol 
oder Frontex noch im Eurojust-Kollegium vertreten sein.  
 
In Kapitel 4 wird dargelegt, warum es schwierig ist, sich auf eine „optimale“ 
Herangehensweise an die Frage(n) nach den Aufgaben einer Kontrollinstanz festzulegen. 
Letztlich müssen alle Tätigkeiten eines Nachrichtendienstes durch eine Instanz überwacht 
werden, die von den Agenturen und der Exekutive unabhängig ist. Im Fall der EU bedeutet 
dies Unabhängigkeit von den RFSR-Einrichtungen, dem Rat und der Kommission. In 
Kapitel 4 dieser Studie wird das Thema Überwachung grob in vier Teilaspekte untergliedert: 
operative Arbeit, strategische Ausrichtung, Verwaltung und Finanzen. Ausgehend von den 
Überlegungen zur Rolle der GKI und der nationalen Behörden bei der Kontrolle der 
operativen Tätigkeiten der RFSR-Einrichtungen zeichnet sich deutlich ab, dass sich das EP 
auf die Überwachung der strategischen Ausrichtung, der Verwaltung und der Finanzen 
konzentrieren sollte. Dies schmälert jedoch in keiner Weise die Untersuchungsbefugnisse 
des Europäischen Parlaments (siehe Kapitel 3), das nach wie vor mutmaßlichen Verstößen 
dieser Agenturen gegen das EU-Recht nachgehen kann.  
 
Empfehlung 3: Das Europäische Parlament sollte sich bei der Kontrolle der 
RFSR-Agenturen auf die strategische Ausrichtung, die Verwaltung und die Finanzen 
beschränken.  
 

Kontrolle der Finanzen der RFSR-Agenturen 
 
Im Rahmen der Kontrolle der RFSR-Einrichtungen kann das EP als Haushaltsbehörde seine 
Mittelzuweisungs- und Entlastungskompetenzen besser nutzen, indem es die Bewilligung 
von Mitteln und die Haushaltsentlastung grundsätzlich an die Überwachung der 
strategischen Ausrichtung und der Verwaltung der jeweiligen Agentur knüpft und von deren 
Ergebnissen abhängig macht. Während der gesamten Haushaltsperiode ist eine enge 
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Zusammenarbeit zwischen dem LIBE-Ausschuss (oder einer anderen gegebenenfalls neu 
geschaffenen Instanz zur Kontrolle der RFSR-Einrichtungen), dem Haushaltsausschuss 
(BUDG) und dem Haushaltskontrollausschuss (CONT) erforderlich. Das EP hat im 
Wesentlichen vier Optionen, wenn es darum geht, seine Haushaltskontrollbefugnisse in 
diesem Bereich in Zukunft wirksamer zu nutzen. Erstens muss das EP die Kooperation 
zwischen CONT, BUDG und dem LIBE-Ausschuss über die gesamte Haushaltsperiode 
hinweg festigen, damit die Kontrolle der Finanzen der RFSR-Einrichtungen nicht losgelöst 
von der Überwachung ihrer sonstigen Tätigkeiten erfolgt. Zweitens müssen sich einige 
Mitglieder des LIBE-Ausschusses der umfassenden Haushalts- und Entlastungskompetenzen 
des EP stärker bewusst werden und darüber nachdenken, welchen Beitrag der 
LIBE-Ausschuss seinem Mandat entsprechend zusammen mit dem BUDG- und 
CONT-Aussschuss zur besseren Nutzung dieser Befugnisse leisten kann. Drittens können 
Haushaltsbefugnisse (sowohl die Einstellung von Mitteln in eine Reserve als auch die 
Verweigerung bzw. Verschiebung der Haushaltsentlastung) bei der Forderung nach 
Änderungen der strategischen Ausrichtung, der Verfahrensweisen oder der Tätigkeiten 
einer RFSR-Einrichtung als Druckmittel eingesetzt werden. Außerdem kann die Einstellung 
von Mitteln in eine Reserve, wie in Kapitel 3 dargelegt, in Ausnahmefällen auch dazu 
dienen, eine RFSR-Einrichtung zur Preisgabe von Informationen in Bereichen zu bewegen, 
die mit EU-Mitteln finanziert werden. Dies dürfte im Falle der Verabschiedung eines neuen 
Rechtsrahmens für den Zugang des EP zu Verschlusssachen (siehe unten) jedoch nicht 
erforderlich sein. 
 
Empfehlung 4: Das Europäische Parlament sollte Mittelzuweisungen und die 
Haushaltsentlastung stets an die Ergebnisse der Überwachung nichtfinanzieller Aspekte der 
Tätigkeit der RFSR-Einrichtungen knüpfen.  
 

Unterrichtung des Europäischen Parlaments über 
Sicherheitsbedrohungen 
 
Das Europäische Parlament muss informiert werden, wenn die Sicherheit der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bedroht ist, damit es sorgfältig prüfen kann, mit welchen Maßnahmen der 
Bedrohung zu begegnen ist. Ohne diese Information kann das EP nur schwer beurteilen, ob 
die RFSR-Einrichtungen beispielsweise mit neuen Befugnissen ausgestattet werden müssen 
(was nur im Wege von Gesetzesänderungen möglich ist) oder zusätzliche Ressourcen 
benötigen bzw. ob neue Kooperationsvereinbarungen mit bestimmten Drittländern 
erforderlich sind. Dieses Beispiel macht deutlich, dass das EP in diesem Bereich darauf 
achten sollte, seine Funktionen als Gesetzgeber, Haushaltsbehörde und Kontrollinstanz 
nicht losgelöst voneinander wahrzunehmen. Die Unterrichtung des EP über konkrete 
Bedrohungen ist durchaus auch im Interesse der einzelnen Agenturen, da sie die MdEP 
damit zugleich auf die Notwendigkeit der Ausstattung mit zusätzlichen rechtlichen 
Befugnissen oder Ressourcen hinweisen können. Abgeordnete können in dieser Hinsicht 
nützliche Verbündete sein (siehe Kapitel 4). Frontex könnte dem EP Risikoeinschätzungen 
und Bedrohungsanalysen zukommen lassen, Europol die ausführliche Fassung seiner 
Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität. Zusätzlich könnte 
das Sitcen seine Einschätzungen der Terrorgefahr an das EP weiterleiten (siehe Kapitel 2). 
Solche Analysen sind Verschlusssachen und dürften daher nur an das Gremium 
weitergegeben werden, das innerhalb des EP zum Zugang zu Verschlusssachen ermächtigt 
ist. Das befugte Gremium könnte dann hinter verschlossenen Türen Gespräche mit den 
zuständigen Vertretern der RFSR-Einrichtungen führen. 
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Empfehlung 5: Die RFSR-Einrichtungen sollten dem Europäischen Parlament 
Bedrohungsanalysen zukommen lassen.  Auf dieser Grundlage könnte das Parlament besser 
einschätzen, ob das rechtliche Mandat, die Befugnisse und auch die finanziellen Ressourcen 
der betreffenden Einrichtungen ausreichen, um solchen Bedrohungen zu begegnen.   
 

Die Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und den 
gemeinsamen Kontrollinstanzen 
 
Derzeit hat das EP relativ selten mit den beiden GKI zu tun. Ein erster Schritt in Richtung 
engere Zusammenarbeit könnte zum Beispiel darin bestehen, die Vorsitzenden der GKI zu 
Diskussionen über die zweijährlichen Tätigkeitsberichte und thematischen Berichte in das 
zuständige EP-Gremium einzuladen (siehe unten). Im Rahmen dieses Dialogs könnten die 
Vorsitzenden der GKI auch Fragen ihres Mandats, ihrer Befugnisse und ihrer 
Mittelausstattung ansprechen. Bei den Treffen zwischen Vertretern des EP und der GKI 
könnte außerdem die Umsetzung der GKI-Empfehlungen erörtert werden. Auf diese Weise 
könnte das EP sein politisches Gewicht geltend machen und seine Bedenken den Direktoren 
oder Verwaltungsräten der Agenturen vortragen. Gleichzeitig könnte es in solchen Fällen 
auch seine Haushaltsbefugnisse sinnvoll nutzen. Regelmäßigere Kontakte zu den GKI 
könnten zudem den MdEP die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erleichtern. Die GKI bündeln 
nämlich Wissen und Kompetenz, was den MdEP beispielsweise bei der Vorbereitung von 
Anhörungen mit den Direktoren von Agenturen oder auch beim Verfassen von 
Initiativberichten oder Legislativberichten über Europol und Eurojust zugute käme. MdEP 
und ihre Mitarbeiter können von diesem Fachwissen nicht nur bei regelmäßigen 
Anhörungen profitieren, sondern auch durch Lesen der GKI-Berichte sowie im Rahmen 
informeller Gespräche mit Mitgliedern der GKI und Mitarbeitern des GKI-Sekretariats.  
 
Vor dem Hintergrund der Intensivierung der Beziehungen zwischen dem EP und den GKI 
(oder anderen gegebenenfalls neu geschaffenen außerparlamentarischen Kontrollinstanzen) 
kann es erforderlich sein, einem MdEP-Gremium Zugang zu den Kontrollberichten der GKI 
zu gewähren. Dagegen braucht das EP weder Zugang zu den Europol-Datenbanken noch 
zum Fallmanagementsystem (Case Management System - CMS) von Eurojust. Dasselbe gilt 
für nicht personenbezogene Daten, auf die auch nationale Behörden oder Drittländer 
zugreifen. Der Zugang zu diesen Daten würde Anlass zu ernsten datenschutzrechtlichen 
Bedenken geben. Hat das EP im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit Zugang zu Dokumenten, 
die personenbezogene Daten enthalten, sollten diese – wie in Anhang 2 der 
Rahmenvereinbarung 2010 zwischen der Kommission und dem Parlament vorgesehen –
gelöscht werden.  
 
Das EP könnte auch die Vorgehensweise einiger Mitgliedstaaten übernehmen, in denen das 
Parlament die Einsetzung eines außerparlamentarischen Kontrollgremiums zur Prüfung 
eines bestimmten Sachverhalts verlangen kann (siehe Kapitel 4). Dies ist der direktere 
Weg. Auf diese Weise profitiert das Parlament bei der Untersuchung bestimmter Aspekte 
der Arbeit einer EU-Agentur sowohl von der Fachkompetenz als auch von der 
Unabhängigkeit eines außerparlamentarischen Kontrollgremiums. Soweit den Verfassern 
bekannt ist, kann das EP derzeit nicht mit solchen Anliegen an die GKI herantreten. 
Diesbezügliche Bestimmungen müssten sehr sorgfältig formuliert werden, damit die 
Unabhängigkeit eines außerparlamentarischen Kontrollgremiums, wie zum Beispiel der GKI, 
nicht durch derartige Anfragen seitens des EP gefährdet wird. In dieser Hinsicht sind die 
bewährten Verfahrensweisen auf nationaler Ebene sehr lehrreich. So wird insbesondere 
deutlich, dass die endgültige Entscheidung darüber, ob ein Sachverhalt auf Anfrage des 
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Parlaments oder einer anderen Institution untersucht wird oder nicht, beim 
außerparlamentarischen Kontrollgremium liegen sollte (siehe Kapitel 4).     
 
Empfehlung 6: Das Europäische Parlament sollte in einen regelmäßigen Dialog mit den 
gemeinsamen Kontrollinstanzen (GKI) von Europol und Eurojust treten und im Rahmen der 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen auf die Berichte und die Fachkompetenz der GKI 
zurückgreifen.  
 

Vereinheitlichung des Rechts des Europäischen Parlaments, die 
Vorsitzenden der RFSR-Einrichtungen zu Gesprächen zu laden 
 
Derzeit hat das EP die Befugnis, den Direktor von Europol und den Vorsitzenden des 
Europol-Verwaltungsrats zu laden. Dieses Recht sollte auf Frontex (Direktor und 
Vorsitzender des Verwaltungsrats) und Eurojust (Verwaltungsdirektor und Präsident des 
Kollegiums) ausgeweitet werden. Obwohl das Europäische Parlament gegenüber diesen 
beiden Agenturen nicht ladungsbefugt ist, erscheinen in der Praxis die Direktoren dieser 
RFSR-Einrichtungen häufig auf Anfrage vor dem Parlament, wobei ihnen durchaus bewusst 
ist, dass ein Nichterscheinen schlecht für das Image ihrer Agentur wäre.  
 
Über die Vorstellung der Jahresberichte durch die Agentur-Direktoren hinaus könnte sich 
das Recht, die Direktoren und Vorsitzenden der Verwaltungsräte/des Kollegiums zu laden, 
auch sonst als sehr nützlich erweisen. Das EP könnte beispielsweise nach Bekanntwerden 
eines bestimmten Problems oder Skandals den Direktor der betroffenen Agentur zu 
Hintergrundgesprächen bitten. Allerdings hält sich der Nutzen einer solchen Ladung in 
relativ engen Grenzen, wenn die betroffenen MdEP nicht das Recht haben, über 
Verschlusssachen zu diskutieren. Im Rahmen der bestehenden Verfahren dürfen die 
Direktoren nicht auf Fragen antworten oder können die Antwort verweigern, wenn damit 
die Preisgabe geheimhaltungspflichtiger Informationen verbunden wäre. Dies ist ein 
weiterer Beleg dafür, dass der Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen mittels eines 
eigenen Rechtsrahmens geregelt werden muss, ehe Kontrollmechanismen entwickelt 
werden (siehe unten). 
 
Wir haben diese Empfehlung bewusst auf die RFSR-Einrichtungen beschränkt und den 
Direktor des Sitcen nicht mit einbezogen. Es ist nur schwer vorstellbar, dieses formale 
Recht auch auf seine Person auszuweiten, da es sich beim Sitcen nicht um eine 
unabhängige Agentur handelt. Allerdings kann das EP die Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik als Verantwortliche für den Bereich laden, dem auch das 
Sitcen zugeordnet ist. 
 
Empfehlung 7: Das Recht des Europäischen Parlaments, den Direktor von Europol und den 
Vorsitzenden des Europol-Verwaltungsrats zu laden, sollte auf den entsprechenden 
Personenkreis bei Eurojust und Frontex ausgeweitet werden. 
 

Überwachung der Ernennung von Agentur-Direktoren 
 
Derzeit spielt das EP keinerlei Rolle bei der Ernennung der Direktoren der 
RFSR-Einrichtungen oder des Sitcen-Direktors. Allerdings äußert es schon seit längerer Zeit 
den Wunsch nach Einbeziehung in die entsprechenden Ernennungsverfahren. Aus den 
Ausführungen zur Untersuchung der Rolle der nationalen Parlamente bei der Ernennung der 
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Leiter von Nachrichtendiensten in Kapitel 4 geht hervor, dass die meisten Parlamente daran 
nicht beteiligt sind.  
 
Die Einbeziehung des EP in die Ernennung der Direktoren hat auch Nachteile. Dabei werden 
weitgehend dieselben Argumente vorgetragen wie in Bezug auf die Hinzuziehung der 
nationalen Parlamente zu den entsprechenden Entscheidungsprozessen (siehe Kapitel 4). 
Vor allem bedeutet die Mitsprache des EP bei der Ernennung der Direktoren eine 
Politisierung der Tätigkeit von Agenturen, die eigentlich unpolitisch sein sollten. Die 
Situation würde noch problematischer, wenn das Mitspracherecht des Parlaments auch das 
Recht einschließen würde, einen Bewerber zu bestätigen oder abzulehnen. Zweitens ist das 
derzeitige Verfahren zur Auswahl der Direktoren von Europol und Frontex bzw. des 
Eurojust-Präsidenten jetzt schon langwierig und schwerfällig, da sich Vertreter aus 
27 Mitgliedstaaten auf einen Kandidaten einigen müssen. Bezöge man jetzt auch noch das 
EP mit ein, würde dies einen ohnehin schon zähen Prozess noch zusätzlich verkomplizieren 
und in die Länge ziehen. Im Übrigen bürgt die Tatsache, dass insgesamt 27 Staaten an der 
Auswahl der Direktoren beteiligt sind, für eine ausreichendes Maß an gegenseitiger 
Kontrolle und verhindert so, dass eine einzelne Partei einen Direktor ernennt, der ihren 
Interessen dient. Damit entfällt eines der Hauptargumente für die Beteiligung der 
nationalen Parlamente an der Ernennung der Leiter von Nachrichtendiensten: die Hinderung 
der amtierenden Regierung an der Ernennung eines Kandidaten, der aus ihren Parteireihen 
stammt und ihre parteipolitischen Interessen wahrnimmt.  
 
Alles in allem sind die Verfasser dieser Studie nicht davon überzeugt, dass das Europäische 
Parlament ein Mitspracherecht bei der Ernennung der Direktoren der RFSR-Einrichtungen 
haben sollte. Es sollte jedoch über laufende Auswahlverfahren informiert werden. Dies 
sollte Informationen zur Person und zum Qualifikationsprofil der vorgeschlagenen 
Kandidaten einschließen.  
 
Empfehlung 8: Das Europäische Parlament sollte bei der Ernennung der 
Direktoren/Präsidenten der RFSR-Einrichtungen kein Mitspracherecht haben.  
 

Bewertung der Menschenrechtsbilanz der Kooperationspartner der 
RFSR-Einrichtungen durch das Europäische Parlament 
 
Die GKI geben zwar Stellungnahmen zum rechtlichen und institutionellen Rahmen im 
Bereich Datenschutz in Drittstaaten ab, prüfen jedoch nicht die Menschenrechtsbilanz eines 
ausländischen Kooperationspartners wie beispielsweise der Polizeibehörde eines 
Drittstaates. Daher existiert keine unabhängige Bewertung, die Aufschluss darüber gibt, ob 
eine Behörde, mit der die RFSR-Einrichtungen Informationen austauschen, mit ihren 
Vorgehensweisen gegen die Menschenrechte verstößt oder nicht. Wie in Kapitel 4 erläutert, 
ist dies für den Informationsfluss in beide Richtungen von Bedeutung. Ausländische Partner 
könnten Informationen z. B. durch Folter oder willkürliche Inhaftierung erlangt haben und 
diese dann an die RFSR-Einrichtungen weitergeben. Oder aber sie benutzen Informationen, 
die ihnen von den RFSR-Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden, für 
menschenrechtsverletzende Maßnahmen. Diese Bedenken gelten insbesondere für den 
Austausch personenbezogener Daten.  
 
Auch wenn die RFSR-Einrichtungen unter Einhaltung ihrer Sorgfaltspflicht selbst eingehende 
Prüfungen vornehmen, die solche Missstände eigentlich verhindern sollen, empfiehlt es 
sich, die Menschenrechtsbilanz bzw. die Einhaltung der Menschenrechte durch 
Partnerbehörden in Drittstaaten auch von einer unabhängigen Kontrollinstanz bewerten zu 
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lassen. Auf nationaler Ebene gibt es dafür bereits Präzedenzfälle (siehe Kapitel 4). Diese 
Funktion könnte tatsächlich vom EP oder einer anderen unabhängigen Instanz 
wahrgenommen werden. Sollte das EP diese Rolle übernehmen, wäre es sinnvoll, den 
Unterausschuss für Menschenrechte des AFET-Ausschusses einzubeziehen, der mit der 
Untersuchung von Menschenrechtsfragen außerhalb der Europäischen Union bereits bestens 
vertraut ist. Solche Bewertungen wären zwar nicht verbindlich, aber dennoch ein sinnvoller 
Anhaltspunkt für den Rat und die Verwaltungsräte der RFSR-Einrichtungen, wenn es um 
den Abschluss neuer Vereinbarungen über den Informationsaustausch mit Drittstaaten 
geht.  
 
 
Empfehlung 9: Das Europäische Parlament sollte sicherstellen, dass entweder ein 
Ausschuss/Unterausschuss des Parlaments oder ein spezielles außerparlamentarisches 
Gremium unabhängige Bewertungen der Menschenrechtsbilanz/Einhaltung der 
Menschenrechte für die mit den RFSR-Einrichtungen kooperierenden Partnerbehörden in 
Drittstaaten vornimmt. Diese Bewertungen könnten zum einen vor Unterzeichnung einer 
Vereinbarung über Informationsaustausch oder Kooperationsvereinbarung mit einem 
Drittstaat erfolgen, zum anderen aber auch während der Umsetzungsphase. 
 

Das Europäische Parlament als Prüfinstanz für Vereinbarungen über 
Informationsaustausch und andere Vereinbarungen der 
RFSR-Einrichtungen 
 
Vereinbarungen über den Austausch von Informationen sind eine strategisch wichtige 
Komponente der Arbeit von Agenturen und sollten daher vom EP geprüft werden. Das EP 
sollte tatsächlich Kenntnis von den Modalitäten der Kooperation zwischen den 
RFSR-Einrichtungen sowie zwischen diesen und Behörden in Drittstaaten haben. Unserer 
Meinung nach sollte das EP weder an der Formulierung von Vereinbarungen über 
Informationsaustausch oder anderen Vereinbarungen (Memoranda of Understanding) 
zwischen zwei RFSR-Einrichtungen beteiligt sein (die sich von Vereinbarungen zwischen der 
EU und Drittstaaten, wie z. B. dem SWIFT-Abkommen, unterscheiden) noch über das 
Zustandekommen entsprechender Vereinbarungen mitentscheiden. Allerdings sollte ein 
designiertes Parlamentsgremium die Möglichkeit erhalten, geschlossene Vereinbarungen zu 
prüfen und gegebenenfalls Fragen zu stellen oder Bedenken vorzubringen, zum Beispiel in 
Bezug auf Inhalt oder Umsetzung. Es reicht nicht aus, das EP lediglich von der Existenz 
solcher Vereinbarungen in Kenntnis zu setzen. Die RFSR-Einrichtungen sollten daher 
verpflichtet werden, Vereinbarungen den zuständigen Gremien im Parlament vorzulegen, 
selbst wenn es sich um Verschlusssachen handelt.  
 
Empfehlung 10: Das Europäische Parlament sollte Zugang zu Vereinbarungen über 
Informationsaustausch und anderen Vereinbarungen erhalten, die zwischen den 
RFSR-Einrichtungen in der Europäischen Union, aber auch zwischen diesen und 
Organisationen in Drittstaaten geschlossen werden. 
 

Zugang zu Verschlusssachen für das Europäische Parlament und 
Schutz von Verschlusssachen durch das Parlament 
 
Wie die in dieser Studie enthaltene Analyse der Kontrolle von Nachrichtendiensten auf 
nationaler Ebene zeigt, sind Informationen für eine wirksame Kontrolle von grundlegender 
Bedeutung. Ein Mandat zur Kontrolle der Arbeit einer Agentur ist relativ wertlos, wenn nicht 
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gleichzeitig der Zugang zu allen sachdienlichen Informationen gewährleistet ist. Ohne klare 
und verlässliche Regeln und Verfahren für den Zugang des EP zu den einschlägigen 
Informationen dieser Einrichtungen, der Kommission und des Rats wird es sehr schwer, die 
Kontrolle der RFSR-Einrichtungen durch das Parlament zu verstärken. Zugang zu 
Informationen ist zwar entscheidend für die Effektivität der Kontrolle, genauso wichtig ist 
aber auch der professionelle Umgang mit den Informationen durch die Kontrollinstanz. 
Daher muss ein leichterer Zugang zu Verschlusssachen für das EP Hand in Hand gehen mit 
der Entwicklung geeigneter Verfahren zum Schutz dieser Informationen sowie einer 
grundsätzlichen Verpflichtung der MdEP zum professionellen Umgang mit 
geheimhaltungspflichtigen Informationen.  
 

Leichterer Zugang des Europäischen Parlaments zu Verschlusssachen innerhalb 
des RFSR 
 
Die Entwicklung eines geeigneten rechtlichen und institutionellen Rahmens für den Zugang 
des Parlaments zu Verschlusssachen ist von entscheidender Bedeutung für die Verstärkung 
der Kontrolle der RFSR-Einrichtungen durch das EP. Zeitgleich mit der Diskussion über den 
Zugang des Europäischen Parlaments zu Verschlusssachen sollte auch über eine Änderung 
seines Mandats zur Kontrolle der RFSR-Einrichtungen beraten werden. In dieser Studie 
wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der Informationsbedarf einer Kontrollinstanz 
unmittelbar durch deren Mandat bedingt ist. Unabhängig davon, welche Teilbereiche der 
Tätigkeit der RFSR-Einrichtungen vom EP überwacht werden sollen und welche 
institutionellen Mechanismen für die Durchführung der Überwachung festgelegt werden 
(siehe Darstellung der einzelnen Mechanismen), ist der Zugang zu wichtigen 
Verschlusssachen unerlässlich, da mehrere Komponenten der Tätigkeit der 
RFSR-Einrichtungen unter die Geheimhaltungspflicht fallen und/oder die Verarbeitung oder 
Produktion von geheimhaltungspflichtigen Informationen einschließen.  
 
Der Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen wird derzeit im Rahmen der Beratungen 
über die Änderung der Verordnung Nr. 1049 erörtert, eines Rechtsakts, der eigentlich den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen der EU-Organe regelt. Der EP-Berichterstatter 
zu diesem Thema, Michael Cashman, hat sich entschieden, auch Bestimmungen über den 
Zugang des Parlaments zu diesen Informationen in den umfassenderen Entwurf einer 
Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu EU-Dokumenten aufzunehmen. Dieser 
Ansatz bietet mehrere Vorteile. Erstens soll auf diese Weise ein allgemeiner Rahmen für 
den Zugang des EP zu Verschlusssachen sämtlicher EU-Organe für alle Politikbereiche 
geschaffen werden. Ein solcher Rechtsrahmen ist vermutlich sinnvoller als ein 
fragmentarischer Rahmen, der basierend auf interinstitutionellen Vereinbarungen dem 
Parlament nur in einzelnen Bereichen Zugang zu Informationen gewährt. Nach den 
derzeitigen Bestimmungen hat das EP Zugang zu einigen Verschlusssachen, z. B. denen des 
Rats, aber nur in ausgewählten Bereichen, d. h. die Zugänglichkeit von Verschlusssachen 
unterliegt je nach Politikbereich unterschiedlichen Regelungen. Zweitens könnte die 
Aufnahme von Bestimmungen über den Zugang des EP zu Verschlusssachen in eine 
allgemeine Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen bewirken, 
dass diese Bestimmungen verbindlichen Rechtscharakter bekämen und nicht nur in 
rechtlich weniger bindenden interinstitutionellen Vereinbarungen verankert wären.  
 
Trotz dieser Vorteile sind wir der Ansicht, dass der Zugang des Parlaments zu 
Verschlusssachen rechtlich vom Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen abgekoppelt 
werden sollte. Dies wird durch die Praxis auf nationaler Ebene bestätigt, wo es zum einen 
Gesetze über die allgemeine Informationsfreiheit und -zugänglichkeit gibt und zum anderen 
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eigene Bestimmungen über den Zugang des Parlaments zu Informationen. Hat das 
Parlament Zugang zu Verschlusssachen, kann es automatisch auch auf bestimmte 
Informationen zugreifen, die zu Recht nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein dürfen, 
z. B. Informationen über die Arbeit der Nachrichtendienste. Und gerade weil diese 
Informationen für die Öffentlichkeit unzugänglich sind, müssen bestimmte Abgeordnete und 
auch die vom Parlament u. a. zur Überwachung von Nachrichtendiensten eingesetzten 
Kontrollgremien darauf zugreifen können. In fast jedem Land, das im Rahmen dieser Studie 
untersucht wurde, hat das Parlament bevorrechtigten Zugang zu Verschlusssachen, damit 
es unter anderem die Nachrichtendienste kontrollieren kann. Dieses Vorrecht basiert auf 
dem Grundsatz, dass Abgeordnete vom Volk gewählt werden, damit sie die Regierung und 
ihre Organe zur Rechenschaft ziehen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, brauchen sie 
bevorrechtigten Zugang zu Informationen, die nicht unbedingt jedermann zugänglich sind. 
Daher werden Regelungen für den Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen in eigenen 
Gesetzen verankert und nicht in den allgemeinen Gesetzen zu Informationsfreiheit und 
-zugänglichkeit. 
 
Empfehlung 11: Neue Vorschriften über den Zugang des Europäischen Parlaments zu 
Verschlusssachen sollten von rechtlichen Regelungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen getrennt und in eigenen Gesetzen niedergelegt werden.  
 

Die Rechtsgrundlage für den Zugang des Europäischen Parlaments zu 
Informationen 
 
Dem EP stehen verschiedene Wege offen, um einen neuen Rechtsrahmen für den Zugang 
des Parlaments zu Verschlusssachen im RFSR und darüber hinaus zu schaffen. Erstens 
könnten Vorschriften über den Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen in die neuen 
Verordnungen zu Europol, Eurojust und Frontex aufgenommen werden. Solche Vorschriften 
würden parallel zu Regelungen über die Kontrolle dieser Agenturen durch das Parlament 
entwickelt werden, womit sichergestellt wäre, dass der Zugang des EP zu Verschlusssachen 
aus den und im Zusammenhang mit den einzelnen Agenturen eindeutig mit seinem 
Kontrollauftrag verknüpft ist und für jede Agentur besteht. Zu beachten ist, dass sich diese 
Regelungen auch auf den Zugang des EP zu Verschlusssachen aus dem Rat erstrecken 
müssten, da dieser im „Besitz“ einer erheblichen Menge an Informationen zu den 
RFSR-Agenturen ist.  
 
Zweitens könnte das EP versuchen, mit dem Rat eine spezielle interinstitutionelle 
Vereinbarung zum RFSR auszuhandeln. Eine solche Vereinbarung könnte mit dazu 
beitragen, dass ein einheitliches Regelwerk für den Zugang des Parlaments sowie ein 
Mechanismus für diesen Zugang vorhanden sind (z. B. die in Kapitel 5 erörterten Optionen 
eines Sonderausschusses oder Unterausschusses). Allerdings ist unklar, ob eine 
Vereinbarung mit dem Rat auch den Zugang des Parlaments zu Informationen aus den 
Agenturen selbst umfassen könnte. Daher könnte eine Art Übereinkunft zwischen dem EP 
und jeder der drei Agenturen für den Zugang des Parlaments zu Informationen notwendig 
sein. Dazu müssten wahrscheinlich die geltenden Rechtsvorschriften zu jeder Agentur in 
irgendeiner Form geändert werden, was vermutlich nicht geschehen wird, da sich die 
Rechtsgrundlage für alle drei Agenturen in den nächsten drei Jahren ohnehin ändern soll.  
 
Drittens könnte, wie bereits angemerkt, der Zugang des EP zu Verschlusssachen in allen 
Politikbereichen Inhalt einer übergreifenden Rechtsvorschrift sein, die auch den Zugang der 
Öffentlichkeit zu EU-Dokumenten regelt. Nach den derzeit vorliegenden Vorschlägen könnte 
das EP Zugang zu Verschlusssachen unter anderem über den Vorsitzenden des Ausschusses 
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beantragen, der für einen bestimmten Bereich zuständig ist, beispielsweise LIBE für den 
RFSR. Bei Bewilligung des Antrags würden die Informationen einem Sonderausschuss zur 
Verfügung gestellt, der aus sieben Mitgliedern besteht, die von der Konferenz der 
Präsidenten des EP ernannt werden. Dem Ausschuss könnte eine Kerngruppe angehören — 
zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden —, aber darüber hinaus keine festen Mitglieder. Die 
Vorzüge dieses speziellen institutionellen Mechanismus werden weiter unten ausführlicher 
erörtert. Aus den bereits dargelegten Gründen sollten die Regelungen für den Zugang des 
EP zu Verschlusssachen jedoch nicht Teil der Rechtsvorschriften über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Informationen sein.  
 
Empfehlung 12: Neue Rechtsvorschriften zu den RFSR-Agenturen (Europol, Eurojust und 
Frontex) sollten Bestimmungen über den Zugang des Europäischen Parlaments zu 
Verschlusssachen aus diesen und im Zusammenhang mit diesen Agenturen enthalten. 
Diese Bestimmungen sollten mit dem EP-Mandat für die Kontrolle dieser Agenturen 
verknüpft sein, das in diesen Rechtsvorschriften entsprechend verankert sein wird. 
 
In Kapitel 3 wird argumentiert, dass der Rechtsrahmen für den Zugang des EP zu 
Informationen im Zusammenhang mit dem Sitcen gesondert geprüft werden muss. Der 
Grund dafür ist, dass das Sitcen zwar einige Funktionen ausübt, die für den RFSR relevant 
sind, aber in einen anderen Politikbereich (die GASP) fällt, in dem das EP weniger 
Befugnisse hat. Anders als die RFSR-Agenturen hat das Sitcen keine eigene gesetzliche 
Grundlage, und es gibt auch keine Pläne, seine Rechtsgrundlage zu „lissabonisieren“.  
 
Der bestehende Sonderausschuss des EP für den GASP-Bereich könnte befugt sein, Zugang 
zu Informationen in Verbindung mit dem Sitcen zu erhalten, aber soweit den Verfassern 
bekannt ist, hat er von dieser Möglichkeit bisher keinen Gebrauch gemacht. Die 
interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Rat und dem EP von 2002 muss vermutlich 
neu verhandelt werden, da sich auf dem Gebiet der GASP durch den Vertrag von Lissabon 
vieles geändert hat. Bezogen auf den Zweck dieser Studie, besteht die wichtigste 
Veränderung darin, dass das Sitcen nicht mehr ausschließlich dem Rat, sondern jetzt dem 
EAD zugeordnet ist. Zwar hat die Hohe Vertreterin erklärt, dass die aktuelle 
interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Rat und dem EP, die den Zugang des EP zu 
Verschlusssachen auf dem Gebiet der GASP regelt, weiterhin gilt, doch die Modalitäten des 
EAD unterscheiden sich so erheblich, dass man davon ausgehen kann, dass eine neue 
Vereinbarung zwischen dem EP und dem EAD nötig ist, die dann auch Bestimmungen über 
den Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen enthält. In Anbetracht des 
zwischenstaatlichen Charakters des Sitcen könnte der Rat allerdings auch weiterhin als die 
Instanz fungieren, die über den generellen Zugang des Parlaments zu Informationen im 
Zusammenhang mit diesem Gremium entscheidet. Mithin könnte die bestehende 
Vereinbarung zwischen dem EP und dem Rat aus dem Jahre 2002 unverändert oder in einer 
aktualisierten Fassung auch weiterhin gelten.  
 
Empfehlung 13: Das Europäische Parlament sollte in Erwägung ziehen, eine 
interinstitutionelle Vereinbarung mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst auszuhandeln, 
die Bestimmungen über den Zugang des Parlaments zu Verschlusssachen beinhaltet.  
 

Der Umfang des Zugangs des Europäischen Parlaments zu Verschlusssachen von 
den RFSR-Agenturen 
 
Statt eine spezielle Liste der Arten von Informationen aufzustellen, zu denen das EP 
Zugang haben sollte, wäre es besser, wenn das EP auf gesetzlicher Grundlage einen 
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generellen Zugang zu Verschlusssachen erhält, die es als relevant für sein (neues) 
Kontrollmandat und seine (neuen) Funktionen betrachtet. In Kapitel 4 heißt es, dass diese 
Verfahrensweise auf nationaler Ebene üblich ist und dazu beiträgt sicherzustellen, dass in 
erster Linie die Kontrollinstanz selbst darüber bestimmt, welche Informationen relevant 
sind. Im Rahmen der Kontrolle der RFSR-Agenturen durch das EP würden Verschlusssachen 
angefordert und einem der nachfolgend aufgeführten institutionellen Mechanismen zur 
Verfügung gestellt. Der Zugang zu Verschlusssachen auf der Grundlage von Anträgen 
würde allerdings entsprechenden Einschränkungen unterliegen, wie sie in Anhang 2 der 
Rahmenvereinbarung zwischen dem EP und der Kommission von 2010 aufgeführt sind.   
 
Empfehlung 14: Gesetzliche Bestimmungen zur Kontrolle der RFSR-Agenturen durch das 
Europäische Parlament sollten ein generelles Recht für ein spezielles Gremium des 
Parlaments auf Zugang zu Verschlusssachen enthalten, die dieses als relevant für sein 
Kontrollmandat und seine Kontrollfunktionen erachtet. 

 
Auch wenn das EP ein allgemeines Recht haben muss, Zugang zu Verschlusssachen zu 
beantragen, die es für sein Kontrollmandat in Bezug auf die RFSR-Agenturen als relevant 
erachtet, wäre der Zugang zu einschlägigen Informationen vielleicht besser gesichert, wenn 
die Agenturen von sich aus bestimmte Arten von Informationen offenlegen müssen. 
Ausgehend von den Ausführungen in Kapitel 5, könnte dies beispielsweise folgende Arten 
von Informationen betreffen: 
 

 jährliche Arbeitspläne der RFSR-Agenturen; 
 von den Agenturen erstellte Bedrohungsanalysen; 
 Vereinbarungen zwischen den RFSR-Agenturen über Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch; 
 Vereinbarungen zwischen den RFSR-Agenturen und Drittstaaten über 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch; 
 sämtliche Informationen in Verbindung mit der Haushaltsplanung und getätigten 

Ausgaben. 
 
Die aktive Offenlegung solcher Informationen entspricht im Wesentlichen ähnlichen 
Bestimmungen, wie sie für Kontrollgremien auf nationaler Ebene gelten (siehe Kapitel 4).       
 
Empfehlung 15: In neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Kontrolle der RFSR-Agenturen 
durch das Europäische Parlament sollten konkrete Kategorien von Informationen, darunter 
auch Verschlusssachen, genannt werden, die gegenüber einem festgelegten Gremium des 
Parlaments aus eigener Initiative offengelegt werden müssen. 

 

Der Schutz von Informationen durch das Europäische Parlament 
 
Ein verbesserter Zugang zu Verschlusssachen für das Europäische Parlament muss mit 
entsprechenden neuen Vorschriften und Verfahren für den Schutz von Verschlusssachen 
durch das EP einhergehen.  
 
In Kapitel 4 werden die drei Hauptmechanismen erläutert, mit denen sichergestellt wird, 
dass Mitglieder von Kontrollinstanzen ohne ordnungsgemäße Genehmigung keine 
vertraulichen Informationen offenlegen. Das EP sollte alle drei prüfen. Erstens müssen 
Maßnahmen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass geeignete Personen für die 
Positionen ausgewählt werden, in denen sie Zugang zu Verschlusssachen erhalten werden. 
Dies kann im EP sehr einfach beispielsweise dadurch geschehen, dass die Fraktionsspitzen 
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sorgfältig die Abgeordneten auswählen, die solchen Gremien mit Zugang zu 
Verschlusssachen angehören sollen. Das EP könnte der Verfahrensweise folgen, wie sie in 
einigen nationalen Parlamenten Anwendung finden, wo Mitglieder von Ausschüssen, die 
Zugang zu Verschlusssachen haben, von ihren Kolleginnen und Kollegen ausgewählt 
werden, wodurch eine parteiübergreifende Unterstützung gesichert ist (siehe Kapitel 4). Im 
EP ist dieser Weg bisher noch nicht beschritten worden.  
 
Einige Kontrollgremien führen auch Sicherheitsüberprüfungen von Personen durch. 
Mitarbeiter des EP sollten auf jeden Fall einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, 
ehe sie Zugang zu Verschlusssachen erhalten, aber bei Abgeordneten gestaltet sich die 
Lage komplizierter. In Kapitel 4 wird erläutert, dass in den meisten (aber nicht allen) 
EU-Staaten Parlamentsabgeordnete keine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen müssen. 
Diese Unterschiede in den nationalen Verfahrensweisen stellen das EP vor ein Problem, 
denn Sicherheitsüberprüfungen (von Europaabgeordneten) müssen von nationalen 
Behörden vorgenommen werden, und in vielen EU-Staaten ist eine solche Überprüfung von 
Parlamentariern nicht vorgesehen. Deshalb ließ die Rahmenvereinbarung zwischen dem EP 
und der Kommission von 2010 mit der Formulierung der „entsprechenden persönlichen 
Sicherheitsüberprüfung“ etwas Spielraum für abweichende Praktiken in den Mitgliedstaaten. 
Angesichts der Befindlichkeiten im Zusammenhang mit der Sicherheitsüberprüfung von 
Parlamentariern wäre es für die EU-Organe ratsam, bei der Erarbeitung eines 
Rechtsrahmens für den Zugang von Europaabgeordneten zu Verschlusssachen anderer 
Organe und Institutionen der EU diesem Ansatz zu folgen. Es muss aber betont werden, 
dass eine Sicherheitsüberprüfung auch als vertrauensbildende Maßnahme gesehen werden 
kann, die es der Kontrollinstanz leichter machen kann, Zugang zu Verschlusssachen zu 
erhalten. Daher sollten MdEP, die Gremien angehören, die Zugang zu Verschlusssachen 
haben, vielleicht in Erwägung ziehen, sich einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, 
auch wenn sie dazu in ihrem Heimatstaat normalerweise nicht verpflichtet wären. 
 
Zweitens haben die meisten Staaten die unbefugte Weitergabe von Verschlusssachen durch 
Parlamentsabgeordnete und andere Kontrollbeauftragte unter Strafe gestellt. Auf EU-Ebene 
wird die Bestrafung einer unbefugten Weitergabe dadurch erschwert, dass eine 
strafrechtliche Verfolgung eines Europaabgeordneten nach nationalem Recht erfolgen 
müsste. Das EP verfügt jedoch über eigene Disziplinarverfahren, die zur Anwendung 
kommen könnten, falls ein Europaabgeordneter Verschlusssachen unbefugt weitergibt. Die 
Eignung dieser Verfahren zu bewerten, würde den Rahmen dieser Studie sprengen. Es ist 
aber notwendig, näher zu untersuchen, ob diese Verfahren wirksam sind und inwieweit 
nationales Strafrecht bei einer unbefugten Weitergabe von Verschlusssachen durch 
Abgeordnete oder Mitarbeiter des EP greifen würde. Im Idealfall sollte hier ein EU-weit 
einheitliches Verfahren gelten, um zu vermeiden, dass Europaabgeordnete je nach 
Staatsangehörigkeit unterschiedlich behandelt werden. 
 
Nicht zuletzt spielen auch physische Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren eine wichtige 
Rolle, um zu gewährleisten, dass Verschlusssachen weder versehentlich noch absichtlich 
weitergegeben werden. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Studie (Mai 2011) war eine 
Arbeitsgruppe des EP damit befasst, neue Sicherheitsverfahren auszuarbeiten, die es dem 
EP ermöglichen werden, Verschlusssachen zu erhalten und zu behandeln. Grundlage dafür 
ist die Umsetzung von Anhang 2 der Rahmenvereinbarung zwischen dem EP und der 
Kommission von 2010. Zwar geht die Ausarbeitung dieser Sicherheitsverfahren auf eine 
Vereinbarung zurück, die den Zugang des EP zu Verschlusssachen der Kommission 
erleichtern wird, doch könnten diese Verfahren auch bei Informationen vom Rat, vom EAD 
und von RFSR-Einrichtungen Anwendung finden. Angesichts des ausgesprochen 
technischen Charakters von Verfahren für den Informationsschutz könnte es für das EP von 
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Vorteil sein, sich mit nationalen Parlamenten und außerparlamentarischen Kontrollgremien 
über deren Erfahrungen beim Umgang mit diesen Dingen auszutauschen. 
 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Verfahren allein nicht ausreichen werden, um 
die RFSR-Einrichtungen, den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten davon zu 
überzeugen, dass sie dem Europäischen Parlament bei Verschlusssachen Vertrauen 
schenken können. Es wird darauf ankommen, Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen, und 
die Europaabgeordneten können dazu beitragen, indem sie zeigen, dass sie keine 
Informationen ohne ordnungsgemäße Berechtigung weitergeben. 

Kontrollmechanismen 
 
In Kapitel 5 werden verschiedene Optionen für die Mechanismen oder Gremien vorgestellt, 
die im Parlament die hier erörterten Aufgaben wahrnehmen könnten. Mit diesen 
Mechanismen müsste das EP auch in der Lage sein, im RFSR Zugang zu Verschlusssachen 
zu erhalten.  
 
Das Gremium, dem die Hauptverantwortung für die Kontrolle der RFSR-Agenturen 
übertragen wird, sollte auch dasjenige sein, das Zugang zu Verschlusssachen im RFSR 
erhält. In Kapitel 4 wurde aufgezeigt, dass spezielle Kontrollausschüsse auf nationaler 
Ebene fast immer eines der Gremien (oder das einzige Gremium) im Parlament sind, die 
Zugang zu Verschlusssachen im Sicherheitsbereich haben (siehe Tabelle 3). Gäbe es im 
Parlament einen Mechanismus für den Zugang zu Informationen in Verbindung mit RFSR-
Agenturen und eine gesonderte Instanz für die Kontrolle dieser Einrichtungen, aber ohne 
einen entsprechenden Zugang zu solchen Informationen, würde das die Kontrolle dieser 
Agenturen untergraben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Gremien mit einem Mandat 
zur Durchführung der Kontrolle müssen Zugang zu entsprechenden Informationen haben, 
und Gremien, die Zugang zu Informationen in Verbindung mit bestimmten Agenturen, aber 
kein klares Mandat für die Kontrolle dieser Agenturen haben, können ihren privilegierten 
Zugang zu Informationen nicht effektiv nutzen.  
 
Empfehlung 16: Das für die Kontrolle der RFSR-Agenturen zuständige Gremium des 
Europäischen Parlaments sollte auch das Gremium des Europäischen Parlaments sein, das 
Zugang zu Verschlusssachen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat.  
 
Vorzugsweise sollte im EP ein Gremium (z. B. der LIBE-Ausschuss oder ein neu eingesetzter 
Unterausschuss) die führende Rolle bei der parlamentarischen Kontrolle der 
RFSR-Agenturen spielen. Um sicherzustellen, dass das EP bei der Kontrolle der 
RFSR-Agenturen geschlossen und koordiniert handelt, sollte die Zuständigkeit für alle 
Kontrollfunktionen gegenüber allen RFSR-Agenturen bei nur einem Gremium liegen. Diese 
Zuständigkeit sollte nicht nur das Kontrollmandat und die Kontrollfunktionen des EP, 
sondern auch eine Zusammenarbeit mit nationalen Parlamenten und 
außerparlamentarischen Kontrolleinrichtungen wie den gemeinsamen Kontrollinstanzen 
einschließen. Eine wichtige Ausnahme bildet die Finanzaufsicht über die Agenturen, die 
selbstverständlich weiter in den Händen des Haushaltsausschusses und des 
Haushaltskontrollausschusses liegen wird. Doch unabhängig davon, welches Gremium die 
Hauptverantwortung für die Kontrolle der RFSR-Agenturen trägt, sollte seine enge 
Einbindung in die Arbeit des BUDG- und des CONT-Ausschusses in Bezug auf diese 
Agenturen selbstverständlich sein. Es muss betont werden, dass das in diesem Absatz 
diskutierte „Gremium“ nicht die Hauptverantwortung für die Kontrolle des Sitcen ausüben 
kann, weil dieses im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und bei der 
Hohen Vertreterin angesiedelt ist.  
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Empfehlung 17: Das Europäische Parlament sollte sicherstellen, dass nur ein 
parlamentarisches Gremium die Hauptverantwortung für die Kontrolle der Agenturen des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) trägt.  
 

Die Ausübung zusätzlicher Kontrollfunktionen durch den 
LIBE-Ausschuss 
 
Die Schaffung eines neuen Gremiums oder Mechanismus innerhalb des EP dürfte ein 
komplexer und langwieriger Prozess sein, der der Zustimmung zahlreicher anderer Akteure 
bedarf. Je nachdem, für welche Art von Mechanismus sich das EP entscheidet, wird er 
vielleicht erst zustande kommen können, wenn neue Rechtsvorschriften zu Europol und 
Eurojust aufgestellt werden und ein Rechtsrahmen vorhanden ist, der den Zugang des EP 
zu Verschlusssachen im RFSR-Bereich regelt. Daraus ergibt sich für den LIBE-Ausschuss die 
Notwendigkeit, Verfahren zu entwickeln, die ihn besser in die Lage versetzen, zumindest 
vorübergehend als Forum für die Kontrolle von RFSR-Agenturen zu dienen.  
 
Eine relativ unkomplizierte Option besteht darin, dass das Präsidium des LIBE-Ausschusses 
inoffizielle Informationsgespräche mit den Direktoren/den Präsidenten der RFSR-Agenturen 
und/oder Vertretern des Verwaltungsrats von Europol und Frontex bzw. dem Kollegium von 
Eurojust führt. Auf diese Option könnte zurückgegriffen werden, um es 
Europaabgeordneten zu ermöglichen, mit diesen Personen im kleinen, privaten Rahmen 
sensible Angelegenheiten zu besprechen. Das könnte auch alle Themen betreffen, die in 
das allgemeinere Mandat des LIBE-Ausschusses fallen. Beispielsweise könnten Direktoren 
solche Treffen nutzen, um die Vorstandsmitglieder über sensible strategische Fragen oder 
Probleme bei der Arbeit ihrer Agenturen zu unterrichten. In den Befragungen, die die 
Verfasser durchführten, wurde deutlich, dass einige MdEP und die Direktoren der Agenturen 
es begrüßen würden, wenn sie die Möglichkeit für mehr vertrauliche Zusammenkünfte 
hätten, sofern besonders sensible Angelegenheiten beraten werden müssen. Solche Treffen 
könnten auf Ersuchen des Vorsitzenden des LIBE-Ausschusses, von Direktoren/Präsidenten 
der RFSR-Agenturen und/oder von relevanten Vertretern der Verwaltungsräte/des 
Kollegiums einberufen werden. Doch auch wenn kleine, inoffizielle Treffen möglicherweise 
eine sinnvolle Alternative für spontane Diskussionen über einige Themen bieten, wären sie 
als Mechanismus für viele der vorstehend dargelegten Kontrollfunktionen ungeeignet.  
 
Empfehlung 18: Der LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments sollte Verfahren 
entwickeln, die ihn besser in die Lage versetzen, zumindest vorübergehend als Forum für 
die Kontrolle von RFSR-Agenturen zu fungieren. Dafür könnte der LIBE-Ausschuss 
inoffizielle Zusammenkünfte zwischen seinem Vorstand und den Direktoren (im Falle von 
Eurojust des Präsidenten) der RFSR-Agenturen und/oder Vertretern der Verwaltungsräte 
der Agenturen (bzw. des Eurojust-Kollegiums) nutzen, um über sensible Themen zu 
sprechen, die in Sitzungen des kompletten Ausschusses nicht erörtert werden können. 
 

Sonderausschussoptionen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (RFSR) 
 
In Kapitel 3 der Studie wird die Rolle des „Sonderausschusses“ des Europäischen 
Parlaments — einer kleinen Gruppe von Abgeordneten, vor allem aus dem AFET-Ausschuss 
— thematisiert, in dem sich das Parlament mit Angelegenheiten befassen kann, bei denen 
auch Verschlusssachen im Bereich der GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) 
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ins Spiel kommen (im Weiteren „GASP-Sonderausschuss“). Hier bestehen einige 
Möglichkeiten für eine Erweiterung des Mandats dieses Ausschusses oder die Nutzung eines 
ähnlichen Modells zur Kontrolle der RFSR-Gremien. Der Aufgabenbereich dieses 
Sonderausschusses könnte durch eine geänderte interinstitutionelle Vereinbarung auf den 
RFSR-Bereich ausgedehnt werden, sodass das EP auch Angelegenheiten beraten könnte, 
bei denen Verschlusssachen unter anderem in Verbindung mit den RFSR-Agenturen eine 
Rolle spielen. Alternativ könnten das EP und der Rat übereinkommen, für den RFSR einen 
Sonderausschuss nach dem Vorbild des GASP-Sonderausschusses zu bilden. Beide 
Sonderausschussoptionen sind mit einer Reihe erheblicher Nachteile verbunden.  
 
Ein erstes Problem liegt darin, dass ein Sonderausschuss dieser Art letztlich nur ein Mittel 
für den übergeordneten Ausschuss ist, an Verschlusssachen zu gelangen. Weder der 
bestehende Sonderausschuss noch der vorgeschlagene Sonderausschuss für den RFSR (wie 
hier vorgestellt) hätte ein spezielles Kontrollmandat. Falls ein solches Mandat erteilt werden 
soll, wäre die Option eines sicherheitsüberprüften ständigen Unterausschusses sinnvoller 
(siehe unten). Zudem ist schwer vorstellbar, wie ein Sonderausschuss als kleine Gruppe 
von Abgeordneten, die gelegentlich zusammentritt, ohne eigenes Sekretariat die 
verschiedenen Kontrollfunktionen, wie sie in Kapitel 5 erläutert und hier zusammengefasst 
dargelegt werden, bewältigen könnte.  
 
Zweitens ist zweifelhaft, ob ein Sonderausschuss die Verschlusssachen, zu denen er im 
Rahmen von Gesprächen mit Beamten des Rates und/oder von Agenturen Zugang erhält, 
effektiv nutzen könnte. Da der Sonderausschuss kein eigenes Mandat oder die Kapazitäten 
für die Ausarbeitung von Berichten hätte, ist unklar, wem damit gedient wäre, wenn er 
Zugang zu Verschlusssachen hätte. Zudem dürften die Mitglieder offenkundig der 
Geheimhaltung unterliegende Informationen nicht weitergeben oder in Beratungen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen im LIBE-Ausschuss darüber sprechen. Dadurch wäre es für 
den LIBE-Ausschuss schwierig, den privilegierten Zugang des Sonderausschusses zu 
Verschlusssachen für seine eigene Arbeit zu nutzen. Deshalb widerspräche die Nutzung 
eines Sonderausschusses für den RFSR der Empfehlung 16, in der betont wird, dass das für 
die Kontrolle der RFSR-Agenturen zuständige Gremium auch dasjenige sein muss, das 
Zugang zu Verschlusssachen in Verbindung mit diesen Agenturen hat.  
 
Wenn drittens die Mitglieder eines Sonderausschusses für den RFSR keine Fachleute für die 
diskutierten Themen und Agenturen sind, verfügen sie vielleicht nicht über die notwendigen 
Kenntnisse, um sachbezogene Fragen stellen zu können und/oder sich um den Zugang zu 
relevanten Informationen zu bemühen. Das Risiko, dass ein Sonderausschuss nicht über 
ausreichenden Sachverstand verfügt, würde deutlich steigen, wenn sich das EP und der Rat 
für die Erweiterung des Mandats des bestehenden GASP-Sonderausschusses entscheiden. 
Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass dessen Mitglieder und Mitarbeiter vor allem aus 
dem AFET-Ausschuss kommen und möglicherweise nicht das spezifische Wissen oder die 
Sachkenntnisse besitzen, die für den RFSR relevant sind.  
 
Nicht zuletzt würde auch mit einer Sonderausschusslösung für den RFSR (und ähnlichen 
Regelungen in anderen Politikbereichen) nicht die Notwendigkeit eines umfassenden 
Rechtsrahmens für den Zugang des EP zu Informationen im RFSR-Bereich und darüber 
hinaus entfallen. Es besteht die Gefahr, dass der Rat, indem er einem Sonderausschuss von 
Abgeordneten Zugang zu RFSR-Verschlusssachen gewährt, versuchen könnte, die 
notwendige grundlegende Überprüfung des Rahmens für den Zugang des Parlaments zu 
Informationen zu umgehen.  
 
Empfehlung 19: Das Europäische Parlament sollte nicht anstreben, das Mandat des 
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bestehenden Sonderausschusses auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
(RFSR) auszudehnen oder einen neuen Sonderausschuss für den RFSR zu bilden. 
 
Der bestehende GASP-Sonderausschuss des EP könnte sich mit GASP-Angelegenheiten 
befassen, die die Diskussion von Verschlusssachen mit der Hohen Vertreterin beinhalten. 
Da das Sitcen in das Ressort der Hohen Vertreterin fällt, könnte der GASP-Sonderausschuss 
seine Treffen mit ihr nutzen, um Fragen im Zusammenhang mit dem Sitcen anzusprechen. 
So könnten Mitglieder des GASP-Sonderausschusses beispielsweise versuchen, mehr über 
die Zusammensetzung des Sitcen, seine derzeitigen Prioritäten oder die Rolle, die es bei 
der Bereitstellung von Analysen zu Gefahren für die innere Sicherheit der EU spielt, zu 
erfahren.  
 
Auch hier ist der Einsatz eines Sonderausschusses mit einigen erheblichen Nachteilen 
verbunden. Erstens wäre der Zugang einer sehr exklusiven Gruppe von MdEP zu 
Informationen über die Arbeit des Sitcen vielleicht kaum geeignet, den allgemeinen 
Kenntnisstand der Abgeordneten und Mitarbeiter des EP über die Rolle des Sitcen zu 
verbessern. Inwieweit solche Beratungen dazu beitragen würden, die Rolle des Sitcen 
generell bekannter zu machen, würde auch davon abhängen, wie viele der Informationen, 
die in Sitzungen des Sonderausschusses zum Sitcen zur Sprache kommen, als vertraulich 
eingestuft sind. Zweitens käme es darauf an, ob der Vorsitzende des AFET-Ausschusses 
bereit wäre, bei der Hohen Vertreterin das Thema der Funktionen des Sitcen im Bereich der 
inneren Sicherheit vorzubringen; dies erscheint wenig wahrscheinlich, da sich der AFET 
nicht mit Angelegenheiten der inneren Sicherheit beschäftigt und zahlreiche andere 
Prioritäten hat, die mit der Hohen Vertreterin zu beraten wären. Drittens schließlich gibt es 
natürlich keine Garantie dafür, dass die Hohe Vertreterin bereit wäre, über diese Fragen zu 
sprechen, da die Arbeit des Sitcen wegen der dort tätigen, von nationalen 
Nachrichtendiensten entsandten Beamten weiter hoch sensibel bleibt. 
 
Trotz dieser Nachteile ist der GASP-Sonderausschuss derzeit der einzige Mechanismus, der 
dem EP für Gespräche über die Arbeit des Sitcen zur Verfügung steht. Wie die Verfasser 
immer wieder festgestellt haben, befindet sich das EP aus einer Reihe von Gründen 
gegenüber dem Sitcen in einer schwächeren Position als gegenüber den RFSR-Agenturen: 
So ist das Sitcen beispielsweise keine unabhängige, aus dem EU-Haushalt finanzierte 
Agentur, das EP verfügt über keine Gesetzgebungsbefugnis in der GASP und es hat kein 
klares, auf dem Vertrag basierendes Mandat für eine direkte Kontrolle des Sitcen. Deshalb 
ist der GASP-Sonderausschuss der einzige Mechanismus, über den das EP vielleicht eine 
gewisse eingeschränkte Kontrolle des Sitcen ausüben könnte. 
 
Empfehlung 20: Das Europäische Parlament sollte den bestehenden Sonderausschuss 
nutzen, um die Arbeit des Lagezentrums der Europäischen Union zu überprüfen. Der 
Sonderausschuss könnte seinen privilegierten Zugang zu Verschlusssachen nutzen, um sich 
mit der Rolle zu befassen, die das Lagezentrum im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts spielt. 
 

Einrichtung eines LIBE-Unterausschusses für die Kontrolle der 
RFSR-Agenturen 
 
Das EP könnte für die Kontrolle der RFSR-Agenturen die Einrichtung eines 
Unterausschusses des LIBE-Ausschusses in Erwägung ziehen. Dabei würde es sich um ein 
ständiges Gremium handeln, das auf der Grundlage der Geschäftsordnung des EP 
eingesetzt wurde. An dieser Stelle sollen zunächst einige Vorschläge zu den Modalitäten 
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eines solchen Unterausschusses unterbreitet und anschließend begründet werden, warum 
dies nach Ansicht der Verfasser ein wirksamer Mechanismus für die künftige Kontrolle der 
RFSR-Agenturen durch das EP sein könnte.       
 
Mandat 
 
Das Mandat eines Unterausschusses müsste sich in den allgemeinen Rahmen des Mandats 
des LIBE-Ausschusses einordnen, demzufolge der „Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (...) zuständig (ist) für (...) Europol, Eurojust, die Europäische 
Polizeiakademie (EPA) und andere Organisationen und Einrichtungen in demselben 
Bereich“. In diesem Zusammenhang würde der Unterausschuss vorrangig für die Kontrolle 
von RFSR-Agenturen durch das Europäische Parlament zuständig sein. Die Verfasser gehen 
davon aus, dass sich die Zuständigkeit des Unterausschusses auf alle RFSR-Agenturen 
erstrecken würde, die derzeit in den Arbeitsbereich des LIBE-Ausschusses fallen. Bei der 
derzeitigen Aufteilung der Zuständigkeiten im EP könnte der Unterausschuss des LIBE das 
Sitcen nicht direkt kontrollieren, da dieses zum EAD gehört, der in das Ressort des 
AFET-Ausschusses fällt. Er könnte aber bei Angelegenheiten, die die Tätigkeit des Sitcen 
betreffen und für den RFSR von Belang sind, eng mit dem AFET-Ausschuss, dessen 
Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung sowie dem GASP-Sonderausschuss 
zusammenarbeiten. 
 
Dem Unterausschuss könnte zum Beispiel die Aufgabe übertragen werden, die in Kapitel 5 
dargelegten Kontrollfunktionen und sonstige Funktionen, die das EP für relevant hält, 
wahrzunehmen. Bei einer Erweiterung der Funktionen und Befugnisse der RFSR-Agenturen 
würde das Mandat des Unterausschusses entsprechend angepasst. Ausgehend von dem an 
anderer Stelle in dieser Studie dargelegten Kontrollauftrag und erläuterten 
Kontrollfunktionen könnte das Mandat des Unterausschusses insbesondere folgende 
Aspekte umfassen: 
 

i. Funktion als Forum für regelmäßige und spontane Zusammenkünfte unter anderem 
mit den Direktoren/dem Präsidenten der RFSR-Agenturen, Vertretern der 
Verwaltungsräte/des Kollegiums und/oder relevanten amtlichen Vertretern der 
Kommission und des Rates; 

ii. Entgegennahme und Prüfung der jährlichen Arbeitspläne und Berichte der 
RFSR-Agenturen; 

iii. Erhalt von Bedrohungsanalysen der RFSR-Agenturen; 
iv. Pflege der Beziehungen zu den gemeinsamen Kontrollinstanzen und anderen 

speziellen außerparlamentarischen Kontrollgremien, die zur Kontrolle der 
RFSR-Agenturen eingerichtet werden. Dazu würde auch die Überprüfung der 
jährlichen und thematischen Berichte der gemeinsamen Kontrollinstanzen und das 
Führen eines regelmäßigen Dialogs mit ihnen gehören; 

v. Ausarbeitung der Initiativ- und Legislativberichte des LIBE-Ausschusses zu die 
RFSR-Agenturen betreffenden Angelegenheiten; 

vi. Wahrnehmung der Beratungsfunktionen des LIBE-Ausschusses in Bezug auf die 
Mittelzuweisungen und Haushaltsentlastung für die RFSR-Agenturen und auf diese 
Weise Abgabe sachkundiger Stellungnahmen zur Unterstützung der Arbeit des 
Haushalts- und des Haushaltskontrollausschusses; 

vii. Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen des Europäischen Parlaments, die für 
andere Fragen im Zusammenhang mit den RFSR-Agenturen zuständig sind. 
Insbesondere könnte der Unterausschuss einen Dialog mit dem AFET und dem 
GASP-Sonderausschuss über das Sitcen führen. Sollte das EP beschließen, die 
Option der Erarbeitung von Stellungnahmen zur Menschenrechtsbilanz der Partner 
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der RFSR-Agenturen in Drittstaaten aufzugreifen, sollte sich der Unterausschuss in 
dieser Angelegenheit mit dem AFET-Unterausschuss für Menschenrechte beraten; 

viii. Überprüfung bestimmter Aspekte der Zusammenarbeit der RFSR-Agenturen mit 
Drittstaaten und internationalen Organisationen, wozu auch die genaue 
Untersuchung der in diesem Zusammenhang geschlossenen Vereinbarungen über 
Informationsaustausch gehören würde; 

ix. Überprüfung der Beziehungen zwischen den RFSR-Agenturen, was auch die 
entsprechenden Vereinbarungen einschließen würde; und 

x. Koordinierung der Beziehungen zu nationalen Parlamenten und Vertretung des 
Europäischen Parlaments bei interparlamentarischen Treffen, die für den RFSR 
relevant sind.       

 
Wie von den Verfassern bereits zur Rolle des EP bei der Kontrolle der RFSR-Agenturen 
angemerkt, sind sie nicht der Auffassung, dass der Unterausschuss die gleiche Arbeit wie 
die gemeinsamen Kontrollinstanzen bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Verwendung personenbezogener Daten durch bestimmte RFSR-Agenturen leisten sollte. 
Zudem wäre er nicht an der Überprüfung der operativen Tätigkeiten der Agenturen 
beteiligt, z. B. ihrer Arbeitsdateien oder der gemeinsamen Operationen, die sie 
koordinieren. Ebenso sollte der Unterausschuss nicht in die Zuständigkeit nationaler 
Parlamente und anderer Kontrollgremien eingreifen, die für die Kontrolle der Arbeit 
nationaler Behörden zuständig sind, die mit den RFSR-Agenturen in Verbindung steht. 
 
Mitglieder 
 
Die Mitglieder des Unterausschusses müssten nach Maßgabe der Artikel 186 und 190 der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ausgewählt werden. Die bestehenden 
Unterausschüsse (des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten) für Sicherheit und 
Verteidigung und für Menschenrechte haben 28 Mitglieder und 28 Stellvertreter bzw. 
30 Mitglieder und 21 Stellvertreter. Diese MdEP gehören im Prinzip (aber nicht 
zwangsläufig) auch dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten an. 
 
Aus Sicht der Verfasser ist eine solche Mitgliederzahl zu hoch, denn zwei der Hauptgründe 
für die Einrichtung eines Unterausschusses sind 1) der Bedarf an einem kleinen, 
vertraulichen Forum für Gespräche mit Leitern von Agenturen und Verwaltungsräten und 
2) der Bedarf an einem Zugang für Europaabgeordnete zu einigen Verschlusssachen in 
Verbindung mit den Agenturen. Ein Ausschuss mit mehr als 50 Mitgliedern und 
Stellvertretern würde diesen Erfordernissen nicht gerecht. Auch viele der von den 
Agenturen (und auch vom Rat und der Kommission) hinsichtlich der Vertraulichkeit von 
Gesprächen und des Schutzes von vertraulichen Informationen geäußerten Bedenken 
würden nicht ausgeräumt, wenn der Unterausschuss so viele Mitglieder hätte. Abgesehen 
vom gebotenen Schutz vertraulicher Informationen müsste ein Unterausschuss ein Umfeld 
bieten, in dem sich unter anderem Agenturdirektoren sicher sein können, dass sie 
gegenüber einer Gruppe von Europaabgeordneten Anliegen oder sensible Fragen 
ansprechen können, ohne dass der Inhalt dieser Gespräche weitergegeben wird. 
Agenturdirektoren und Vertreter des Rates, der Kommission und der gemeinsamen 
Kontrollinstanzen würden letztlich keine sensiblen Themen mehr mit dem EP diskutieren 
wollen, wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass über die Gespräche 
Stillschweigen bewahrt wird. 
 
Auf nationaler Ebene gehören den allermeisten Kontrollfachausschüssen des Parlaments 5 
bis 15 Abgeordnete an (siehe Tabelle 1 in Kapitel 4). Wie in Kapitel 4 dargelegt wird, sind 
solche Ausschüsse in der Regel kleiner als andere Parlamentsausschüsse, um die 



Parlamentarische Kontrolle der Sicherheits-und Nachrichtendienste in der Europäischen Union 
____________________________________________________________________________________________ 

 25 

Vertraulichkeit zu wahren. Daher sollte nach Ansicht der Verfasser ein Unterausschuss 
höchstens 15 Mitglieder (einschließlich Stellvertreter) haben. Dies durchzusetzen könnte 
sich allerdings als schwierig erweisen, da die Zusammensetzung von Ausschüssen und 
Unterausschüssen des EP der allgemeinen Zusammensetzung des Parlaments entsprechen 
muss.  
 
Von Vorteil wäre, wenn die Mitglieder des Unterausschusses entweder Mitglieder oder 
stellvertretende Mitglieder des LIBE-Ausschusses wären. Damit wäre die Wahrscheinlichkeit 
größer, dass die Unterausschussmitglieder ausreichende Kenntnisse über die 
RFSR-Agenturen besitzen und so effektiv zu den Funktionen des Unterausschusses 
beitragen können. Nicht zuletzt sollte das EP in Erwägung ziehen, einige Abgeordnete mit 
ins Boot zu holen, die anderen (Unter-)Ausschüssen angehören, die sich mit 
Angelegenheiten in Verbindung mit den RFSR-Agenturen beschäftigen und/oder andere 
Sachkenntnisse einbringen würden, die für die Kontrolle von RFSR-Agenturen von Belang 
sind. Das könnten beispielsweise Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses oder des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und dessen Unterausschuss für 
Menschenrechte sein. In Kapitel 4 wird an Beispielen gezeigt, dass Mitglieder (anderer 
Parlamentsausschüsse) von Amts wegen in nationale parlamentarische Kontrollausschüsse 
geholt wurden. Dies kann auch dazu beitragen, eine angemessene Koordinierung zwischen 
Ausschüssen sicherzustellen, die sich mit gleichgelagerten Fragen befassen.  
 
Zugang zu Informationen 
 
Sämtliche Mitglieder des Ausschusses und dessen ständige Mitarbeiter hätten im Rahmen 
des Mandats des Unterausschusses das Recht auf Zugang zu Verschlusssachen. Darüber 
hinaus könnte für bestimmte Kategorien von Informationen festgelegt werden, dass sie von 
den Agenturen, deren Verwaltungsräten/Kollegium und gegebenenfalls vom Rat und der 
Kommission aus eigener Initiative herausgegeben werden (siehe oben). Einen Zugang zu 
Informationen in den Datenbanken der Agenturen oder zu personenbezogenen Daten 
dagegen bräuchte der Unterausschuss nicht. Der Unterausschuss müsste die Maßnahmen 
zum Schutz von Informationen ergreifen, die in Kapitel 5 erörtert werden.   
 
Ressourcen 
 
Der Unterausschuss müsste von sicherheitsüberprüften Vollzeitmitarbeitern unterstützt 
werden. Das ist besonders deshalb wichtig, weil MdEP häufig mehreren Ausschüssen 
angehören und ihre Zeit zwischen ihren Heimatländern, Brüssel und Straßburg aufteilen 
müssen. Ständige Mitarbeiter werden auch gebraucht, um einen Grundstock an 
institutionellen Kenntnissen und Sachkompetenzen des Parlaments zu den RFSR-Agenturen 
aufzubauen; sie sorgen dafür, dass dieses Wissen auch dann erhalten bleibt, wenn 
Abgeordnete in andere Ausschüsse wechseln oder aus dem EP ausscheiden.  
 
Einschätzung 
 
Ob das Europäische Parlament einen LIBE-Unterausschuss benötigt, um die Arbeit der 
RFSR-Agenturen zu kontrollieren, hängt weitgehend davon ab, wie sein Mandat zur 
Kontrolle dieser Agenturen in den angekündigten Rechtsvorschriften zu Europol, Eurojust 
und Frontex gestaltet sein wird. Wenn das Kontrollmandat und die Kontrollfunktionen des 
EP im Wesentlichen so bleiben, wie sie jetzt sind, d. h. relativ begrenzt, wird vielleicht kein 
Unterausschuss gebraucht. Wenn jedoch das EP zusätzliche Kontrollfunktionen 
entsprechend den in Kapitel 5 vorgestellten Optionen übernimmt, spricht vieles für die 
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Bildung eines Unterausschusses. Die Verfasser sehen vier maßgebliche Gründe für die 
mögliche Einrichtung eines Unterausschusses.  
 
Erstens muss ihres Erachtens das EP Zugang zu Verschlusssachen von den und im 
Zusammenhang mit den RFSR-Agenturen erhalten und die Möglichkeit haben, mit 
Agenturdirektoren und anderen wichtigen Vertretern inoffizielle, vertrauliche Gespräche zu 
führen. Die derzeitigen institutionellen Regelungen des EP sind aber für solche Aufgaben 
nicht besonders geeignet, weil zu viele Abgeordnete beteiligt sind und es bisher keine 
Möglichkeit für Gespräche mit den Agenturen in einem kleineren, vertraulichen Rahmen 
gibt. Die Verfasser warnen davor, dieses Problem durch Nutzung eines Mechanismus oder 
Gremiums zu lösen, der bzw. das Zugang zu Verschlusssachen in Bezug auf die 
RFSR-Agenturen, aber kein entsprechendes Mandat zur Verwendung dieser Informationen 
in Kontrollverfahren hat. Es muss immer wieder betont werden, dass der Zugang zu 
Informationen für ein Gremium des Parlaments kein Selbstzweck ist: Er muss ein Mittel 
sein, um das Parlament in die Lage zu versetzen, bestimmte Agenturen zu kontrollieren. 
Deshalb sehen die Verfasser die Möglichkeit der Nutzung eines Sonderausschusses für die 
RFSR-Agenturen kritisch. Die notwendige Verknüpfung des Zugangs zu Verschlusssachen 
mit einem klaren Kontrollmandat ist eines der Hauptargumente für die Bildung eines 
Unterausschusses.  
 
Zweitens spricht für die Schaffung eines Unterausschusses, dass der LIBE-Ausschuss 
vielleicht nicht die Zeit hat, viele der in Kapitel 5 dargelegten Kontrollfunktionen 
auszuüben. Wenn das EP eine verstärkte Rolle bei der Kontrolle der RFSR-Agenturen 
spielen möchte, könnte die Bildung eines Unterausschusses eine überzeugende Wahl sein.  
 
Drittens würde ein Unterausschuss der hier bereits gegebenen Empfehlung entsprechen, 
dass das EP über ein Gremium verfügen sollte, das hauptsächlich für die parlamentarische 
Kontrolle der RFSR-Agenturen zuständig ist. Im Unterausschuss würden die Fäden der 
verschiedenen Kontrollfunktionen und laufenden Dialoge mit den Agenturen, dem Rat, der 
Kommission, den gemeinsamen Kontrollinstanzen und nationalen Parlamenten 
zusammenlaufen. Die von ihm gewonnenen Erkenntnisse könnte das EP nutzen, um 
Empfehlungen abzugeben, wie sich die Arbeit der Agenturen verbessern ließe, und zugleich 
auch für andere Aspekte seiner eigenen Arbeit verwenden. Insbesondere könnten die 
Einblicke des Unterausschusses dazu beitragen, dass die verschiedenen Aufgaben, die das 
EP mit Blick auf die RFSR-Agenturen wahrnimmt, miteinander verzahnt werden. So würde 
das EP beispielsweise in seiner Funktion als Gesetzgeber umfassend auf die Erkenntnisse 
und Empfehlungen aus seiner Kontrolltätigkeit zurückgreifen, und die Kontrolle durch den 
Unterausschuss hätte auch Einfluss auf die Ausübung der Haushaltsbefugnisse des EP. 
 
Nicht zuletzt würde die Schaffung eines Unterausschusses das EP in die Lage versetzen, 
schrittweise eingehendere Kenntnisse und Sachkompetenz zu den RFSR-Agenturen zu 
gewinnen. Nach Ansicht der Verfasser fehlt es daran derzeit im EP, doch sie sind 
unerlässlich, wenn das EP eine aktivere Rolle bei der Kontrolle der Arbeit der 
RFSR-Agenturen spielen will.  
 
Empfehlung 21: Das Europäische Parlament sollte für die Kontrolle der RFSR-Agenturen 
einen LIBE-Unterausschuss einsetzen. Der genaue Umfang und Inhalt des Mandats für 
diesen Unterausschuss wäre nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Parlaments 
festzulegen, aber eng mit den Kontrollfunktionen verbunden, die dem EP durch die neuen 
Rechtsvorschriften zu Europol, Eurojust und Frontex übertragen werden. 
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Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und den nationalen Parlamenten bei der Kontrolle der 
RFSR-Agenturen 
 
Im Vertrag von Lissabon wird konkret die Einbeziehung der nationalen Parlamente in die 
Kontrolle von Europol und Eurojust gefordert. Der genaue Charakter und Umfang der Rolle 
der nationalen Parlamente unterscheiden sich von Land zu Land, und in der Studie werden 
drei Hauptwege aufgezeigt, auf denen die nationalen Parlamente diese Agenturen bereits in 
gewissem Maße kontrollieren (siehe Kapitel 3). Erstens überwachen einige nationale 
Parlamente die Arbeit ihrer eigenen Regierungsvertreter im Rat und in Verwaltungsräten 
von Agenturen, also den eigenen nationalen Beitrag zu RFSR-Agenturen. Zweitens können 
sich nationale Parlamente direkt mit RFSR-Agenturen befassen, beispielsweise durch 
Anhörungen von Direktoren und anderen leitenden Beamten und die Abfassung von 
Berichten über die Agenturen. Hierbei geht es in aller Regel eher darum, die Arbeit der 
Agenturen bekannter zu machen, als ihre Tätigkeit direkt zu überprüfen oder zu 
kontrollieren. Außerdem sind Parlamente Teil der nationalen Kontrollsysteme, die die 
Aufsicht über nationale Behörden wie die Polizei ausüben. Die Modalitäten einer solchen 
Kontrolle sind das Vorrecht nationaler Gremien, und hierzu Empfehlungen abzugeben, fällt 
nicht in den Rahmen dieser Studie. Eine dritte Dimension der Beteiligung nationaler 
Parlamente an der Kontrolle der RFSR-Agenturen ist die Zusammenarbeit mit anderen 
Parlamenten und dem EP (siehe Kapitel 3); dieser Aspekt wird hier im Mittelpunkt stehen. 
 
Aus Sicht der Verfasser sollten die Ziele einer interparlamentarischen Zusammenarbeit vor 
allem strategisch statt auf konkrete Arbeitsvorgänge der RFSR-Agenturen ausgerichtet 
sein. Es gibt drei Bereiche, in denen eine interparlamentarische Zusammenarbeit besonders 
nützlich wäre. Erstens könnten für nationale Parlamente und das EP weitere Gespräche und 
ein Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahrensweisen für ihre 
Kontrolle der Tätigkeit nationaler Behörden, die mit den RFSR-Agenturen in Verbindung 
stehen, von Nutzen sein. So besteht etwa eindeutig Bedarf an weiteren Informationen 
darüber, wie gegebenenfalls nationale Parlamente und andere relevante nationale 
Kontrollgremien (beispielsweise Justizbehörden) kontrollieren: a) nationale Beiträge oder 
Zuarbeiten für die RFSR-Agenturen, wie etwa an RFSR-Agenturen übermittelte 
Informationen; und b) die Maßnahmen nationaler Behörden, die auf der Basis von durch 
diese Instanzen bereitgestellten Informationen und/oder durch sie koordinierten Einsätze 
getroffen wurden, beispielsweise die Festnahme und Befragung von Personen, bei denen 
der Verdacht der Beteiligung an einer schweren Straftat besteht. Nationale 
Kontrollbeauftragte könnten diese Informationen in ihre Vorgehensweise bei Kontrollen 
etwa der Polizei oder der Grenzschutzbehörden einfließen lassen, die mit den 
RFSR-Agenturen in Verbindung stehen. Zweitens könnten nationale Parlamente und das EP, 
soweit nach nationalem Recht zulässig, Informationen zu bestimmten Problemen (innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereichs) bei den genannten Aktivitäten nationaler Behörden 
austauschen, die mit der Arbeit der RFSR-Agenturen im Zusammenhang stehen. Nicht 
zuletzt könnten nationale Parlamente und das EP gemeinsam prüfen, ob neue und 
bestehende Rechtsvorschriften zu den RFSR-Agenturen den Grundsätzen der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit entsprechen. 
 
Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob diese Zusammenarbeit durch eine Art 
ständiges interparlamentarisches Gremium einen institutionellen Rahmen erhalten oder 
eher informell im Rahmen bestehender interparlamentarischer Foren ablaufen sollte. In 
ihrer Mitteilung vom Dezember 2010 zum Beispiel unterbreitete die Kommission Vorschläge 
für die Beteiligung der nationalen Parlamente an der Kontrolle der Tätigkeiten von Europol. 
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Die Kommission regte die Einrichtung eines ständigen gemeinsamen oder 
interparlamentarischen Forums gemäß Artikel 9 und 10 des Protokolls über die Rolle der 
nationalen Parlamente in der Europäischen Union an, in dem Abgeordnete sowohl 
nationaler Parlamente als auch des Europäischen Parlaments vertreten wären. Des 
Weiteren schlägt sie vor, dass ein solches Forum eine Untergruppe einsetzen könnte, um 
direkten Kontakt zu Europol zu halten. Das Forum könnte den Direktor von Europol 
einladen, und es könnte regelmäßig zusammentreten und eine Untergruppe für den 
direkten Kontakt zu Europol einsetzen. Die Vorschläge der Kommission stießen bei den 
nationalen Parlamenten auf eine gewisse Zustimmung. Doch einige EU-Mitgliedstaaten und 
nationale Parlamente haben den zusätzlichen Nutzen eines solchen interparlamentarischen 
Forums in Frage gestellt. Alle vorstehend erörterten Formen der Zusammenarbeit könnten 
unter Umständen auch im Rahmen der bestehenden Foren für den interparlamentarischen 
Dialog stattfinden. 
 
Vor allem ist höchst zweifelhaft, ob ein ständiges Gremium mit Vertretern aller nationalen 
Parlamente arbeitsfähig wäre. Die Standpunkte der nationalen Parlamente, ihr Interesse an 
Angelegenheiten in Verbindung mit dem RFSR und ihr Wissen darüber gehen in der EU weit 
auseinander. Daher wäre es schwierig, Einigkeit zu Punkten wie einer Strategie für die 
Kontrolle zu erreichen, ganz zu schweigen von substanzielleren Fragen. Ein Forum, das so 
viele Akteure mit so vielen unterschiedlichen Motiven umfasst, könnte sich als nicht 
arbeitsfähig erweisen, und doch wäre es schwierig, eine Formel für einen kleineren Kreis zu 
finden, weil es nicht angebracht wäre, eines oder mehrere nationale Parlamente 
auszugrenzen. Zudem haben die nationalen Parlamente in unterschiedlichem Maße Zugang 
zu Informationen – von den nationalen Behörden – und zu Informationen verschiedener Art 
von den RFSR-Agenturen. Deshalb würden sie bei den einzelnen Themen von einem jeweils 
anderen Kenntnisstand ausgehen.  
 
Angesichts dieser Herausforderungen empfehlen die Verfasser, auf die Einrichtung eines 
ständigen Forums für die interparlamentarische Zusammenarbeit zur Kontrolle der 
RFSR-Agenturen zu verzichten. Besser wäre es, wenn sich die nationalen Parlamente und 
das EP mit den RFSR-Agenturen im Rahmen bereits bestehender interparlamentarischer 
Foren befassen würden. Dazu gehören beispielsweise gemeinsame Sitzungen/Anhörungen 
mit dem LIBE-Ausschuss und entsprechenden Ausschüssen nationaler Parlamente sowie der 
COSAC (Konferenz der Europa-Ausschüsse der Parlamente). Tatsächlich stehen der RFSR, 
die politische Überwachung von Europol und die Evaluierung der Tätigkeit von Eurojust 
regelmäßig auf der Tagesordnung der COSAC. Die COSAC-Mitglieder befürworten 
mehrheitlich die Anregung, im Vorfeld von COSAC-Debatten zu Europol und Eurojust 
Anhörungen der Direktoren dieser Agenturen und von Sachverständigen durchzuführen. 
Eine mögliche Rolle für die COSAC bei der politischen Überwachung der Agenturen im 
Bereich Justiz und Inneres (JI) ergibt sich aus Artikel 10 des Protokolls Nr. 1 über die Rolle 
der nationalen Parlament in der Europäischen Union des AEUV. Dort heißt es, dass die 
COSAC den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken zwischen den 
nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament, einschließlich ihrer 
Fachausschüsse, fördert und interparlamentarische Konferenzen zu Einzelthemen 
organisieren kann. Die COSAC könnte auch weiterhin als geeignetes Forum für die oben 
erörterten Arten der Zusammenarbeit dienen. 
 

Empfehlung 22: Die interparlamentarische Zusammenarbeit zur Kontrolle der 
RFSR-Agenturen sollte im Rahmen bereits bestehender Foren für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten stattfinden. Das 
Europäische Parlament muss kein neues ständiges interparlamentarisches Gremium 
einrichten.  
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