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zur Schaffung einer zentralen europäischen Datenbank für vermisste und nicht 
identifizierte Personen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht die Europäische Union, eine zentrale Datenbank für vermisste und nicht 
identifizierte Personen einzurichten. Sie führt gegenüber dem Ausschuss an, dass es in den 
Vereinigten Staaten eine entsprechende Datenbank gibt, und ist der Meinung, dass diese als 
Vorlage verwendet werden könnte: www.namus.gov.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Kommission verweist auf ihre Antworten auf die Anfragen des Europäischen Parlaments 
E-005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 und insbesondere auf die jüngste Antwort 
auf die parlamentarische Anfrage E-005233/2013. 
In der Anfrage E-005233/2013 erkundigte sich das Europäische Parlament, ob die 
Kommission beabsichtige, eine europäische Datenbank für vermisste und nicht identifizierte 
Personen zur Unterstützung bei der Suche nach Vermissten einzurichten.

Die Kommission unterrichtete das Europäische Parlament über die Entwicklungen bei dem 
vor kurzem eingeführten Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II –
Datenbank für Strafverfolgungsbehörden, auf die alle Schengen-Staaten Zugriff haben). Nach 
Kapitel VI des Beschlusses des Rates 2007/533/JI vom 12. Juni 2007 über die Einrichtung, 
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den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation 
(SIS II) werden Ausschreibungen von Vermissten ebenfalls erfasst. Das System erfasst auch 
Daten zu vermissten Personen, die unter Polizeischutz gestellt werden müssen und/oder deren 
Aufenthaltsort ermittelt werden muss. Im Falle einer vermissten Person, einschließlich 
Kinder, wird die betreffende Behörde Bericht darüber erstatten, wann diese Person 
aufgefunden wurde und welche Maßnahme entsprechend der Anforderung der 
ausschreibenden Behörden ergriffen wurde.  

Die Kommission erläutert außerdem, dass die Niederlande die sogenannte AMBER-Alert-
Europa-Initiative gestartet haben, bei der es sich um ein Pilotprojekt handelt, dessen Ziel darin 
besteht, ein EU-weites grenzüberschreitendes Alarmsystem für entführte Kinder einzurichten. 
Das Projekt wird teilweise aus einem nationalen Förderprogramm finanziert, das wiederum 
vom Europäischen Sicherheitsforschungsprogramm (ESRP) des 7. Rahmenprogramms für die 
Forschung unterstützt wird.

Ergänzend kann die Kommission den Petenten und dem Europäischen Parlament mitteilen, 
dass die Initiative so strukturiert ist, dass die Bürger in die Suche nach vermissten Personen 
durch den Einsatz aller Kommunikationsmittel eingebunden sind. Laut der Initiative haben 
sich bereits mehr als 1,9 Millionen Mitglieder registriert, um Ausschreibungen nach 
Vermissten zur erhalten. Zusätzlich werden auch nichtregistrierte Personen durch proaktive 
Kommunikation unterrichtet, wenn jemand vermisst wird, z. B. durch kurze 
Zwischenmeldungen im Fernsehen.

Zusätzlich zu den oben angeführten Antworten möchte die Kommission den Petenten und das 
Europäische Parlament auf die sogenannten „Gelben Notizen“ von INTERPOL hinweisen. 
INTERPOL ist eine internationale Organisation zur polizeilichen Zusammenarbeit, der
Polizeibehörden von 190 Ländern angehören und ein Notiz-System für verschiedenste 
Ereignisse, einschließlich des Wiederfindens vermisster Personen, eingeführt hat. Nicht nur 
polizeiliche Organisationen erhalten diese Notizen, sondern sie sind auch über die 
INTERPOL-Webseite für ein breiteres Publikum zugänglich: 
http://www.interpol.int/Missing-Persons. Obwohl es sich hierbei um ein weniger proaktives 
Instrument handelt, hat es doch den Vorteil, dass es eine globale Reichweite vorweist und 
weltweit erhaltene Informationen miteinschließt.

Schlussfolgerung

Angesichts der im Zuge der vorstehenden Ausführungen genannten Instrumente sowie ihrer 
vorherigen Antworten auf die schriftlichen Anfragen des Europäischen Parlaments 
beabsichtigt die Kommission nicht, Vorschläge zur Errichtung weiterer Datenbanken zu 
vermissten/nicht identifizierten Personen zu unterbreiten.


