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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Unzureichende demokratische Kontrolle für Europol 

Die Kleine Anfrage 1083 vom 17. Oktober 1997 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/2254 
10. II. 1997 

Der Bundestag hat am 10. Oktober 1997 dem Europol-GesetZ zugestimmt. Damit ist die gesetzliche Grundlage für die Einrich
tung der europäischen Polizeibehörde im nächsten Jahr geschaffen worden. Diese Behörde soll zentrale polizeiliche 
Datensammel- und Analyse- und Speicherstelle werden. Geplant ist weiter auch eine Regelung über die Immunität der Euro
Polizisten, die eine Verfolgung von Straftaten im Amt nur mit großen Einschrinkungen zuläßt. Diese Regelungen sind ein 
weiteres Indiz für die vollkommen unzureichenden demokratischen und juristischen Kontrollen, denen diese Behörde unter
liegt. Sowohl die Konferenz der Datenschutzbeauftragten, der Deutsche Richterbund und Bürgerrechtler hatten massive Be~ 
denken gegen die europäische Polizei Europol geäußert in dem Sinne, daß Europol im rechtsfreien Raum errichtet werde. 
Rechtsexperten gehen von der Verfassungswidrigkeit eines Teils des Gesetzes aus. 
Ich fuge die Landesregierung: 
!. Sieht die Landesregierung durch die Europot-Gesetzgebung Landeszuständigkeiten berührt? 
2. Hält die Landesregierung die Europot-Konvention mit dem Verfassungsrecht für vereinbar? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß Europollaut Angaben von Generalbundesanwalt Kay Nehm komplett 

an der Staatsanwaltschaft vorbei aufgebaut wird? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Europol-Immunitätsverordnung? 

Das Ministerium des Innem und ftir Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. November 1997 wie folgt beantwortet: 

Fünf Jahre nach Öffnung der Grenzen zu Osteuropa und mehr als zwei Jahre nach lokrafttreten des Schengener Durch
führungsübereinkommensmit dem damit verbundenen Wegfall der Binnengrenzkontrollen ist Europa längst zu einem krimi
nalgeographischen Raum mit gemeinsamen Problemen geworden. 

Die Bekämpfung der internationalen Kriminalität, insbesondere der Organisierten Kriminalität, ist eine gemeinsame Aufgabe. 
Kein Staat kann diese Aufgabe heute für sich allein bewältigen. 

Deshalb müssen staatliche Strategien international aufeinander abgestinunt und damit einimmer dichter werdendes Netz inter
nationaler Zusammenarbeit geknüpft werden. 

Die bislang vorhandenen Strukturen und Einrichtungen wie bi~ und multilaterale Verträge oder Interpol reichen dafür nicht aus 
oder sind zu schwerfällig. 

Mit Europol werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union über ein gemeinsames Instrument verfUgen, das durch Infor~ 
macionsaustausch und vor allem durch die Analyse kriminalpolizeilicher Informationen die Möglichkeit bietet, Entwicklungen 
und Organisationsstrukturen der internationalen Organisierten Kriminalität sowohl in der Europäischen Union als auch dar
über hinaus zu erkennen und damit die Voraussetzungen für deren wirksame Bekämpfung durch die Polizeien der Mitglied~ 
staaten zu schaffen. 

Druck: LandtagRheinland.Pfalz, 26. November 1997 
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Dies vorausgeschickt, beantworte icb die Kleine Anfnge wie folgt: 

Zu Frage 1: 

An der Auffassung der Landesregierung, daß die Europol-Konvention keinen Gegenstand der ausschließlichen Gesetz
gebung der Under betrifft, hat sich nichts geändert. Diesbezügfich verweise icb auch auf die Beantwortung der Mündlichen 
Anfrage der Abgeordneten Friedd Grützmacher in der SitZung des Landtags vom 17. April1997, Drucksache 13/1506. 

Die GesetZgebungskompetenz des Bundes nach .Artikel73 Nr. 10 GG erstreckt sich auch auf das Europol-Gesetz. 

Gleichwohl sind die Under gemäß Ziffer 3 der Lindauer Absprache zu beteiligen, da sie in ihren Verwaltungskompetenzen 
betroffen sind. 

ZuFnge2: 

Die Landesregierung schließt sich dem Ergebnis der verfassungsrechtlichen Prüfung durch den Rechtsausschuß des Bundes
rates an. Danach ist die Europcl-Konvention mit der Verfassung vereinbar. 

ZuFnge3: 

Europol hat keine Exekutivbefugnisse; es wird die für die Strafverfolgung weiterhin allein zustindigen nationalen Behörden 
bei ihren Ermittlungen auf Ersuchen oder auch eigeninitiativ durch Mitteilung der dort vorhandenen Erkenntnisse unter
lltiitzen. Da es somit weder aus eigener Zustindigkeit noch kraft entsprechenden Auftrags in konkreten Verfahren selbst 
ermitteln kann, stellt sich die Frage der nach deutschem Recht der Staatsanwaltschaft zustehenden Sachleitungsbefugnis gegen
über Europol nicht. 

Aus Siebt der Justiz wire es wünschenswert gewesen, aucb den Staatsanwaltschaften den direkten Kontakt mit Europol zu 
ermöglichen. Dies hat sich jedoch im Übereinkommen nicht durchsetzen lassen. 

Die Staatsanwaltschaften können jedoch mittelbar unter Einschaltung der nationalen Stelle die ErkeMtnisoe von Europol 
nutZen. Die Forderung des Bundesrates, im nationalen Bereich die nationale Stelle, das Bundeokriminalamt, zu verpffichten, 
Anfragen fibergeordneter Landesjustizbehörden unverzüglich Wld unverändert weiterzugeben, ist unter Hinweis auf die Rege
lnngen des Übereinkonunens nicht aufgegriffen worden. Die Landesregierung bedauert dies, sieht aber im Hinblick auf die 
gegenwütig Europol übertragenen - nur begrenzten - Aufgaben die Stellung der Staatsanwaltschaften nicht unmittelbar 
berührt. 

Sollte Europol allerdings künftig als europäische Ermittlungsbehörde ausgestaltet werden, also Exekutivbefugnisse erhalten, 
dann würde dies neben der Schaffung einer Reihe weiterer rechtlicher Ralunenbedingungen auch die Anhindung an die das 
V erfahren führende Staatsanwaltschaft voraussetzen. 

Zu Frage 4: 

Die Verhandlungen zum .Protokoll über die Voznchte und Immunitäten für Europol, die Mitglieder der Organe, die stell
vertretenden Direktoren und die Bediensteten von Europoi• konnten auf der Sitzung des Ra.tes Justiz und Inneres der 
EU vom 26. Mai 1997 abgeschlossen werden. Der Rechtsakt und das Protokoll wurden arn 19. Juni 1997 in Luxemburg unter
zeichnet. 

Den Europol-Bediensteten werden durch das Protokoll nur begrenzte Immunitäten im Rahmen der Ausübung ihres Amtes 
zugestanden, wie es für interna.tiom.le Organisationen und deren Bedienstete (z. B. UNO~ EG, Interpol oder dasmultinationale 
Polizeikontingent der UN in Bosnien-Herzegowina) völkerrechdiche Praxis ist. 
Sinn der Gewährung von Immunitit ist es, die Organisation und ihre Mitarbeiter vor einer Einflußnahme insbesondere durch 
den Sitzstaat zu schütZen. Die Immunitit wird nicht zum persönlichen Vorteil der Betroffenen gewährt und ist in Fällen aufzu
heben, in denen dies ohtte Schädigung der Interessen von Europol erfolgen kann. 

Bei den Verhandlungen zum ImnrunitätenprotokoU für Europol hat die deutsche Delegation unter maßgeblicher Beteiligung 
der Under gegen den Widerstand aller anderen Mitgliedstaaten durchgesctz~ daß die Immunität nurfür die im Europol-Über
einkommen von 1995 vorgesehenen Befugnisse von Europol gilt. Sollten weitere Befugnisse hinzukommen, insbe
sondere Exekutivbefugnisse, ist das Protokoll nicht mehr anwendbar, und über die Immunität muß neu verhandelt werden. 
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Inununität wird einem Europol-Bediensteten nicht bei Verletzung seiner Verschwiegenheits-und Geheimhaltungspflichten 
gewährt. Damit unterliegen die Beamten bei sich a.us der Datenverarbeitung ergebenden Verstößen nicht der Immunität. Das 
Europol-Gesetz enthält hierzu in Artikel 2 S 8 eine eigene Strafvorschrift, die insoweit auf S 353 b des Strafgesetzbuches 
verweist. 
Ausdrücklich ausgenommen von der Immunität sind Ansprüche, die bei Verursachung eines Verkehrsunfalls gegen einen 
Europol-Bediensteten geltend gemacht werden. 

Zivilrechtlich führt die gewährte Immunität im übrigen dazu, daß Europol-Bedienstete hinsichtlich ihres Haftungsrisikos im 
Ergebnis nationalen Beamten gleichgestellt werden. Während in Deutschland etwa Polizeibeamte vor zivilrechtliehen Klagen 
von Bürgern durch die Haftungsüberleitung auf den Staat nach Artikel 34 GG geschützt sind, existiert eine solche Haftungs
überleitung auf europäischer Ebene nicht. 

Nach der Europol-Konvention ist das Immunitätenprotokoll als zwingende Voraussetzung für eine Arbeitsaufnahme von 
Europol vorgesehen. 
Der gefundene Kompromiß stellt bei Abwägung aller tangierten Güter eine tragfähige Grundlage für die Tätigkeitsaufnahme 
von Europol dar. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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