
 
.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 

 

Willi, Wolfgang 

CEPOL – von der Council Decision zur 

CEPOL-Verordnung. Neue Heraus-

forderungen für die Europäische 

Polizeiakademie 

SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4/2016), 

62-76. 

doi: 10.7396/2016_4_G 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Willi, Wolfgang (2016). CEPOL – von der Council Decision zur CEPOL-Verordnung. Neue 

Herausforderungen für die Europäische Polizeiakademie, SIAK-Journal − Zeitschrift für 

Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4), 62-76, Online: 

http://dx.doi.org/10.7396/2016_4_G. 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2016 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 

Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 3/2017 



-

  

  

 

 

  

 
     

 
   

 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
  
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

62 

.SIAK JOURNAL 4/2016

Wolfgang Willi, 
Leiter des Zentrums für 

internationale Angelegenheiten 
der Sicherheitsakademie des 

Bundesministeriums für Inneres. 

Neue Herausforderungen für die Europäische 
Polizeiakademie 

Die Europäische Polizeiakademie CEPOL war und ist in mehrfacher Hinsicht einem 
Transformationsprozess unterworfen. Im Herbst 2014 erfolgte ein Wechsel des Amts
sitzes der Agentur, zudem trat mit 1. Juli 2016 die neue CEPOL-Verordnung in Kraft. 
Der nachstehende Beitrag beschäftigt sich mit den daraus resultierenden Aspekten und 
Problemstellungen, die für die Zukunft der Akademie eine entscheidende Weichenstel
lung bedeuten. 

EinlEitung 
Der vormalige Leiter des Zentrums für in
ternationale Angelegenheiten im Bundes
ministerium für Inneres, Janos Fehérváry, 
hat sich in der zweiten Ausgabe des SIAK-
Jou r nals mit den Anf ängen der CEPOL 
und insbesondere mit der besonderen Be
deutung der wissenschaftlichen Aufgaben 
dieser Agency auseinandergesetzt.1 Eine 
Analyse dieses Beitrags sowie ein eigener 
k r itischer Bef u nd ergeben, d ass sei ne 
Schlussfolger ungen, insbesondere seine 
Kernaussagen (leider) zutreffend sind und 
der Verfasser die dar in enthaltenen Be
denken teilt. 

Dieser Aufsatz u nter ni m mt den Ver
such, die „Transformation“ von CEPOL, 
sowoh l was ih re Rechtsg r u nd lage be 
triff t, aber auch die Vorgänge r u nd um 
d ie Verleg u ng des Sitzes der Agent u r 
von Bramshill (UK) nach Budapest (HU) 
näher zu beleuchten und dabei auch auf 
die ge änd e r t e n Rah me nb e di ng u nge n , 
insbesondere auf die relevanten Gr und-
lagen für die Organe der Agentur, somit 
für das Management Board2 (welches das 

bisherige Governing Board3 ablöste), die 
CEPOL National Units (vormals: „Contact 
Points“), das Sek retariat, das Scientif ic 
Committee for Science and Research4 so
wie den Executive Director5 einzugehen. 

Als im Jahr 2012 die ersten Überlegun
gen getroffen wurden, CEPOL neu zu po
sitionieren, standen dabei mehrere Über
leg u ngen im Vorderg r u nd. Zu m einen 
beruhte CEPOL gemäß der „Council De
cision of 20 September 2005 establishing 
the Eu ropea n Police College (CEPOL) 
and repealing Decision 2000 /820 /JHA“6 

auf einem Rechtsakt, der vor Inkrafttre
ten des Vertrages von Lissabon mit 1. De
zember 2009 geschlossen wurde. CEPOL 
sollte also – neben den erforderlichen in
haltlichen Anpassungen „lissabonisier t“ 
werden. Durch einen Rechtsakt der „Co-
Legislators“, i.e. dem R at der Eu ropä
ischen Union sowie dem Eu ropäischen 
Parlament, sollte d abei eine verstärk te 
demokratische Legitimation herbeigeführt 
werden. Freilich ging der diesbezügliche 
ursprüngliche Entwurf 7 der Europäischen 
Kommission8 in seinen Ausprägungen in 

CEPOL – von der Council 
Decision zur CEPOL-Verordnung 
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wesentlichen Punkten, auf die noch spä
ter einzugehen sein wird, in eine andere 
Richtung als dann die letztlich verabschie
dete Verordnung – „Regulation (EU) of 
the European Parliament and the Council 
on the European Union Agency9 for Law 
Enforcement Training (CEPOL) and re
placing and repealing Council Decision 
2005/681/JHA“10 . 

Wozu ist Es also EbEn 
nicht gEkommEn? 
Der erwähnte Commission Proposal sah 
in seiner ursprünglichen Fassung vor, dass 
eine „Regulation […] on the European 
Union Agency for Law Enforcement Co
operation and Training (Europol)“ verab
schiedet werden sollte. 

Schon aus dem Titel des Entwurfs ergab 
sich somit, dass CEPOL als eigenständige 
Agentur der Europäischen Union in dieser 
Form nicht mehr weiterbestehen, sondern 
als Teileinheit in Europol aufgehen sollte. 
Dies wird auch aus den Ausführungen der 
einleitenden Bemerkungen deutlich, wo
nach auf den Common Approach Bezug 
genommen wird, der in Punkt I.5. seines 
A nnexes vorsieht, dass „ […] merging 
agencies should be considered in cases 
where their respective tasks are overlap
ping […]“. Dabei wurden insbesondere die 
synergetischen Effekte hervorgehoben, 
die aus dieser Zusam menf ühr ung ent
stünden.11 An dieser Stelle sei auch schon 
vorab erwähnt, dass das von Fehér vár y 
in seinem Beitrag angesprochene Scien
tific Committee im Commission Proposal 
als interne Entität (von Europol) erwähnt 
wurde.12 

Hauptaugenmerk wurde im Commission 
Proposal auf den Aspek t geleg t, dass 
CEPOL hinkünftig für die Implementie
r u ng des Law En forcement Trai n i ng 
Scheme13 (mit-)verant wor tlich ist. Um 
diesbez ügliche Ressourcen personeller 
wie auch finanzieller Natur für die neuen 

Aufgaben bzw. das erweiterte Mandat von 
CEPOL „freizuspielen“, wurde ins Treffen 
geführt, dass ein „merger“ einen Einspa
r ungseffekt von 14 FTE14 bedeutete, so
dass nicht nur die benötigten zusätzlichen 
Personalkapazitäten von 12 FTE im Trai
ningsbereich, sondern unter einem auch 
die im Kom munikationspapier der EK 
betreffend „Programming of human and 
financial resources for decentralised agen
cies 2014–2020“15 vorgesehene Personal
reduktion von 5 %16 bewerkstelligt werden 
kann17. Letztere Einsparung wurde durch 
die Entscheidu ng des GB auf sei nem 
30. Meeting in Vilnius erzielt, wobei ein 
Bediensteter aus dem Ver walt ungsbe
reich (accounting officer) abgezogen und 
diese Funktion direkt der EK überbunden 
w urde.18 Gemäß diesem Dok u ment ist 
CEPOL eine „cruising speed“ Agentur19 

mit „new tasks“ ausgewiesen. 
Ein Ker ngedanke des ursprünglichen 

Commission Proposal war – wie oben be
reits erwähnt – die Zusammenführung der 
Aufgaben von CEPOL mit jenen von Euro
pol. Die nach diesem Entwurf das polizei
liche Training regelnden Bestimmungen 
finden sich in Kapitel III, Artikel 9 bis 11 
des Entwurfes, wobei von der Europol 
Academy – als Nachfolgeorganisation von 
CEPOL – als „Department“  gesprochen 
wird. Demzufolge wäre die Europol Aca
demy als Zuwachs in Form eines vierten 
Departments zu den bereits bestehenden 
drei (operations, governance and capabi
lites) gewesen und somit von der hierar
chischen Zuordnung als direkt dem ED 
unterstellt geworden. Etwas fragwürdig 
mutet die im Art. 13 Abs. 3 vorgesehene 
Bestimmung an, wonach das „alter nate 
member“ im MB aus dem Trainingsbe
reich stammen sollte; als Wertigkeitsfrage 
befremdet der Automatismus, dass dem 
Trainingsbereich nur die Ersatzmitglieds
funktion zugestanden werden sollte, doch 
ein wenig. Ebenfalls im Entwurf vorge
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sehen war die Einrichtung eines „Scien
tific Committee for Training“ in Art. 20, 
wobei diese Bestim mu ng wor tident in 
den Entwurf der CEPOL-Verordnung20 

in Ar t. 15 über nommen wurde. Bezüg
lich der Übergangsregelungen für das GB 
von CEPOL wurde bestimmt, dass dessen 
Agenden bereits mit dem Tag des Inkraft
tretens der neuen Eu ropol-Verordnung 
enden, demgegenüber das (bisherige) MB 
von Europol erst mit dem Wirksamkeits
dat u m der Verord nung seine Fu n k tion 
verliert, aber zwischen dem Datum des In
krafttretens und dem Wirksamkeitsdatum 
die Funktionen des (neuen) MB ausüben 
soll. Dem Director von CEPOL sollte für 
die Übergangsphase die Rolle eines De
puty ED von Europol zukommen. 

DiE cEPol REgulation vs. 
DER council DEcision 
Bereits im Titel der Verordnung fällt eine 
wesentliche Erweiterung auf: Zwar wird 
das Akronym CEPOL beibehalten, aller
dings im vollen Wor tlaut als „European 
Union agency for law enforcement trai
ning“ neu bezeichnet. 

anWEnDungsbEREich 
Damit ist zunächst einmal die program
matische Aussage verbunden, dass die 
Rechtsnachfolgerin der „alten“ CEPOL ei
nen wesentlich weiteren Kreis von Bedien
steten umfasst, also neben der Polizei i.e.S. 
(gemäß dem jeweiligen nationalen Nor
mengefüge) auch die Zollwache, aber auch 
„other relevant services, as defined by the 
Member States“21. Damit ist im Sinne des 
EU-verfassungsrechtlichen Subsidiaritäts
prinzips22 festgelegt, dass es den Mitglied
staaten obliegt, jene Behörden und Institu
tionen zu bestimmen, die im Bereich von 
„law enforcement“ tätig sind. Man denke 
hier – auf Österreich bezogen – etwa an 
den f inan zbehördlichen, r ichterlichen 
oder staatsanwaltschaf tlichen Bereich. 

Gänzlich autonom bei dieser Festlegung 
sind die Mitgliedstaaten dabei allerdings 
nicht, werden doch in Art. 2 Par. 1 lit. a 
und b jene Bereiche aufgezählt, die in den 
Anwendungsbereich der Nor m fallen23 . 
Interessant dabei ist auch der Umstand, 
dass nicht nur Strafverfolgungsorgane der 
Mitgliedstaaten, sondern auch solche der 
Union miteinbezogen werden. 

Damit wurde eine wesentliche Erwei
terung des Adressatenkreises geschaffen, 
war doch die Council Decision nur darauf 
ausgelegt, Training für hochrangige Po
lizeifunktionäre bereitzustellen, auf die 
Entwicklung abgestimmter Programme 
für das mittlere Polizeimanagement hin
zuwirken bzw. Spezialistenwissen zu ver
mitteln24 . 

Somit ist festzustellen, dass damit das 
Akronym CEPOL von seiner Ter mino
logie her nicht mehr uneingeschränkt zu
treffend ist, zumal unter dem Suffix „-POL“ 
ein eingeschränkter Anwendungsbereich 
zu ver muten wäre. Dies wurde auch im 
Rahmen der Sitzungen der Ratsarbeits
gruppe Law Enforcement Working Party25 

mehrfach hervorgehoben26 . 
Auch die Zielsetzu ngen der CEPOL 

haben eine erhebliche Er weiter u ng er
fahren: Waren nach Art. 6 der Council 
Decision explizit nur die Bewusstseins
bildung in Bezug auf die Polizeisysteme 
anderer Staaten, der Funktionsweise der 
Organe der EU und Europol und Eurojust 
bzw. die Ver mittlung von gr undrecht
lichen Belangen angeführt, so sind in der 
CEPOL Regulation, Art. 3, ganz allgemein 
die Unterstütz u ng, Implementier ung27 

und die Koordination der Fortbildung von 
Strafverfolgungsorganen normiert, wobei 
im Zuge des Gesetzgebungsprozesses eine 
spezifische Betonung der Wichtigkeit der 
Grundrechte erfolgte28. Demnach sind die 
Aufgaben von CEPOL nunmehr dahinge
hend definiert, dass die Agentur die Mit
gliedstaaten bei der Bewusstseinsbildung 
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über die EU-Institutionen und Agenturen 
und den Informationsaustausch im natio
nalen Kontext unterstützt, die Zusammen
arbeit der Mitgliedstaaten im regionalen 
bzw. bilateralen Bereich fördert, die EU-
Politik im Bereich der polizeilichen Kri
minalitätsbekämpfung – soweit Trainings
agenden betroffen sind – mitgestaltet, die 
Ausbildung für den Einsatz in Drittstaaten 
mitträgt und zur Trainer-Trainer-Ausbil
dung beiträgt. 

Daneben liegt der Fokus der CEPOL auf 
der Erstellung von Unterrichtsmitteln und 
-methoden unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens im Polizeibereich. 

Dem Netzwerkgedanken der CEPOL 
wird – so wie in Art. 1 der Council Deci
sion – besonderes Gewicht beigemessen 
und er wird um den ausdrücklichen Ver
weis auf die Nationale Verbindungsstelle 
in den Mitgliedstaaten ergänzt.29 

Diese nunmehr gegenüber der Council 
Decision demonstrativ gefasste Aufzäh
lung der Agenden der CEPOL30 hat ihren 
Urspr ung im bereits erwähnten LETS, 
welches ursprünglich in Art. 3 der Draft 
Regulation explizit genannt wurde. Sei
tens der Mitgliedstaaten w urden dabei 
jedoch Bedenken geäußert, dass die Auf
nahme eines ausschließlich von der EK 
erstellten Dokuments in ein legistisches 
Werk der Co-Gesetzgeber als – nach der 
verfassungsrechtlichen innerstaatlichen 
Terminologie – „dynamische Verweisung“ 
zu betrachten ist, zumal es der EK durch 
eine allf ällige Änderung des LETS mög
lich ist, auch den Inhalt der CEPOL Re
g ulation der Nor msetzungsorgane ent
sprechend zu verändern.31 Unter diesem 
Aspekt wurde der ausdrückliche Verweis 
aus dem Verordnungstext gestrichen und 
lediglich ein Hinweis in den Recitals zur 
CEPOL Regulation vorgenommen32. In
haltlich entsprechen die angeführten Auf
gabenbeschreibungen freilich dem LETS, 
sind aber von diesem nunmehr legistisch 

klar abgegrenzt, sodass dessen allfällige 
Änderung keine Auswirkungen auf den 
Anwendungsbereich der CEPOL Regula
tion auszuüben vermag. Ein Verweis auf 
das LETS findet sich in Punkten 3. und 5. 
der Recitals der CEPOL Regulation, was 
jedoch unschädlich erscheint, zumal die 
Recitals nicht dem nor mativen Bereich 
einer Regulation unterliegen. 

In Art. 4 der CEPOL Regulation werden 
die Aufgaben von CEPOL neu definiert: 
Besch rän kte sich der Wirkungsbereich 
der Agency gemäß der Council Decision 
(Art. 7) bislang lediglich auf die Manage
ment- und die Spezialistenebene, so wird 
diese Unterscheidung nunmehr nicht mehr 
getroffen. Die CEPOL Regulation spricht 
ebenso von der Vorbereitung mehrjähriger 
strategischer Ausbildungsbedarfsanalysen 
und mehrjähriger Lernprogramme.33 Auch 
werden nun meh r ganz allgemein, d.h. 
nicht auf den oben angeführten Adressa
tenkreis beschränkte Trainingsprogramme 
postuliert, ebenso Trainings in der euro
päischen Dimension, des Weiteren die 
Erstellung von common curricula34, der 
Austausch und die Sekundierung von Be
diensteten der Mitgliedstaaten35, sowie 
Trainingsmodule mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad, wobei diese entweder 
auf eine bestimmte geografische Region, 
ein spezifisches (kriminalitätsbezogenes) 
Thema oder die Vermittlung bestimmter 
Fertigkeiten hindeuten36 . 

Gegenüber der Draft Regulation, wo ein 
entsprechender Verweis (wohl versehent
lich) unterblieb, wurde in Par. 3 die Be
deutung des elektronischen Netzwerkes 
bei der Aufgabenerfüllung durch CEPOL 
hervorgehoben.37 

Ein weiteres, im Wesentlichen neues 
Betätigungsfeld kommt CEPOL im Au
ßenverhältnis zu Drittstaaten zu. Nach 
der Council Decision erstreckte sich diese 
Agenda grundsätzlich nur auf Beitritts
kandidaten38; nunmehr erfolgte eine er
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hebliche Ausdehnung des Mandates in 
Bezug auf Drittstaaten in Bezug auf EU-
Missionen bis hin zur Verwaltung von 
Geldmitteln aus dem External Assistance 
Bereich39 . 

Auf wenig Gegenliebe stieß der Entwurf 
des Par. 5 der Draft Regulation, der als 
Aufgabe von CEPOL die Förder ung der 
wechselseitigen Anerkennung von Aus
bildungen in den Mitgliedstaaten, unter 
Bedachtnahme auf die bestehenden euro
päischen Qualitätsstandards, benannte. 
Dies wurde im Wege der Beratungen der 
Mitgliedstaaten in der R AG LEWP als 
zu weitgehend abgelehnt, vor allem unter 
dem Gesichtspunkt des bereits wieder
holt erwähnten Subsidiaritätsprinzips.40 

Dabei ging die Befürchtung dahin, dass 
das LETS gleichsam „durch die Hinter
türe“ wieder in den normativen Bereich 
der CEPOL Regulation Eingang finden 
würde. Deshalb wurde der Entwurf an 
dieser Stelle durch den ausdr ücklichen 
Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip, un
ter Weglassung der europäischen Quali
tätsstandards, abgeschwächt. 

Schließlich befasst sich Par. 6 mit dem 
T hema der Öf fentlich keitsa rbeit von 
CEPOL als neuem Betätigungsfeld, was 
in einer ersten Stufe im „rebranding“ von 
CEPOL seinen Niederschlag fand.41 

Wissenschaftliche Arbeit wurde bereits 
in der Council Decision als Aufgabe von 
CEPOL genan nt.42 Auch hier er folg te 
durch die CEPOL Regulation eine Er
weiterung. Im Gegensatz zum Entwurf, 
der spezif ische Forschungsagenden im 
Wesentlichen auf die Bekämpf ung der 
Organisierten Kriminalität sowie der grenz
überschreitenden Kriminalität beschränk
te, wurde in der letztlich verabschiedeten 
Fassung der CEPOL Regulation ein ge
nereller Verweis auf die in Art. 3 Par. 1 
genannten Agenden vorgenommen, wobei 
auch die Bedeutung der Veröffentlichung 
solcher Ergebnisse er wäh nt w urde. Zu 

diesem Zweck ist CEPOL dazu berufen, 
Umfragen durchzuführen und einen ent
sprechenden Wissensspeicher aufzubauen. 

Die bereits in der Council Decision an
geführte Zusammenarbeit auf dem Aus
bildungssektor43 wurde um die Bereiche 
der Kooperation im Bereich akademischer 
Einrichtungen bzw. der Partnerschaft zwi
schen Universitäten und Trainingseinrich
tungen im Bereich der Strafverfolgung er
weitert. In diesem Zusammenhang ist auch 
die Bestimmung des Art. 34 zu erwähnen, 
der eine Zusammenarbeit von CEPOL mit 
anderen Institutionen, insbesondere auch 
Drittstaaten und internationalen Organisa
tionen vorsieht. 

Die Bestimmung des Art. 5 Par. 1 war 
in den Diskussionen der RAG LEWP nicht 
unumstritten, wurde darin doch von den 
Gegnern des SC ein deutlicher Hinweis 
auf die Einrichtung eines solchen Organs 
gesehen. 

oRganisation von cEPol 

CEPOL National Units 
Signif ikante Erweiter ungen haben auch 
die Bestimmungen über die nationalen 
„Contact Points“44 durch ihre Umwand
lung in „CEPOL National Units“ gemäß 
Art. 6 der CEPOL Regulation erfahren45 . 
In Par. 1 wird dazu bestimmt, dass in jedem 
Land eine (ein zige, vgl. Ar t. 3 Par. 3) 
Entität eingerichtet werden soll46; dies ist 
im Hinblick auf die neuen Aufgaben von 
CEPOL insofern von Interesse, als diese 
nun nicht zwingend bei der Polizei, son
dern etwa auch im Bereich der Finanzver
waltung oder der Gerichtsbarkeit einge
richtet werden könnte. Im Hinblick auf die 
überragende Bedeutung der polizeilichen 
Ausbildungsagenden im klassischen Sinn 
wird für die nationale Anbindungsstelle – 
zumindest für Österreich – ohne Zweifel 
davon ausgegangen, dass diese im Bun
desministerium für Inneres zu verbleiben 

http:Subsidiarit�tsprinzips.40
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hat. Im Zuge der Beratungen wurde in 
Par. 1 allerdings die auch in Art. 14 der 
Council Decision enthaltene Bestimmung 
gestrichen, wonach die Leitung der Natio
nal Unit dem Vertreter des Landes im MB 
übertragen werden soll(te), dies unter Be
dachtnahme auf die Souveränität der Mit
gliedstaaten im eigenen Wirkungsbereich. 
Dies erschließt sich letztlich auch aus 
Par. 4 des genannten Artikels. 

War in Par. 2 der Draft Regulation aller
dings noch eine abschließende Aufzäh
lung der Agenden der National Unit vor
gesehen47, so wird in der Endfassung der 
CEPOL Regulation neben der den National 
Units explizit auferlegten Verpflichtungen 
(arg. „responsible“) eine auf einen demons
trativen Charakter hindeutende Aufzäh
lung getroffen48. Auffallend ist dabei der 
Umstand, dass in den lit a bis h des Par. 2 
lediglich Pflichten der National Unit ge
genüber CEPOL aufgezählt werden, wo
hingegen eine Anführung von Rechten 
unterblieb. Spezif ische Gr ünde hief ür 
sind nicht ersichtlich, wohl kann aber 
aus der allgemeinen Steuerungskompe
tenz des MB abgeleitet werden, dass die 
Rechte der National Units auf diesem Weg 
gewährleistet werden. 

Auch die Einberufungsmöglichkeiten 
der National Units wurden institutionali
siert, wobei die in Par. 3, 2. Satz, enthal
tene Regelung (nach Meinung des Verfas
sers legistisch nicht ganz systemkonform) 
generelle Aufgabenzuweisungen trifft.49 

In Art. 7 der CEPOL Regulation wer
den die CEPOL-seitigen Organe taxativ 
aufgezählt: Demnach sind bei CEPOL ein 
MB50, ein ED51, weiters „where appropri
ate“52 ein SC sowie andere Beratungsgre
mien entsprechend den Vorgaben des MB 
einzurichten. Nicht für CEPOL vorgese
hen ist die Einrichtung eines Executive 
Committee, wie es im Common Approach 
benannt wird.53 Dies ist wohl der Größe 
der Organisation von CEPOL geschuldet, 

um die Agentur nicht mit zusätzlichen 
Agenden zu überfrachten. 

Management Board 
Was nun die Regelungen des (neuen) MB 
nach der CEPOL Regulation gegenüber 
dem (bisherigen) GB nach der Council 
Decision angeht, so ist auf Folgendes zu 
verweisen: 

Das MB folgt den Regeln des bereits zi
tierten Common Approach, d.h. es ist von 
seiner Struktur her im Wesentlichen mit 
den MB der anderen Agenturen vergleich
bar. Neu ist dabei zunächst, dass nicht nur 
Delegierte der Mitgliedstaaten, sondern 
auch die EK Sitz und Stimme im MB hat.54 

Was die Vertreter der Mitgliedstaaten im 
MB betrifft, so sollen55 diese Erfahrungen 
im Bereich des Trainings von Strafver
folg u ngsbehörden auf weisen und auch 
nach ihren einschlägigen Management-
und Verwaltungskenntnissen ausgewählt 
werden. Diese Bestim mung wird wohl 
rechtskonfor m nur so zu inter pretieren 
sein, dass die Auswahl bei den Mitglied
staaten gelegen ist. Was die im selben Ab
satz statuierte Geschlechtergleichbehand
lung bei der Auswahl angeht, so kann sich 
diese – wen n überhaupt – nu r an den 
jeweiligen Mitgliedstaat richten, zumal 
logischerweise keinem Mitgliedstaat eine 
Mitsprache bei der Auswahl der Vertre
terin oder des Vertreters eines anderen 
Mitgliedstaates zukommen kann. Hier er
scheint die Bestimmung zwar vom Grund
satz her nachvollziehbar, inhaltlich aber 
als überschießend. Ein Vergleich mit der 
Council Decision in diesem Punkt ergibt, 
dass damit vom Gr undsatz abgegangen 
wurde, wonach bislang die Leiter natio
naler Ausbildungseinrichtungen vorzugs
weise56 als Repräsentanten in das GB zu 
berufen sind. 

Einen vorsichtigeren Ton schlägt die 
CEPOL Regulation hinsichtlich der zeit
lichen Dauer des Mandates an: Während 
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die Council Decision eine solche gar nicht 
kannte, ist nunmehr nach der CEPOL Re
gulation eine solche von vier Jahren vor
gesehen.57 Während die Draft Regulation 
noch undifferenziert die Mandatsperiode 
festlegte, ist die CEPOL Regulation hier 
auf die nationalen Bestellungsmodalitäten 
bedacht; letztlich macht es keinen Sinn, 
eine Person im MB als Delegierten fest
geschrieben zu haben, der nicht mehr im 
Bereich des polizeilichen Trainings Ver
wendung findet.58 

Ebenso wurde die Bestellung des Vor
sitzes im MB gegenüber dem GB we
sentlich umgestaltet. War Vorsitz des GB 
gleichsam automatisch eine Fun ktion 
der Präsidentschaft und damit auf sechs 
Monate begrenzt59, so war in der Draft 
Regulation noch eine (freie) Wahl des Vor
sitzenden des MB aus dem Kreise seiner 
Mitglieder für die Dauer von vier Jahren 
vorgesehen. In den weiteren Beratungen 
der LEWP wurde diese Regelung dahin
gehend modifiziert, dass der Vorsitz bzw. 
die Stellver tretung aus dem K reis jener 
drei Mitgliedstaaten gewählt werden sol
len, denen die Erstellung des 18-Monats-
Programmes des Rates zukommt60, mit 
anderen Worten, der Vorsitz wurde auf die 
Dauer von 18 Monaten erweitert und nicht 
jede Präsidentschaft bekommt dadurch die 
Gelegenheit, den Vorsitz zu stellen. Dies 
mag zwar aus nationalstaatlicher Sicht ge
legentlich nicht erfreulich erscheinen, aus 
Gründen der Kontinuität wurde allerdings 
solchermaßen eine wichtige Weichenstel
lung getroffen.61 Dabei endet die Funktion 
als Vorsitzender oder Stellver treter mit 
dem Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
MB.62 Im Übrigen handelt es sich bei der 
Wahl der Führung des MB um einen der 
wenigen Fälle, wo das Board mit Zweidrit
telmehrheit zu entscheiden hat.63 Darauf 
wird noch später einzugehen sein. 

Was die Einber ufung des MB angeht, 
so ist grundsätzlich ein zweimaliges Zu

sammentreten64 pro Jahr vorgesehen. Die 
Meetings sind vom Vorsitzenden einzu
berufen, dies gilt – für außerordentliche 
Meetings – auf Verlangen der EK oder 
eines Drittels der Mitglieder oder des Vor
sitzenden selbst. 

Wesentliche Neuerungen betreffen auch 
die Abstim mungsmodalitäten des MB. 
War für das GB als Regel eine Zweidrit
telmehrheit65 und für manche, besonders 
bedeutende Angelegenheiten, wie etwa 
den Budgetentwurf, Einstimmigkeit er
forderlich66, so genügt nunmehr grund
sätzlich die einfache Mehrheit für die Be
schlussfassung67; lediglich für besonders 
bedeutsame Entscheidungen, wie etwa die 
Beschlussfassung über das Budget und die 
Arbeitsprogramme, den Vorsitz im MB, 
die Einrichtung eines SC sowie das Spra
chenregime für CEPOL soll eine Zwei
drittelmehrheit gelten. Diese Ausnahmen 
sind in der CEPOL Regulation taxativ um
schrieben68 . 

Damit ist klargestellt, dass es auch bei 
besonders bedeutsamen Entscheidungen 
kein Sperrrecht eines einzigen Mitglied
staates mehr gibt bzw. auf den Ausweg 
über ein „abstain from voting“ verzichtet 
werden kann. Dies erscheint auch im 
Hinblick auf die große Meinungsvielfalt 
bei derzeit (noch) 28 Mitgliedstaaten als 
durchaus sinnvoll. 

Was die Aufgaben des MB angeht, so 
sind diese in Art. 9 Par. 1 in den lit a bis t 
der CEPOL Regulation umschrieben. 

Folgende Aufgaben sollen dabei beson
ders hervorgehoben werden: 

Wesentliche Aufgaben, vergleichbar 
dem bisherigen GB: 

Die Verabschiedung des Mehrjahres
arbeitsprogramms und des jährlichen 
Arbeitsprogramms.69 

Die Annahme des Budgets.70 

Der Jahresbericht.71 

Die Bestellung und Abberufung des 
ED.72 

http:Jahresbericht.71
http:Budgets.70
http:Arbeitsprogramms.69
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Die Annahme von Trainingscurricula.73 

Der Abschluss von Arbeitsübereinkom
men.74 

Daneben obliegen dem MB insbesondere 
folgende Aufgaben: 

Die Erstellung der Haushaltsregelungen 
in Übereinstimmung mit Art. 21 der 
CEPOL Regulation75 bzw. Regelungen 
für die Vermeidung von Betrugshand
lungen76 und Interessenskonflikten77 . 
Die Wahrnehmung der Personalzustän
digkeiten sowie die Erlassung von Durch
führungsbestimmungen zum Personal
statut78, wobei Par. 2 eine grundsätzliche 
Delegationsregel für die Übertragung 
der Personalverantwortung an den ED 
bzw. an eine von ihm bestimmte Person 
vorsieht. Eine Rücknahme dieses Dele
gationsrechtes sieht Par. 3 vor. 
Die Einrichtung eines SC.79 

Executive Director 
Die wesentlichen Bestimmungen über die 
Funktion des ED sind in den Art. 14 und 23 
geregelt. 

Hinsichtlich der Rechtsgrundlagen wird 
zunächst festgehalten, dass der ED dem 
Personalstatut für die sonstigen Bedienste
ten der EU unterliegt80, wobei er Vertrags
bediensteter (Temporary Agent) nach Art. 
2 Punkt a des Statutes ist. War in der ur
sprünglichen Draft Regulation noch vorge
sehen, dass der ED über Vorschlag der EK 
vom MB zu ernennen ist81, so wurde diese 
Bestimmung im Zuge der Beratungen der 
LEW P dahi ngehend geänder t, d ass das 
MB auf Gr und eines Dreier vorschlages82 

aus einer „shor tlist“ z u entscheiden hat. 
Dieser Dreiervorschlag ist von einem Se
lection Com mittee z u erstellen, welches 
vom MB und der EK zu beschicken ist. Die 
Aufgabe des Selection Panels ist somit die 
Erstellung der shortlist, die allerdings alle 
geeig neten Kandidaten anz uf ühren hat, 
welche von der EK in transparenter Weise 
vorab nach den Aussch reibungsk riterien 

identifizier t wurden. Gleichzeitig wurde 
der EK die Ver pflichtung auferlegt, dem 
Auswahlkomitee sämtliche Bewerbungen 
vorzulegen.83 Damit wurde die ursprüng
lich sehr weitgehende Einflussnahme der 
EK auf die Bestimmung des ED nicht un
wesentlich beschränkt, gleichwohl der EK 
im ersten Auswahlschritt erhebliches Ge
wicht zukommt.84 

So wie bisher85 wird die Funktion für die 
Dauer von vier Jahren vergeben, nach de
rer die EK im Zusammenwirken86 mit dem 
MB eine Evaluierung der Leistungen des 
ED vorzunehmen hat u nd auf Basis der 
solcher maßen getroffenen Feststellungen 
über eine A mtsverlänger u ng über wei
tere vier Jahre zu entscheiden hat87. Damit 
w u rde in der Endfassu ng die gegenüber 
der ursprünglichen Draft Regulation be
stim mte Weiterbestellungsf rist von f ünf 
auf vier Jahre reduziert, gleichzeitig auch 
im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage88 

klarere Bestimmungen für die Weiterbe
stellung getroffen. 

Über die Entscheidungen bezüglich der 
Bestellu ng, der Verlänger u ng i m A mt 
bzw. der Abberufung von dieser Funktion 
hat das MB mit Zweid r it telmeh rheit z u 
entscheiden.89 

Keine Regelu ng w u rde i n den Bera
tungen über die allf ällige Schaffung der 
Funktion eines stellvertretenden Exekutiv
direktors getroffen. Begründet wurde dies 
mit der Größe der Agentur.90 

Hinsichtlich der Fun ktion selbst erge
ben sich in formeller Hinsicht – bezogen 
auf die Er weiter ung des Mandates von 
CEPOL – keine gravierenden Änderungen 
gegenüber der Cou ncil Decision91 . Neu 
hinzugekommen ist die Aufgabe des ED, 
Vorschläge an das MB bezüglich der inter
nen Verwaltungsstrukturen zu erstatten.92 

Hieß es in der Council Decision noch, dass 
der Director das GB zu unterstützen hat
te93, so ergibt sich für diese Funktion nun
mehr die – zwar schon nach der Council 
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Decision bestehende, aber nunmehr ex
plizit genannte – Ver pflichtung, die Be
schlüsse des MB umzusetzen94. Freilich 
ergibt sich eine Unterstützungspflicht der 
„Chairperson“ des MB aus Art. 14 Par. 5 
Punkt m, ausdr ücklich bezogen auf die 
Vorbereitung der Treffen des MB. Neu 
hinzugekommen ist ebenso die Verpflich
tung des ED, entsprechende Durchf üh
rungsbestimmungen zu den Staff Regula
tions95 zu konzipieren und diese dem MB 
zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Scientific Committee 
Über das SC hat bereits Fehérváry grund
legende und absolut zutreffende Aussagen 
getroffen96, sodass der Verfasser dieses 
Artikels nur auf einige Teilaspekte näher 
eingehen möchte. Das SC ist keine eigen-
st ä nd ige „Er f indu ng“ f ü r CEPOL als 
Agency, wie sich aus dem Kontext ver
muten ließe, sondern entspricht ebenso 
dem Konzept des Common Approach. 
Demnach ist grundsätzlich für jede Agen
tur ein solches Gremium vorgesehen. Be
reits der Erstentwurf des Commission Pro
posal97 sah in seinem Art. 20 eine solche 
Institution vor. Auf Grund des fehlenden 
Konsenses über den „merger“ von Euro
pol mit CEPOL wurde diese Bestimmung 
zunächst wortident in die erste Fassung 
der Draft Regulation übernommen.98 Aus 
eigener Betrachtung des Verfassers auf 
Grund der Teilnahme an den beratenden 
Sitzungen der RAG LEWP ist zu bemer
ken, dass das SC bereits von Beginn an 
von Teilen der Mitgliedstaaten vehementer 
Ablehnung begegnete.99 In Kritik gezogen 
wurde dabei insbesondere die Art seiner 
Zusammensetzung – Ar t. 15 Par. 2 der 
Draft Regulation sah diesbezüglich vor, 
dass sich dieses Gremium aus elf beson
ders qualifizierten Personen aus dem aka
demischen Bereich bzw. der polizeilichen 
Praxis zusammensetzen sollte. Hier wur
den Vorschläge eingebracht, die von einer 

erheblichen Verkleinerung bis hin – wenig 
verwunderlich – zu einer Ausweitung auf 
bis zu 28 Personen reichten. Ein weiterer 
Kritikpunkt – den man als zutreffend er
achten mag – war das Korsett, in welches 
das Komitee eingebettet werden sollte; so 
waren doch bereits durch die Draft Regu
lation ein Vorsitzender und eine Stellver
tretung mit einer fünfjährigen Funktions
periode und eine Einberufung bis zu vier 
Mal pro Jahr vorgesehen, daneben auch 
noch außerordentliche Treffen auf Verlan
gen von vier Mitgliedern. Dies führte zu 
Diskussionen über die Kosten des Gremi
ums, die zunächst mit a 70.000, im Gefol
ge mit a 90.000 beziffert wurden. Ebenso 
wurde die Heranziehung eines Mitarbei
ters von CEPOL für administrative Belan
ge kritisch beurteilt, dies bei der ohnedies 
angespannten Personalsituation der Agen
tur. Insgesamt sah es längere Zeit so aus, 
dass sich die R AG LEWP mehrheitlich 
gegen diesen Entwurfspunkt aussprechen 
würde. Welche negativen Auswirkungen 
dam it verbu nden gewesen wären, hat 
Fehérváry ausführlich dargestellt.100 

Letztlich kam dann als kleinster gemein
samer Nenner eine nur als stark verwässert 
zu bezeichnende Bestimmung zu Stande, 
wonach über die Einrichtung dieser Insti
tution das MB mit Zweidrittelmehrheit zu 
entscheiden hat101. Ob sich das MB in der 
nächsten Zeit überhaupt mit dieser Frage 
befassen wird bzw. die erforderliche Zwei
drittelmehrheit aufgebracht werden kann, 
erscheint – nicht zuletzt im Hinblick auf 
die allseits beklagte angespannte Finanz
lage von CEPOL – aus heutiger Sicht als 
äu ßerst f raglich. Dies entspricht schon 
der Textierung des Art. 15, wo eine sehr 
weiche, u m nicht zu sagen zögerliche, 
Diktion getroffen wurde.102 Demnach sind 
die Zusammensetzung des SC, die Anzahl 
seiner Mitglieder, die Amtsperiode und 
die Verfahrensregelungen in das Ermessen 
des MB gestellt.103 

http:begegnete.99
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In den Beratungen der RAG LEWP wurde 
diesbezüglich nicht zuletzt auf die Bestim
mung des Art. 7 Punkt d der CEPOL Re
gulation verwiesen, wonach das MB auch 
andere beratende Gremien einsetzen kann. 
Es steht zu erwarten (bzw. zu befürchten), 
dass auf diesem Weg möglicherweise eine 
Ar t „Scientific Committee light“ einge
führt wird. 

Sekretaritat 
Aus institutioneller Sicht erscheint auch 
noch ei n a nderer Aspek t als er wäh
nenswer t: War das CEPOL-Sek retariat 
und dessen Personal in den Art. 12 f der 
Council Decision noch explizit als eigen-
st ändige Ein r icht u ng mit bestim mten 
Funktionen104 erwähnt, so findet sich in 
der CEPOL Regulation nunmehr in Art. 12 
Par. 6 der lapidare Verweis „CEPOL shall 
provide the secretariat for the Management 
Board“. Damit erscheint eine Redefinition 
des Wirkungsbereiches des Sekretariates 
angesprochen: nach Art 12 f der Council 
Decision war das Sek retariat CEPOL 
„beigeord net“105; nun meh r wird präzi
siert, dass das Sekretariat die Gesamtheit 
der Bediensteten von CEPOL darstellt.106 

Inwieweit sich dies auf den Netzwerkge
danken von CEPOL niederschlägt bzw. 
welche prak tischen Auswirk u ngen mit 
dieser wohl eher als semantisch zu be
zeichnenden Redefinition verbunden sind, 
soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben. 

Multi-Annual Programming Document 
und Annual Programming Document 
War in der Council Decision ein „Work 
programme“ an mehreren Stellen zwar 
erwähnt107, jedoch nicht inhaltlich def i
niert108, werden nunmehr in Ar t. 10 der 
CEPOL Regulation die in der Überschrift 
genannten Dokumente näher ausgeführt109 . 
Das Mehrjahresprogramm soll demnach 
Richtlinien für die strategische Planung, 
die erwarteten Resultate und Messgrößen 

sowie die dafür erforderlichen Ressourcen 
beinhalten. Das Programm wird vom ED 
dem MB vorgelegt, welches es mit Zwei
dr ittelmeh rheit z u beschließen hat. Im 
Gegensatz zum work programme, welches 
lediglich an die EK zu kommunizieren 
und dem Rat der EU zur Beschlussfassung 
vorzulegen war, ist nun primäres Geneh
migungsorgan das MB. Auf Grund dieses 
Programms werden dann die einzelnen 
Jahresarbeitsprogramme erstellt. Sollten 
sich dabei im Verlauf eines Jahres Ände
rungen ergeben, so sieht Par. 5 des Art. 10 
ein Verfahren vor, das den allgemeinen 
Regeln für die Annahme der Programme 
folgt.110 

Die „Relocation“ und damit verbundene 
Auswirkungen 
Auf Gr und einer Entscheidung, die von 
Großbritannien als dem ehemaligen Sitz
staat von CEPOL bereits im Jahr 2012 ge
troffen wurde, sollte Bramshill hinkünftig 
einer neuen Verwendung zugeführt wer
den und nicht länger Sitz von CEPOL blei
ben.111 Rechtsgrundlage bildet die Regu
lation 543/2014, mit welcher der Sitz von 
CEPOL rechtlich neu festgelegt wurde. 

Obzwar die Entscheidung somit bereits 
geraume Zeit im Raum stand, wurde mit 
den operativen Vorarbeiten von CEPOL 
erst im Jahr 2013 mit Nachdruck begon
nen. Auf dem GB Meeting in Vilnius im 
November 2013 wurde diesbezüglich die 
Entscheidung get roffen, eine Worki ng 
Group112 mit dem Ziel der Entwicklung 
einer Short-Term Strategy für die Jahre 
2015 bis 2016113 einzurichten. Der Ver
fasser dieses Artikels war Mitglied dieser 
WG, zuständig im Wesentlichen für den 
Bereich Corporate Governance. 

Hauptsächliches Ziel der Arbeitsgruppe 
war es, f ü r den f ü r September114 bis 
November 2014115 vorgesehenen Kernzeit
raum der Ü bersiedelung von Bramshill 
nach Budapest Rahmenbedingungen zu 
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definieren, dies für die Bereiche der Kern
produkte, der Ausrichtung von CEPOL 
sowie der logistischen und personellen He
rausforderungen. Zu bedenken war dabei 
insbesondere, die Zeit der notwendiger
weise erzwungenen Inaktivität so kurz wie 
möglich zu halten; der Betrieb der Agency 
sollte auch für diese Phase weitestgehend 
aufrechterhalten bleiben.116 

Besondere Erwähnung verdienen hier 
zunächst die Vorarbeiten, die von unga
rischer Seite erbracht wurden. Der Verfas
ser hatte im Mai 2014 selbst die Gelegen
heit, das für CEPOL vorgesehene Gebäude 
zu besichtigen, welches zum damaligen 
Zeitpunkt einem Torso glich. Bis Sep
tember 2014 gelang es jedoch, daraus ein 
repräsentatives und mit allen Funktionali
täten ausgestattetes Gebäude zu gestalten. 
Ein weiterer entscheidender Faktor ist in 
dem Umstand gelegen, dass Ungarn sich 
auf zehn Jahre verpflichtete117, wesentliche 
Teile der Infrastruktur kostenfrei zur Ver
fügung zu stellen – was angesichts des 
sehr knapp bemessenen Etats von CEPOL 
eine wesentliche Entlastung bedeutet. 

Nachdem – wie eingangs geschildert – 
der „merger“ von Europol mit CEPOL aus 
verschiedensten Gründen nicht zu Stande 
kam, wurde die Frage der Finanzier ung 
der neuen Aufgaben nochmals schlagend: 
Waren diese im Falle des „merger“ mit 
dem Argument der gemeinsamen Verwal
tung der bis dahin autonomen Agenturen 
als abgedeckt bezeichnet worden, so wurde 
nunmehr eine neue Überlegung besonders 
hervorgehoben: wenn schon keine Ein
sparung bei der Anzahl des nicht mehr 
für Ver waltungsagenden erforderlichen 
Personals, so eine Einsparung durch Kos
tenreduktion beim vorhandenen Personal. 
Dazu sei in Erinnerung gerufen, dass es 
für das EU-Personal einen länderspezi
fischen „Correction Coefficient“ bei den 
Bezügen gibt. Dieser bet rägt als Aus
gangsbasis für Br üssel 100, für andere 

Länder wird ein Faktor festgesetzt, wie 
z.B. für Österreich mit 106,2, für das Ver
einigte Königreich 147,8 bzw. für Ungarn 
78,3.118 Daraus ergibt sich, dass – bei 
gleichbleibendem Budget – die Personal
kosten in Ungarn um rund 47 % unter je
nen des Vereinigten Königreiches liegen. 
Nun kann durchaus davon ausgegangen 
werden, dass die Lebenshaltungskosten 
in Ungarn mit jenen im Vereinigten Kö
nigreich nicht verglichen werden können. 
Andererseits darf aber auch nicht unbe
rücksichtigt bleiben, dass das Preisniveau 
in Budapest über die Jahre hinweg nicht 
unwesentlich gestiegen ist und für viele 
Bedienstete unveränderbare Fixkosten 
auflaufen, wie etwa die Erhaltung eines 
Wohnsitzes im Heimatland oder Heim
flüge zur Familie, wenn diese nicht nach 
Ungarn mitübersiedelt ist.119 

Dies erkennend, wurde vom Direktor 
von CEPOL der Versuch unternommen, 
die besoldu ngsrechtlichen Sch lechter
st el lu ngen i n sbesonde re d a du r ch ab 
z ufeder n, d ass m it der Ü bersiedelu ng 
nach Budapest eine (automatische) Be
förderung verbunden sein sollte120 – ein 
Wunsch, der mit Verweis auf das Beam
tenstatut der EU von der EK rechtskon
form abgelehnt werden musste. Bedauer
licher weise ist hier festz ustellen, dass 
CEPOL verabsäumt hat, auf eine Beför
derungspolitik zu drängen. Dies mag in 
dem hohen Cor rection Coeff icient von 
Bramshill seine Begründung finden; un
beschadet dessen ist diese Frage nunmehr 
für Budapest umso mehr von Relevanz. 
Deswegen ist für die nächsten Jahre vor
gesehen , ent s prechend den Vorgaben 
der A r t. 45 u nd 110 der Staff Regula
tions ein Auf holen bei den Bewertungen 
bzw. Beförderungen zu erreichen, zumal 
sonst die Gefahr besteht, dass Mitarbeiter 
von CEPOL best rebt si nd , über den 
Inter-Agency Job Market eine Funktion 
in einer anderen Agentur zu finden. 
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Dass all dies zu einer gewissen Unruhe 
in der Mitarbeiterschaf t gef ü h r t hat, ist 
naheliegend. Demzufolge haben Teile der 
Mitarbeiterschaft von CEPOL rechtliche 
Sch ritte ergriffen, u m sich gegen diese 
Versetzung zur Wehr zu setzen. Vier Ver
fahren endeten diesbezüglich mit einem 
Vergleich auf Initiative des Civil Service 
Tribunals, die Kosten w u rden mit r und 
a 100.000 beziffer t.121 Drei Ver fa h ren 
w u rden vor dem Civil Ser v ice Tr ibu
nal ausget ragen, wobei die Klagsbegeh
ren insbesondere auf die Beur teilung der 
Frage der Verpflichtung zur Befolgung der 
Versetzung nach Budapest bzw. Anspr ü
che auf allf ällige, aus dieser Versetzung 
erfl ießende nachteilige bezugsrechtliche 
Folgen gerichtet waren. Das Civil Service 
Tribunal ging in seiner Entscheidung vom 
11. April 2016 davon aus, dass die ge
gebenen Rechtsg r u nd lagen122 dem ED 
keinen Handlungsspielraum einräumten, 
sodass die K lagsbegehren ab- bz w. zu
r ückz uweisen waren. Das Verfahren ist 
momentan beim General Cou r t der EU 
anhängig. 

Zwischenzeitlich w urde die Sit uation 
dadurch verschärft, dass der Cor rection 
Coef f icient f ü r Bud apest auf 69,00 % 
herabgesetzt wurde.123 

Mit welchen Implikationen all dies ver
bunden sein wird, bleibt abzuwarten. 

4/2016 

schlussfolgERungEn 
Als eine der kleineren Agenturen der EU 
hatte CEPOL bereits in der Vergangenheit 
ein großes Arbeitspensum zu bewältigen. 
Es kann als gesichert angenommen wer
den, dass sich diese Belastung durch die 
derzeit erfolgende Implementier ung der 
CEPOL Regulation weiter steigern wird. 
Unterbleibt eine Erhöhung der dafür erfor
derlichen Ressourcen, so stellt dies ein nicht 
zu negierendes Risiko für die Organisation 
dar. Ob dabei die ursprüngliche Intention, 
durch synergetische Effekte zusätzliches 
Personal und Finanzen für den Bereich der 
polizeilichen Ausbildung mit dem „merger“ 
mit Europol hätte erreicht werden können, 
muss naturgemäß dahingestellt bleiben. Die 
Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben 
durch Einsparungen im Personalaufwand 
kann sich zwar als kurzfristiger Zwischen-
schritt bewähren, auf lange Sicht gesehen 
steht zu ver muten, dass ein Nachziehen 
beim Personal durch Beförderungen und 
Reklassifikation von Arbeitsplätzen diese 
Kostenreduktion aufsaugen wird. 

Dagegen ist die Übersiedelung der Or
ganisation von Bramshill nach Budapest 
erfolgreich vonstatten gegangen, dies nicht 
zuletzt auf Grund der Anstrengungen auf 
ungarischer Seite, wo innerhalb kürzester 
Zeit alle erforderlichen Maßnahmen im in
frastrukturellen Bereich umgesetzt wurden. 

1 Vgl. Fehérváry 2016.
 
2 In der Folge kurz: MB.
 
3 In der Folge kurz: GB.
 
4 In der Folge kurz: SC.
 
5 In der Folge kurz: ED.
 
6 In der Folge kurz: Council Decision.
 

Dabei handelte es sich um eine (aus

schließliche) Entscheidung des Rates der
 

EU, basierend auf einem Vorschlag der 

EK und nach Einholung einer Stellung

nahme bzw. Meinung des Europäischen 

Parlaments. 
7 „Proposal for a Regulation of the Eu

ropean Parliament and of the Council 

on the European Union Agency for Law 

Enforcement and Training (Europol) and 

repealing Decisions 2009/371/JHA and 

2005/681/JHA“, Brüssel, 27. März 2013, 

COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD), 

in der Folge kurz: Commission Proposal. 
8 In der Folge kurz: EK. 
9 Diese Promulgationsformel entspricht 

dem „Joint Statement of the European 

Parliament, the Council of the EU and the 
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European Commission on decentralised 

agencies” vom 19. Juli 2012, Seite 3, 

Punkt I.1. In der Folge kurz: Common 

Approach. 
10 In der Folge kurz: CEPOL Regulation. 

Schon im Titel der Verordnung fällt also 

auf, dass es sich hierbei um einen ge

meinsamen Rechtsakt des Rates der EU 

und des Europäischen Parlaments han

delt – ein wesentlicher Aspekt der „Lissa

bonisierung“. Vgl. zur Gesetzgebung im 

Bereich der EU insbesondere Art. 294 

des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union – AEUV (OJ, Nr. 

C 326, Seite 47). 
11 Seiten 3 f des Commission Proposal. 
12 Seite 7 des Entwurfes. Dies entspricht 

dem Common Approach in seinem Punkt 

II.20.
 
13 Communication from the Commission
 

to the European Parliament, the Council, 


the European Economical and Social
 

Committee and the Committee of the
 

Regions, COM(2013) 172 final, Brüssel,
 

27. März 2013, in der Folge kurz: LETS.
 
14 Full Time Equivalent.
 
15 Dokument COM(2013) 519 final,
 

Brüssel, 10. Juli 2013. In der Folge kurz: 


Programming resources.
 
16 Ebd., Seiten 5 f, dies soll die Schaffung 


eines „redeployment pool“ ermöglichen.
 
17 Seite 10 des Commission Proposal.
 
18 Vgl. Dok 10.4. der TO des 30. GB
 

Meetings.
 
19 Im Gegensatz zu einer „start-up“ Agen

tur, vgl. Seiten 5 und 17 des Dokuments.
 
20 Proposal for a Regulation of the Eu

ropean Parliament and of the Council
 

establishing a European Union agency
 

for law enforcement training (Cepol),
 

repealing and replacing Council Deci

sion 2005/681/JHA, COM(2014) 465
 

final 2014/0217 (COD). In der Folge
 

kurz: Draft Regulation.
 
21 CEPOL Regulation, Art. 2 Punkt a.
 
22 Art. 5 Par. 3 des EUV.
 

23 Benannt werden hier etwa die Schwer

kriminalität, Terrorismusbekämpfung, 

Krisenmanagement, die Aufrechterhal

tung der öffentlichen Ordnung insbe

sondere bei Großereignissen bzw. ganz 

allgemein Kriminalitätsformen, die in 

einem besonderen Interessensverhältnis 

zur EU-Politik stehen. 
24 Art. 7 der Council Decision, Punkte a 

bis c. 
25 In der Folge kurz: RAG LEWP. 
26 Der Titel der Agentur lautet in deut

scher Sprache: Agentur der Europä

ischen Union für die Aus- und Fortbil

dung auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

(EPA). 
27 Hier wiederum unter Beachtung des 

Subsidiaritätsprinzips nach Art. 5 EUV. 
28 Vgl. die Fassung des Art. 3 Par. 1 der 

Draft Regulation. 
29 Art. 3 Par. 3 der CEPOL Regulation. 
30 Arg. „in particular“ sowie „more spe

cifically“ in Art. 3 Par. 1. 
31 Das Wesen einer „dynamischen 

Verweisung“ besteht darin, dass ein 

Normsetzungsorgan auf Normen an

derer Normsetzungsorgane oder Drit

ter verweist. Wenn – nach nationalem 

Recht – der einfache Bundesgesetzge

ber auf eine Norm des Landesrechtes 

verweist, so tritt bei einer Änderung 

der diesbezüglichen Norm des Landes

rechtes gleichzeitig auch eine Änderung 

des Bundesrechtes ein. MaW: Der Lan

desgesetzgeber ändert nicht nur sein 

eigenes, sondern auch Bundesrecht, 

was ihm nach der bundesstaatlichen 

Kompetenzverteilung (im Wesentlichen 

Art. 10 bis 15 Bundes-Verfassungsge

setz [B-VG]) verwehrt ist.  Verfas 

sungsrechtlich unbedenklich sind sog. 

„statische Verweisungen“, die auf eine 

Norm in einer bestimmten Fassung 

verweisen und lediglich eine Art von 

„copy-and-paste“ Prozedur darstellen. 
32 Punkte 3. und 5. der Recitals. 

33 Die Council Decision hingegen ledig

lich von einem „work programme“, vgl.
 

Art. 10 Par. 9 Punkt d sowie Art. 11
 

Par. 4 Punkt c.
 
34 Bisher erwähnt in Art. 10 Par. 9 Punkt a 


der Council Decision; Art. 4 Par. 2 Punkt b 


der CEPOL Regulation.
 
35 Wortgleich Art. 7 Punkt g der Council
 

Decision, Par. 2 Punkt d.
 
36 Art. 4 Par. 2 der CEPOL Regulation.
 
37 In der Council Decision wurde demge

genüber noch von der Entwicklung eines
 

elektronischen Netzwerkes gesprochen,
 

vgl. Art. 7 Punkt h leg.cit.
 
38 Art. 7 Punkt f.
 
39 Vgl. Art. 4 Par. 4 Punkt a bis d.
 
40 Art. 5 EUV.
 
41 Vgl. TOP 15 der 34. Sitzung des GB am 


17. und 18. November 2015.
 
42 Art. 7 Punkt d.
 
43 Vgl. Art. 8 Par. 1 und 2; diese bezog
 

sich v.a. auf die Kooperation mit anderen 


Einrichtungen der EU bzw. Ausbildungs

einrichtungen in Drittstaaten, wobei
 

Norwegen, Island und die Schweiz expli

zit genannt wurden.
 
44 Art. 14 der Council Decision.
 
45 Da die CEPOL Regulation in diesem
 

Zusammenhang von Kooperation spricht,
 

sind die National Units nicht unmittel

bare Organe von CEPOL, werden aber
 

mit diesen auf Grund der inhaltlichen
 

Überschneidungen gemeinsam behandelt.
 
46 Oder genauer: einzurichten ist; das in
 

der Council Decision erwähnte „may“
 

wurde durch ein „shall“ ersetzt.
 
47 Im einleitenden Satzteil: „The National 


Units shall: […]“.
 
48 Arg.: „They shall, in particular […]“.
 
49 Diese wären eher in Par. 2 zu verorten.
 
50 Das den Rechtsnachfolger des Governing
 

Board nach der Council Decision darstellt,
 

vgl. auch Art. 37 der CEPOL Regulation.
 
51 Der den Director nach der Council
 

Decision ablöst, vgl. Art. 38 der CEPOL
 

Regulation.
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52 Was durch eine Beschlussfassung des 

Management Board zu entscheiden ist, 

vgl. Art. 9 Par.1 Punkt o. 
53 Vgl. Seite 5, Punkt II.10. 
54 In der Draft Regulation war noch vor

gesehen, dass die EK über zwei „repre

sentatives“ mit „voting rights“ verfügen 

sollte. Dies stieß in der RAG LEWP auf 

den (verständlichen) Widerstand vieler 

Mitgliedstaaten. 
55 Bzw. müssen: arg.: „shall“ in Art. 8 

Par. 3 1. Satz. 
56 Arg.: „preferrably“ in Art. 10 Par. 2 

der Council Decision. 
57 Dies entspricht Punkt II.10. des Com

mon Approach. 
58 Art. 8 Par. 4 der CEPOL Regulation. 
59 Vgl. Art. 10 Par. 2 zweiter Satz der 

Council Decision. 
60 Am Rande sei hier festzuhalten, dass 

Österreich auf Grund des „BREXIT“ an 

die dritte Stelle des nächsten Ratstrios im 

zweiten Halbjahr 2018 gerückt ist. 
61 Art. 11 Par. 1 der CEPOL Regulation. 
62 Eine Abberufung aus dieser Funktion 

ist allerdings nicht vorgesehen. 
63 Art. 11 Par. 2 der CEPOL Regulation. 
64 Art. 12 Par. 3 der CEPOL Regulation, 

die Council Decision sprach in diesem 

Punkt noch von „at least two meetings“, 

vgl. Art. 10. Par 6. 
65 Art. 10 Par. 7 der Council Decision. 
66 Art. 10 Par. 9 Punkt c. 
67 Art. 13 Par. 1 der CEPOL Regulation. 
68 Ebd. Auch im Common Approach wird 

auf die Abstimmungsverhältnisse im MB 

eingegangen, vgl. Punkt II.13. 
69 Art. 9 Par. 1 Punkt a der CEPOL Re

gulation, in weiterer Folge mit näherer 

Ausführung in Art. 10, vgl. Art. 10 Par. 9 

Punkt d der Council Decision. 
70 Art. 9 Par. 1 Punkt b der CEPOL Re

gulation, vgl. Art. 10 Par. 9 Punkt c der 

Council Decision. 
71 Art. 9 Par. 1 Punkt c, der CEPOL Re

gulation, vgl. Art. 10 Par. 9 Punkt e der 

Council Decision. 
72 Art. 9 Par. 1 Punkt m der CEPOL Re

gulation, vgl. Art. 10 Par. 9 Punkt b. der 

Council Decision. 
73 Art. 9 Par. 1 Punkt s der CEPOL Re

gulation, vgl. Art. 10 Par. 9 Punkt a der 

Council Decision. 
74 Art. 9 Par. 1 Punkt r der CEPOL Regula

tion, vgl. Art. 8 Par. 3 der Council Decision. 
75 Art. 9 Par. 1 Punkt d der CEPOL Re

gulation. 
76 Art. 9 Par. 1 Punkt e der CEPOL Re

gulation. 
77 Art. 9 Par. 1 Punkt f der CEPOL Re

gulation. 
78 Art. 9 Par. 1 Punkt i und j der CEPOL 

Regulation bzw. den „Staff Regulations 

and the Conditions of Employment of 

other Civil Servants of the EU“. 
79 Mit Zweidrittelmehrheit, Art. 9 Par.1 

Punkt o der CEPOL Regulation. 
80 Conditions of Employment of Other 

Civil Servants; im Sprachgebrauch der 

EU: „CEOS“, Art 23. Par. 1. 
81 „The Executive Director shall be ap

pointed by the Management Board, from 

a list of candidates proposed by the Com

mission, following an open and transpa

rent selection procedure“, Art. 22 Par. 2 

der Draft Regulation. 
82 Bzw. klarer gesagt: einem Vorschlag, 

der mindestens drei geeignete Kandidaten 

enthält. 
83 Art. 23 Par. 2. 
84 Weswegen auch auf Grund der dies

bezüglichen Beratungen der RAG LEWP 

die verpflichtende Bekanntgabe aller in 

Betracht kommenden Bewerbungen an 

das Selection Panel in den CEPOL Regu

lation-Text inkludiert wurde. 
85 Art. 11 Par. 1 der Council Decision. 
86 Im Commission Proposal war im dies

bezüglichen Punkt noch vorgesehen, dass 

die Leistungsbeurteilung ausschließlich 

von der EK durchzuführen ist. 
87 Art. 23 Par. 3 und 4 der CEPOL Re

gulation.
 
88 Vgl. Art. 11 Par. 2 der Council Decision.
 
89 Im Entwurf war diesbezüglich vorge

sehen, dass die Abberufung des Exekutiv

direktors lediglich auf Vorschlag der EK
 

erfolgen kann.
 
90 Hier ist auf die Subdelegationsermäch

tigungen des ED, wie etwa in Art. 9
 

Par. 2 vorgesehen, zu verweisen.
 
91 Vgl. Art. 14 der CEPOL Regulation vs. 


Art. 11 Par. 4 der Council Decision.
 
92 Art. 14 Par. 5 Punkt b.
 
93 Art. 11 Par. 4, 2. Satz der Council
 

Decision.
 
94 Art. 14 Par. 5 Punkt c der CEPOL
 

Regulation.
 
95 Im Sinne des Art. 110 des Personal

statutes, Art. 14 Par. 5 Punkt f.
 
96 Fehérváry 2016.
 
97 COM(2013) 173 final 2013/0091 vom
 

27. März 2013. 
98 Vgl. Art. 15 in der Fassung des Ent

wurfes vom 16. Juli 2014, COM(2014) 

465 final, 2014/0217 (COM). 
99 Bereits in der ersten Diskussionsrunde 

wurde diese Bestimmung von fünf Mit

gliedstaaten explizit abgelehnt, wobei wei

tere im Gefolge „an Bord geholt wurden“. 
100 Fehérváry 2016. 
101 Art. 15 Par. 1 CEPOL Regulation. 
102 Vgl. den Wortlaut des Art. 15: „Where 

appropriate, and taking into considera

tion business requirements and financial 

resources, the Management Board shall 

decide, by a majority of two thirds of its 

members, to establish a Scientific Com

mittee for Training. The same procedure 

shall apply to a decision revoking such 

establishment.“ 
103 Vgl. Art. 16 Par. 4 der CEPOL Regu

lation. 
104 Art. 12 der Council Decision im Wort

laut: „The CEPOL Secretariat shall assist 

CEPOL with the administrative tasks ne

cessary for it to function and implement the 

annual programme and, where appropriate, 
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the additional programmes and initiatives.“ 
105 Arg.: „The CEPOL Secretariat shall assist 

CEPOL […]“. 
106 Vgl. auch: https://www.cepol.europa.eu/ 

media/news/new-cepol-regulation-published

official-journal-european-union, 30.08.2016. 
107 Wie etwa in Art. 10 Par. 9 Punkt d. 
108 Wobei Art. 15 der Council Decision auf ein 

Naheverhältnis zum Budget schließen lässt. 
109 Die legistische Positionierung dieser Bestim

mungen in der Abfolge der CEPOL Regulation 

kann kritisch gesehen werden, da sie von den 

Regelungen über das GB eingeschlossen ist und 

damit im organisationsrechtlichen Teil der Regu

lation eine inhaltliche Norm getroffen wurde. 
110 Inwieweit die letztgenannte Bestimmung 

praktikabel ist, muss hinterfragt werden: Das zu 

Grunde liegende Verfahren sieht vor, dass das 

MB per 30. November eines jeden Jahres den 

entsprechenden Beschluss zu fassen hat – wenn 

dies ceteris paribus auch für Änderungen gelten 

soll, so wird diese Regelung „[…] adopted by the 

same procedure as that applicable to the adop

tion of the initial annual work programme“ weit

gehend unanwendbar bleiben, es sei denn man 

interpretiert nur das Verfahren sinngemäß und 

nicht den Zeitpunkt. 
111 Vgl. http://register.consilium.europa.eu/ 

doc/srv?l=EN&f=PE%2059%202014%20INIT, 

04.08.2016. 
112 In der Folge kurz: MB. 
113 Wobei auch ein Ausblick auf das Jahr 2017 

skizziert wurde. 
114 Physische Relokation, vgl. auch https:// 

www.cepol.europa.eu/media/news/european

police-college-bids-farewell-united-kingdom, 

04.08.2016. 
115 Offizielle Eröffnungsfeier, vgl. auch https://www. 

cepol.europa.eu/media/news/cepol-officially

inaugurates-its-new-headquarters-budapest, 

04.08.2016. 
116 Zeitweilig wurden die Agenden von CEPOL 

von beiden Orten aus wahrgenommen. 
117 Vgl. CEPOL Decision 18/2014/GB vom 4. Juli 

2014, Seite 18. 
118 Vgl. die „Regulation (EU) No 423/2014 of 

the European Parliament and of the Council of 

16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 

2012 the remuneration and pensions of officials 

and other servants of the European Union and 

the correction coefficients applied thereto“, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:32014R0423&qid=1470293 

762041&from=EN, 04.08.2016. 
119 CEPOL hat auf Grund der gegenüber dem 

Vereinigten Königreich ungünstigeren Flug

verbindungen ex Budapest den Grenzbetrag für 

Flüge von c 400 auf c 490 angehoben. Vgl. in 

diesem Zusammenhang auch die CEPOL GB 

Decision 18/2014/GB vom 4. Juli 2014, Seiten 

13 f. 
120 Der Multi-Annunal Staff Policy Plan, wie er 

dem GB anlässlich der Sitzung in Athen 2014 

vorgelegt wurde, sah vor, dass im Zuge der Re

location allen Bediensteten eine automatische 

Beförderung über zwei Gehaltsgruppen hinweg 

gewährt werden sollte, wobei diese aus den Ein

sparungen beim Correction Coefficient zu finan

zieren wäre, vgl TOP 8.3. der Agenda. 
121 FK v CEPOL F-41/15, EU:F:2015:119 vom 

8. Oktober 2015. Vgl. http://curia.europa.eu/
 

juris/liste.jsf?language=en&num=F-41/15%20
 

DISS%20I, 03.08. 2016.
 
122 Staff Regulations der EU, Regulation betref

fend die Verlegung des Sitzes von CEPOL.
 
123 Vgl. https://www.cepol.europa.eu/sites/
 

default/files/budget-finance-assis tant-vacancy

notice.pdf, 03.08.2016.
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