
Operative tätigkeiten
Dank der operativen Unterstützungstätigkeiten von Europol konn-
ten zahlreiche kriminelle und terroristische Netzwerke zerschlagen, 
Tausende von gefährlichen Straftätern festgenommen, Erlöse aus 
Straftaten in Millionenhöhe sichergestellt und Hunderte von Opfern 
gerettet werden, darunter Kinder, die dem Menschenhandel mit dem 
Ziel der sexuellen Ausbeutung zum Opfer gefallen waren.

Die Sachverständigen/Experten von Europol unterstützen und koor-
dinieren internationale Operationen von Strafverfolgungsbehörden 
in zahlreichen Kriminalitätsbereichen:

• Illegale Drogen
• Menschenhandel
• Beihilfe zur illegalen Einwanderung
• Geldwäsche
• Euro-Fälschung
• Tabakschmuggel
• Mehrwertsteuerbetrug
• Kriminalität im Zusammenhang mit geistigem Eigentum
• Mobile Gruppierungen der organisierten Kriminalität
• Terrorismus
• Kriminelle Motorradgangs
• Cyberkriminalität

Europäisches Zentrum 
zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität (EC3) – eine 
gemeinsame Reaktion der EU auf 
Cyberkriminalität
Für keine Straftat sind Grenzen von geringerer Bedeutung als für die 
Cyberkriminalität. Aus diesem Grund wurde das Europäische Zen-
trum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (EC3) bei Europol als 
zentrale Stelle für die Bekämpfung der Cyberkriminalität in der EU 
eingerichtet. Das EC3 nahm im Januar 2013 seinen Betrieb auf, um 
die EU-Mitgliedstaaten und ihre Einrichtungen beim Aufbau opera-
tiver und analytischer Kapazitäten für Ermittlungen zu unterstützen 
und gemeinsam mit internationalen Partnern an der Verfolgung des 
Ziels zu arbeiten, die EU vollständig von Cyberkriminalität zu befrei-
en. Zu den Tätigkeiten des EC3 zählen die Bekämpfung von Straftaten 
in den Bereichen Malware, Hacker-Angriffe, Phishing, Eindringen, 
Manipulation, Identitätsdiebstahl und Betrug mit Zahlungsmitteln 
sowie „Online Grooming“ (1) und sexuelle Ausbeutung von Kindern 
im Internet.

(1) Internet-Anbahnung mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte. 
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Tätigkeiten für die EMPACT-Prioritäten (multi-
disziplinäre europäische Plattform gegen Bedro-
hungen durch Kriminalität) zu definieren. Diese 
Plattform verfolgt einen Ansatz von internationa-
lem Teamwork, um kriminelle Gruppierungen zu 
zerschlagen, die eine Bedrohung für die Sicherheit 
der EU darstellen.

Das besonders gesicherte operative Zentrum 
von Europol ist die zentrale Anlaufstelle für den 
Austausch kriminalpolizeilicher Informationen 
zwischen Europol, den EU-Mitgliedstaaten und 
Dritten und zudem rund um die Uhr erreichbar: 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Europol hat eine leistungsstarke Lösung für ein 
mobiles Europol-Büro entwickelt, mit dem Eu-
ropol-Beamte von jedem Standort aus unter An-
wendung der höchsten Sicherheitsstandards auf 
alle Instrumente für Informationsabfragen und 
Analysen zugreifen können.

Europol unterhält dauerhaft eine technisch aus-
gereifte, zuverlässige, effiziente und sichere IT-
Infrastruktur, die stetig weiterentwickelt wird. Sie 
erleichtert die Speicherung, die Analyse und den 
Austausch wichtiger operativer und strategischer 
Informationen mit unseren Partnern:

• SIENA – Netzanwendung für den sicheren In-
formationsaustausch

• EIS – Europol-Informationssystem
• EPE – Europol-Expertenplattform

Die Sicherheit der Infrastruktur unseres Netz-
werks ist für uns von großer Bedeutung. Daher 
setzt und verfolgt Europol die höchsten Standards 
für Datenschutz und Datensicherheit.

Europol bietet Fachwissen vor Ort, entwickelt je-
doch auch Plattformen für die Zusammenarbeit 
von Sachverständigen mit zahlreichen Spezialisie-
rungen und dient so als EU-Kompetenzzentrum 
für die Strafverfolgung.
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Wer wir sind
Unsere Mitarbeiter am Sitz von Europol in Den 
Haag/Niederlande arbeiten eng mit den Strafver-
folgungsbehörden in der EU und darüber hinaus 
zusammen, um die gemeinsamen Ziele zu errei-
chen.

Das Europol-Personal stammt aus unterschiedli-
chen Strafverfolgungsbehörden, darunter Polizei 
und Grenzschutz, Gendarmerie sowie Zoll und 
Sicherheitsdienste. Dank diesem behördenüber-
greifenden Ansatz können Informationslücken 
geschlossen werden. Außerdem wird Kriminellen 
dadurch nur ein minimaler Spielraum gelassen.

Europol-Beamte haben keine direkte Festnahme-
befugnis. Wir nutzen unsere einzigartigen ana-
lytischen Fähigkeiten und die Erfahrung unserer 
Mitarbeiter zur Identifizierung und Verfolgung 
der gefährlichsten kriminellen und terroristischen 
Netzwerke Europas. Die Strafverfolgungsbehör-
den in der EU stützen sich auf unsere Erkenntnisse, 
unser sicheres Informationsnetz und unser Koordi-
nationszentrum.

Damit eine schnelle und effektive Zusammenar-
beit auf der Grundlage von persönlichem Kontakt 
und gegenseitigem Vertrauen gewährleistet wer-
den kann, ist bei Europol auch das weltweit größ-
te Netz an Verbindungsbeamten untergebracht. 
Dessen Mitarbeiter vertreten Strafverfolgungsbe-
hörden aus allen EU-Mitgliedstaaten sowie einigen 
Nicht-EU-Partnerländern.
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Wie wir arbeiten
Wir befinden uns im Mittelpunkt der Sicherheitsar-
chitektur der EU und bieten von dort aus eine einzig-
artige Palette an Dienstleistungen an. Europol dient 
als Zentrum zur Unterstützung von Strafverfol-
gungsmaßnahmen, als Drehscheibe für kriminalpo-
lizeiliche Informationen und als Kompetenzzentrum 
für die Strafverfolgung.

Im Zentrum unserer Tätigkeiten steht die Analyse. 
Die Analytiker von Europol wenden die neuesten 
Methoden an und liefern essenzielle Hinweise und 
operative Unterstützung für die Ermittlungen der 
Mitgliedstaaten.

Mithilfe strategischer Analysen erzeugt Europol 
maßgebliche Informationsprodukte, in denen die 
Kriminalität und der Terrorismus in der Europäischen 
Union umfassend und vorausschauend untersucht 
werden:

• OK-SCAN-Bedrohungsmeldungen: Frühwarn-
meldungen zu neuen Bedrohungen durch die 
organisierte Kriminalität

• TE-SAT: Tendenz- und Lagebericht über den Ter-
rorismus in der EU

• SOCTA: Bewertung der Bedrohungslage im 
Bereich der schweren und organisierten Krimina-
lität in der EU

Der SOCTA dient als Grundlage für den mehrjährigen 
EU-Politikzyklus 2014-2017 und gibt Empfehlungen 
zu Prioritäten für die Bekämpfung der organisierten 
und schweren Kriminalität. Diese Empfehlungen tra-
gen dazu bei, die strategischen Ziele und operativen 
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Als Strafverfolgungsbehörde der Europäi-
schen Union besteht die Rolle von Europol da-
rin, zum Nutzen aller Bürger die Sicherheit in 
Europa zu erhöhen.

Europol hat den Auftrag, die EU-Mitgliedstaa-
ten bei der Prävention und Bekämpfung aller 
Formen schwerer internationaler Kriminalität 
und des Terrorismus zu unterstützen. Zu die-
sem Zweck fungieren wir für die gesamte Euro-
päische Union als Drehscheibe für kriminalpo-
lizeiliche Informationen und unterstützen die 
komplexen internationalen Operationen unse-
rer Partner im Bereich der Strafverfolgung.

Basisdaten zu Europol:

Sitz: Den Haag, Niederlande

Personal:  über 800 Mitarbeiter, darunter: 
150 Verbindungsbeamte 
100 Analytiker

Unterstützung für:  18 000 grenzüberschreitende 
Strafverfolgungsfälle pro Jahr

Dienstleister für:  28 EU-Mitgliedstaaten über ein Netz 
nationaler Europol-Stellen


