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Paket „Intelligente Grenzen“
In Erwartung zunehmender Ströme von Reisenden und als Reaktion auf die von den Mitgliedstaaten
zum Ausdruck gebrachten Sicherheitsbedenken hat die Kommission 2013 ein Paket „Intelligente
Grenzen“ vorgeschlagen, das aus drei Legislativvorschlägen besteht, mit denen das Ziel verfolgt
wird, die Grenzkontrollverfahren schneller und verlässlicher zu gestalten, indem im gesamten
Schengen Raum vernetzte moderne Technologien eingesetzt werden.

Hintergrund
Die Zahl der Reisenden, die die Außengrenzen der EU überschreiten, steigt mit der zunehmenden Zahl der
Menschen, die im Ausland arbeiten, studieren und Angehörige haben, rasch an. Schätzungen der
Kommission zufolge überschreiten jedes Jahr etwa 300 Millionen Menschen die Außengrenzen der EU, und
bis 2030 wird im Vergleich zu 2009 allein bei den Flugpassagieren eine Zunahme um 80 % erwartet. Der
Migrationsdruck nimmt u. a. auch aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Krisen der vergangenen
Jahre zu.
Es wird befürchtet, dass der erhöhte Strom von Reisenden zu langen Schlangen an den Grenzübergängen
führen und in der Folge die Effizienz beeinträchtigen wird. Um die Kontrollen zu beschleunigen, nutzen etwa
die Hälfte der Mitgliedstaaten bereits automatische Grenzkontrollsysteme, allerdings können diese nicht von
Drittstaatsangehörigen genutzt werden. Ebenso sind die Systeme der Mitgliedstaaten zur Erfassung der Ein-
und Einreise von Drittstaatsangehörigen nicht miteinander vernetzt, sodass die Aufzeichnungen über die Ein-
und Ausreise nicht abgeglichen werden, wenn eine Person in einem anderen Mitgliedstaat in die EU einreist
als sie aus der EU ausreist.
Zu den derzeit im Schengen-Raum des freien Personenverkehrs bestehenden Maßnahmen des
Grenzmanagements gehören das Schengener Informationssystem (SIS) und das Visa-Informationssystem
(VIS). Diese Datenbanken müssen konsultiert werden, bevor Drittstaatsangehörigen die Einreise gestattet
wird, jedoch nicht bei ihrer Ausreise. Diese Systeme sind allerdings nicht dafür vorgesehen, Grenzübertritte
aufzuzeichnen, sondern werden von den Polizei-, Zoll-, Visum- und Justizbehörden zu Zwecken der
Strafverfolgung eingesetzt.
Vor diesem Hintergrund und als Reaktion auf eine im Jahr 2011 vom Europäischen Rat formulierte
Forderung, nach dem Eintreten der Instabilität in Nordafrika die Arbeit an dem Vorhaben „Intelligente
Grenzen“ „zügig [voranzutreiben]“, leitete die Kommission die Initiative „intelligente Grenzen“ ein.

Paket „Intelligente Grenzen“
Im Anschluss an ihre Mitteilung mit dem Titel „Intelligente Grenzen: Optionen und weiteres Vorgehen“ legte
die Kommission im Februar 2013 ein Paket „Intelligente Grenzen“ vor, das aus drei Legislativvorschlägen
besteht. Die Kontrollen würden verstärkt, um die illegale Einwanderung besser kontrollieren zu können und
die Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig würden vorab überprüften, häufig reisenden
Drittstaatsangehörigen Grenzübertritte erleichtert, indem von einem „länderbasierten“ zu einem
„personenzentrierten“ Ansatz übergegangen würde. Um die Kapazitäten an den Grenzübergängen zu
erhöhen, würde die Aufmerksamkeit daher in erster Linie auf Reisende mit hohem Risiko gemäß den jährlich
von der Frontex ausgearbeiteten Risikoanalysen verlagert.
Das Einreise-/Ausreisesystem (EES) würde das derzeitige Verfahren ersetzen, bei dem die Reisepässe der
Drittstaatsangehörigen mit einem Stempel versehen werden, wenn sie in den Schengen-Raum einreisen und
aus ihm ausreisen. Derzeit gibt es keine elektronischen Instrumente zur Überprüfung oder gemeinsamen
Nutzung dieser Informationen. Die neue elektronische Registrierung würde die automatische Berechnung
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von erlaubten Aufenthalten zulassen und die Behörden auf Personen, die einen befristeten Aufenthalt
rechtswidrig überschreiten, aufmerksam machen.
Um die Verzögerungen auszugleichen, die durch die Erhebung der für das EES benötigten Daten entstehen,
schlägt die Kommission die Annahme eines Registrierungsprogramms für Reisende (RTP) vor, mit dem häufig
reisenden Drittstaatsangehörigen die Möglichkeit der Vorabkontrolle angeboten würde, sodass sie wie
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten die automatischen Grenzkontrollsysteme nutzen könnten. Mit dem
dritten Vorschlag wird das Ziel verfolgt, den Schengener Grenzkodex entsprechend zu ändern.
Die Vorschläge erhielten keine einhellige Unterstützung im Europäischen Parlament und im Rat, sodass
weitere Untersuchungen zur Durchführbarkeit der Systeme erforderlich waren, was die Kostenwirksamkeit
und die Auswirkungen auf die Menschenrechte betrifft. Im Jahr 2014 kündigte die Kommission eine
zweistufige Untersuchung – bestehend aus zusätzlichen Studien und einer Pilot-Phase – an, um die
technische Durchführbarkeit der Vorschläge zu bewerten. Die Kommission wird die Vorschläge vor dem
Hintergrund dieser Untersuchung überprüfen und bis Ende 2015 oder Anfang 2016 neue Vorschläge
vorlegen und gleichzeitig die derzeitigen Vorschläge zurückziehen.

Kritik am Paket „Intelligente Grenzen“
Die ursprünglichen Vorschläge stießen sowohl bei den Rechtsetzungsinstanzen als auch bei einer Reihe von
Interessenträgern auf Kritik, was die Durchführbarkeit der Systeme, wie sie vorgeschlagen wurden, betrifft.

Kostenwirksamkeit
Die Vorschläge lösten vor dem Hintergrund der geschätzten Gesamtkosten laut Kostenanalyse der
Kommission eine Debatte über die Notwendigkeit dieser neuen Instrumente aus: Für das EES und das RTP
würden sich die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb in den Jahren 2017 bis 2020 bei einer
gemeinsamen Entwicklung auf 381 Millionen EUR belaufen. Statewatch wies auf die mögliche Einflussnahme
durch die Industrie und die Interessen der Privatwirtschaft im Verhandlungsprozess hin. Statewatch
bekundete auch Zweifel an der Wirksamkeit des EES bei der Ermittlung von Personen, die einen befristeten
Aufenthalt rechtswidrig überschreiten, da nur diejenigen ausfindig gemacht würden, die den
Schengen-Raum verließen. Aus demselben Grund wurde das EES in einer Studie des Zentrums für
Europäische Politische Studien (CEPS) aus dem Jahr 2012 als wenig mehr als ein äußerst kostspieliges
Verfahren zur Erhebung von Statistiken über die Migration erachtet.

Grundrechte
Die größte Sorge, insbesondere was das EES betrifft, besteht in der Führung von Aufzeichnungen, die große
Menge an personenbezogenen und biometrischen Daten enthalten. Im ursprünglichen Vorschlag ist zwar
kein Zugang der Strafverfolgungsbehörden zu diesen Daten vorgesehen, allerdings würde diese Möglichkeit
zwei Jahre nach der Einführung des EES in Betracht gezogen. Einige Beobachter warnen davor, dass das
System – sollte es mit weiteren Datenbanken wie dem VIS, das schätzungsweise bis zu 70 Millionen Sätze
von Fingerabdruckdaten gleichzeitig enthält, verknüpft werden – zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der
Zweckbindung führen könnte, nach dem erhobene Daten nur für die ursprünglich genannten Ziele
verwendet werden dürfen. Der Europäischen Datenschutzbeauftragte (EDSB) merkte in seiner 2013
abgegebenen Stellungnahme an, dass die Rechtmäßigkeit des Systems vor dem Hintergrund der Grundsätze
der EU-Charta der Grundrechte und hier vor allem von Artikel 7 über das Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens und von Artikel 8 über den Schutz personenbezogener Daten analysiert werden muss.
Statewatch stellte im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs zur Richtlinie über die
Vorratsdatenspeicherung, die aufgrund eines schwerwiegenden Eingriffs in das Recht auf Privatsphäre für
ungültig erklärt wurde, die Kompatibilität des Systems mit der Charta infrage. Der Ausschuss der Regionen
(AdR) wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das System nicht über das Recht auf Asyl oder den
Schutz vor Zurückweisung gestellt werden sollte.

Maßnahmen als Reaktion auf die Bedenken
Kommission
Im Anschluss an die Ersuchen des Parlaments und des Rates führte die Kommission im Jahr 2014 nach der
zusätzlichen technischen Studie und Kostenanalyse einen Konzeptnachweis durch, um den
Rechtsetzungsinstanzen die Auswahl zwischen den technisch besten und kostenwirksamsten Lösungen zu
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ermöglichen. Im Jahr 2015 werden die Ergebnisse der Studien von der Europäischen Agentur für das
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA)
erprobt, die mit der Kommission eine Übertragungsvereinbarung für das Pilotprojekt „Intelligente Grenzen“
unterzeichnet hat. Im März 2015 ging das Pilotprojekt mit Tests unter Einsatzbedingungen am Flughafen von
Lissabon, Portugal – dem ersten der Staaten, die sich freiwillig bereit erklärt haben, vorab kontrollierten
Drittstaatsangehörigen den Übergang an den Sicherheitsschleusen des automatischen
Grenzkontrollssystems zu gestatten – , in die Durchführungsphase über.

Rat
Im Anschluss an Aussprachen unter hohen Beamten während Sitzungen der JI-Referenten/Gemischter
Ausschuss unter griechischem Ratsvorsitz stimmte der Rat im Februar 2014 dem Ansatz der Kommission für
das weitere Vorgehen beim Paket „Intelligente Grenzen“, einen Konzeptnachweis durchzuführen, zu. Am
10. Dezember 2014 nahm der Ausschuss der Ständigen Vertreter politische Leitlinien für das Pilotprojekt an.
Inzwischen hat der Rat seine ausführlichen Aussprachen über die ursprünglichen Vorschläge fortgesetzt.

Europäisches Parlament
Im Jahr 2013 gab das Europäische Parlament eine Studie in Auftrag, in der die fehlende ordentliche
empirische Untersuchung der vorgeschlagenen Modelle und der starke Anstieg der geschätzten Kosten
kritisiert wurden. Die Arbeit im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (Berichterstatter:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, PPE, Spanien, und Tanja Fajon, S&D, Slowenien), der
Arbeitsdokumente zum Registrierungsprogramm für Reisende, dem Einreise-/Ausreisesystem und dem
Vorschlag zur Änderung des Schengener Grenzkodex veröffentlicht hat, dauert an. Des Weiteren ersucht der
Ausschuss die Kommission und den Rat um Einzelheiten zu den weiteren geplanten Vorschlägen, da das
Thema jetzt in der Plenartagung im Juni erörtert werden soll, nachdem es im April vertagt worden war.
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