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Schaffung eines EU-Einreise-/Ausreisesystems  
 

Folgenabschätzung (SWD (2016)115, SWD (2016)116 (Zusammenfassung)) zu Vorschlägen der Kommission für (1) 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- 

und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 (COM)(2016)194) und für (2) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Nutzung des Einreise-/Ausreisesystems (EES) 

(COM(2016)196) 

 

Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu den oben genannten Vorschlägen abgegeben werden, die am 6. April 2016 vorgelegt und an den 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments überwiesen wurden. 

Zum vorgesehenen integrierten Grenzschutz an den Außengrenzen der Union legte die Kommission zwischen 

2002 und 2011 eine Reihe von Mitteilungen vor.1 Im Februar 2013 legte die Kommission das Paket „Intelligente 

Grenzen“ (das Paket 2013) vor, das Vorschläge für drei Verordnungen umfasste: (i) eine Verordnung über die 

Schaffung eines Einreise-/Ausreisesystems (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten von 

Drittstaatsangehörigen,2 die in den Schengen-Raum einreisen3, (ii) eine Verordnung über die Einführung eines 

Registrierungsprogramms für Reisende (Registered Traveller Programme, RTP)4 5, und (iii) eine Verordnung zur 

Änderung des Schengener Grenzkodex zur Berücksichtigung des EES und des RTP6. Begleitet wurde dieses Paket 

von Folgenabschätzungen7. Bei den ersten Bewertungen8 der Qualität dieser Folgenabschätzungen wurden 

                                                           
1 Mitteilungen der Kommission: „Auf dem Weg zu einem integrierten Grenzschutz an den Außengrenzen der EU-Mitgliedstaaten“, 
KOM(2002)233; „Vorbereitung der nächsten Schritte für die Grenzverwaltung in der Europäischen Union“, KOM(2008)69; 
„Intelligente Grenzen: Optionen und weiteres Vorgehen“, KOM(2011)680. 
2 Im Rahmen dieser Bewertung ist wie in der Folgenabschätzung und in Artikel 2 Absatz 6 des Schengener Grenzkodex unter einem 
Drittstaatsangehörigen jede Person zu verstehen, die kein Unionsbürger im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ist, mit Ausnahme der Personen, die gemäß Artikel 4 des Schengener Grenzkodex ein Recht 
auf Freizügigkeit genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist, FA, S. 79.  
3 COM(2013)95. 
4 COM(2013)97. 
5 Beim RTP handelt es sich um ein Programm, im Rahmen dessen es Reisenden ermöglicht wird, sich bereits vor dem Grenzübertritt 
zu registrieren und sich Sicherheitsüberprüfungen zu unterziehen, um von einer schnelleren Abwicklung am Grenzübergang zu 
profitieren. 
6 COM(2013)96. 
7 SWD(2013) 47 und SWD(2013) 50. 
8  Ballon, E., Paket „Intelligente Grenzen“: Vorschlag der Europäischen Kommission über die Einreise-/Ausreisedaten von 
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der EU, Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union 
(GD IPOL), Europäische Union, 2013, und Ballon, E., Paket „Intelligente Grenzen“: Vorschlag der Kommission zu einem 
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Mängel in den faktengesicherten Grundlagen der vorgeschlagenen Maßnahmen aufgezeigt. Obwohl man sich 

betreffend die Notwendigkeit eines EU-Einreise-/Ausreisesystems einig zu sein schien, äußerten das Parlament 

und der Rat bei der Prüfung des Pakets Bedenken in Bezug auf technische, finanzielle und operative Aspekte des 

vorgeschlagenen Systems9.  

In Anbetracht dieser Bedenken leitete die Kommission einen zweistufigen Konzeptnachweis ein. Dieser begann 

mit einer technischen Studie über Intelligente Grenzen, die im Oktober 2014 fertiggestellt wurde. Während der 

technischen Studie wurden einige wenige technische Optionen identifiziert, die dann im Rahmen eines im 

November 2015 abgeschlossenen Pilotprojekts von eu-LISA10 getestet wurden. Laut der neuen 

Folgenabschätzung, die Gegenstand dieser Bewertung ist, wurde das Pilotprojekt im Rahmen von 

78 Testvariationen an 18 Grenzübergangsstellen in 12 Mitgliedstaaten durchgeführt. Es diente dazu, quantitative 

Testergebnisse und Rückmeldungen von Reisenden und Grenzschutzbeamten zu sammeln. 

Aufgrund dieses Konzeptnachweises und den Konsultationen mit den Legislativorganen, Interessenträgern und 

der Öffentlichkeit entschloss die Kommission sich dazu, das Paket aus dem Jahr 2013 abzuändern, und die 

vorgeschlagene Verordnung über ein EES sowie die vorgeschlagene Verordnung zur Änderung des Schengener 

Grenzkodex zu überprüfen (dies sind die nun vorliegenden Vorschläge) und die ursprünglich vorgeschlagene 

Verordnung zum RTP zurückzuziehen.  

 

Problemstellung 

In der neuen Folgenabschätzung wird dargelegt, dass diese auf der Folgenabschätzung des Pakets aus dem 

Jahr 2013 basiert und daher die Probleme dieses Pakets erneut erwähnt werden; nämlich die gestiegene Anzahl 

der Grenzübertritte und die daraus folgenden Verzögerungen bei Grenzkontrollen, die Schwierigkeiten bei der 

Berechnung von erlaubten Aufenthalten der Drittstaatsangehörigen, der Mangel an zuverlässigen Informationen 

über irreguläre Zuwanderung sowie Überprüfungslücken und der Mangel an Informationen bezüglich 

Drittstaatsangehöriger und der daraus resultierenden Bedrohung durch internationale kriminelle Netzwerke und 

terroristische Vereinigungen. Es wird erklärt, dass die Notwendigkeit eines EES zur Lösung dieser Probleme 

inzwischen allgemein anerkannt ist, die Probleme jedoch nicht gelöst werden. Daher befasst man sich eingehend 

mit der Frage, ob ein solches System erforderlich oder erwünscht ist.  

In der Folgenabschätzung werden ebenfalls Umsetzungsprobleme mitberücksichtigt, die von Mitgesetzgebern im 

Rahmen der Prüfung des Pakets aus dem Jahr 2013 angesprochen wurden. Diese betreffen die begrenzte Anzahl 

von potenziellen Nutzern und den Verwaltungsaufwand bei der Durchführung des RTP, die Länge der 

Datenspeicherfrist im EES, die Auswahl biometrischer Identifikatoren, den Umfang, in dem nationale Einreise-

/Ausreisesysteme integriert und/oder wiederverwendet werden könnten, den Bedarf an verstärkten Synergien 

und/oder die Interoperabilität mit bestehenden Systemen, die bei den Grenzkontrollen eingesetzt werden, 

sowie nicht zuletzt die Möglichkeit von Strafverfolgungsbehörden, auf das System zuzugreifen11.  

 

Ziele der Legislativvorschläge 

Die allgemeinen Ziele der Vorschläge der Kommission stimmen im Wesentlichen mit denen des Pakets des 

Jahres 2013 überein. Sie lauten wie folgt (nach ihrer Priorität geordnet):  

1. Verbesserung des Grenzschutzes an den Außengrenzen 

2. Eindämmung irregulärer Zuwanderung durch Auseinandersetzung mit der rechtswidrigen Überschreitung 

befristeter Aufenthalte 

                                                                                                                                                                                                 
Registrierungsprogramm für Reisende, Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL), 
Europäische Union, 2013. 
9  Weitere Informationen zum Paket aus dem Jahr 2013 und zu den von den Legislativorganen geäußerten Bedenken siehe: Orav, 
A., Auf einen Blick: Paket „Intelligente Grenzen“, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäische Union, 2015. 
10  Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht. 
11 FA, S. 8. 
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3. Beitrag zur Bekämpfung terroristischer Handlungen und schwerer Straftaten sowie Gewährleistung eines 

hohen Niveaus an innerer Sicherheit12 

Auch die spezifischen Ziele wurden nach ihrer Priorität geordnet und lauten wie folgt: 

1. Erhöhung der Effizienz der Grenzkontrollen durch Überprüfung der Aufenthaltsberechtigung bei der Ein- und 

Ausreise  

2. Identifizierung und Auffindung von Personen (auch innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten), die 

einen befristeten Aufenthalt rechtswidrig überschreiten sowie Ermöglichung des Ergreifens geeigneter 

Maßnahmen seitens der nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Verbesserung der 

Rückkehr-/Rückführungsmöglichkeiten  

3. Freisetzung von Ressourcen bei Grenzkontrollen, die automatisiert werden können sowie Ermöglichung einer 

erhöhten Konzentration auf die Beurteilung von Reisenden  

4. Erleichterung des Grenzübertritts an den Außengrenzen der EU für Drittstaatsangehörige durch den Einsatz 

von Selbstbedienungssystemen und halbautomatisierten oder automatisierten Systemen bei gleichzeitiger 

Aufrechterhaltung der Sicherheit auf heutigem Niveau  

5. Ermöglichung für die Konsulate, Zugang zu Informationen zur vorschriftsmäßigen Verwendung früher 

erteilter Visa zu erhalten  

6. Unterrichtung der Drittstaatsangehörigen über die Dauer ihres rechtmäßigen Aufenthalts  

7. Verbesserung der Bewertung des Risikos der Überziehung der zulässigen Aufenthaltsdauer  

8. Förderung der evidenzbasierten Gestaltung der Migrationspolitik in der EU  

9. Bekämpfung von Identitätsbetrug 

10. Identifizierung und Ergreifung mutmaßlicher Terroristen und Straftäter sowie Auffindung von Opfern des 

Menschenhandels an den Außengrenzen  

11. Generierung von Daten zu den bisherigen Reisen von Drittstaatsangehörigen einschließlich mutmaßlicher 

Straftäter zur Erleichterung von Ermittlungen in Bezug auf terroristische oder schwere Verbrechen13 

Die vorstehenden Ziele betreffen die Probleme, die in der Folgenabschätzung des Pakets aus dem Jahr 2013 

bestimmt wurden; sowie ebenfalls Umsetzungsprobleme, die im Rahmen der Prüfung dieses Pakets geäußert 

wurden. 

Nach der Bestimmung der bevorzugten Politikoptionen werden in der Folgenabschätzung die folgenden 

operativen Ziele festgelegt. Einige von ihnen scheinen jedoch eher keine messbaren Zielvorgaben darzustellen, 

sondern lesen sich eher wie Indikatoren: 

 Die jährliche Zunahme von Grenzübertritten durch Drittstaatsangehörige (gemäß EES) ist proportional höher 

als die jährliche Zunahme von vollzeitbeschäftigtem Grenzkontrollpersonal (gemäß Angaben der 

Mitgliedstaaten).  

 Der Prozentanteil von Grenzübertritten durch Drittstaatsangehörige basiert auf elektronischen Kontrollen, 

wie das EES meldet.  

 Die ermittelte Zahl von Personen, die einen befristeten Aufenthalt rechtswidrig überschreiten und die laut 

des EES ermittelte Zahl von tatsächlich aufgegriffenen Personen, die von den Mitgliedstaaten mitgeteilt 

wurde,  

 der Prozentanteil von Rückführungsentscheidungen, die entsprechend der Mitteilung der Mitgliedstaaten 

vollstreckt werden,  

 der Prozentanteil von Drittstaatsangehörigen, deren verbleibende zulässige Aufenthaltsdauer tatsächlich 

aufgrund des EES überwacht wird.  

 Die durchschnittlich für die Grenzabfertigung von visumsbefreiten Drittstaatsangehörigen benötigte Zeit 

bleibt laut EES gleich oder nimmt ab.  

 Die durchschnittlich für die Grenzabfertigung von visumspflichtigen Drittstaatsangehörigen benötigte Zeit 

wird laut EES nicht beeinflusst oder nimmt ab. 

 Die Statistiken über Grenzübertritte und Überschreitungen befristeter Aufenthalte sind laut EES systematisch 

und liefern eine Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeiten und anderen Merkmalen (z. B. dem Alter der 

Reisenden, deren Geschlecht und den Grenzübergangsstellen). 

                                                           
12 FA, S. 19. 
13  FA, S. 19. 



 Statistiken und Fallbeispiele in Bezug auf den Datenzugang zu Strafverfolgungszwecken.  

Umfang der erwogenen Optionen 

Die Darstellungsweise der erwogenen Optionen in der Folgenabschätzung ist ziemlich atypisch. Das liegt daran, 

dass mit der vorliegenden Folgenabschätzung die Folgenabschätzung des Pakets aus dem Jahr 2013 fortgeführt 

wird und dass die Notwendigkeit der Schaffung eines EES als gegeben gilt. Dementsprechend scheint mit der 

Folgenabschätzung zwar eine gute Analyse derjenigen Situation geliefert zu werden, die sich ohne das Treffen 

entsprechender EU-Maßnahmen ergeben würde; dies erfolgt jedoch nicht im Rahmen der dargestellten 

Optionen und wird ebenfalls nicht als Basisszenario angesehen, wie dies normalerweise bei einer 

Folgenabschätzung der Fall ist. Das Basisszenario basiert vielmehr auf dem Vorschlag aus dem Paket des 

Jahres 2013.  

Da man sich im Rahmen dieser Folgenabschätzung vorwiegend auf Umsetzungsprobleme konzentriert, die 

während der Prüfung des Pakets aus dem Jahr 2013 von den Legislativorganen angesprochen wurden, werden 

diese Umsetzungsprobleme in die folgenden fünf Problembereiche aufgeteilt und für jeden dieser Bereiche eine 

Reihe von Politikoptionen ermittelt: 

Problembereich Politikoptionen 

Systemaufbau  gesondertes EES- und RTP-System (Paket 2013)  

 ein einziges EES/RTP-System 

Biometrische Daten zur Identifizierung von Reisenden  nur Fingerabdrücke (Paket 2013)  

 sowohl Fingerabdrücke als auch Gesichtsbild 

 nur Gesichtsbild 

Erleichterung von Grenzübertritten  RTP (Paket 2013)  

 RTP mit Online-Registrierung  

 kein RTP sowie Einsatz von 

Prozessbeschleunigern14 für die größtmögliche 

Zahl von Reisenden 

Datenspeicherfrist  eine EES-Datenspeicherfrist von 181 Tagen 
(5 Jahre für Personen, die einen befristeten 
Aufenthalt rechtswidrig überschreiten) und eine 
RTP-Datenspeicherfrist von 5 Jahren (Paket 2013) 

 eine EES-Datenspeicherfrist von 181 Tagen und 
eine Kürzung der RTP-Datenspeicherfrist 

 Ausdehnung der Datenspeicherfristen 

Zugang zum EES zu Strafverfolgungszwecken  Evaluierung nach zwei Jahren (Paket 2013) 

 Datenzugang zu Strafverfolgungszwecken ist ab 
Programmbeginn zweites Ziel  

 kein Datenzugang zu Strafverfolgungszwecken 

 

Aus Gründen der Verständlichkeit gehen aus der Folgenabschätzung strukturierte und klare Beschreibungen der 

Optionen sowie Kontextinformationen für jeden dieser Bereiche hervor. Die Optionen scheinen ausgereift zu 

sein und werden ausgewogen und unvoreingenommen dargestellt.  

Die bevorzugte Option, die nach der Analyse der Auswirkungen und dem Vergleich von Optionen dargelegt wird, 

besteht in einer Kombination der bevorzugten Optionen aus jedem der vorgenannten Problembereiche. Im 

Rahmen der bevorzugten Lösung ist kein RTP-System vorgesehen. Somit ist die Entscheidung zwischen einem 

einzigen System oder zwei separaten Systemen hinfällig. Anstelle des RTP zur Erleichterung von Grenzübertritten 

wird in den Vorschlägen der Einsatz von Prozessbeschleunigern in Bezug auf Drittstaatsangehörige befürwortet. 

Gleichzeitig soll die Möglichkeit einer freiwilligen Einführung von RTP-Systemen auf nationaler Ebene gegeben 

sein. In Bezug auf biometrische Daten besteht die bevorzugte Option aus einer Kombination aus 

Fingerabdrücken und Gesichtsbild, um die Reisenden zu identifizieren. Außerdem ist im Rahmen der 

                                                           
14 Bei Prozessbeschleunigern handelt es sich um vor Ort eingesetzte Methoden und Systeme zum Zwecke der schnelleren 
Abwicklung von Grenzübertrittsverfahren. 



vorgeschlagenen Option vorgesehen, eine Datenspeicherfrist von fünf Jahren einzuführen und den Zugang zum 

EES zu Strafverfolgungszwecken unter genau definierten Bedingungen ab Inbetriebnahme zu gewähren. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Wie oben erläutert, ist der Umfang der Folgenabschätzung verständlicherweise einigermaßen begrenzt, da sie 

auf der früheren Folgenabschätzung des Pakets aus dem Jahr 2013 aufbaut und die Notwendigkeit eines EES als 

gegeben gilt. Der Umfang dieser Folgenabschätzung ist auf die Modalitäten für die Schaffung des EES begrenzt. 

Dadurch wird die Methodik beeinflusst, die zur Analyse der Auswirkungen eingesetzt wird. In der 

Folgenabschätzung wird die Annahme betont, dass „die verschiedenen Politikoptionen die Art der 

voraussichtlichen Auswirkungen nicht grundlegend verändern, aber deren Ausmaß beeinflussen“. Der 

Ausgangspunkt besteht daher in den voraussichtlichen Auswirkungen der Schaffung eines EES (ungeachtet 

seiner Modalitäten). Im Anschluss wird analysiert, welches unterschiedliche Ausmaß die voraussichtlichen 

Auswirkungen je nach Politikoptionen annehmen.  

In der Folgenabschätzung werden fünf Arten von Auswirkungen unterschieden, die in Unterkategorien aufgeteilt 

werden, wo es zweckmäßig erscheint: 

Soziale Auswirkungen o Auswirkungen auf EU-Bürger 

o Auswirkungen auf Drittstaatsangehörige 

o Auswirkungen auf den kleinen Grenzverkehr 

o Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener Daten 

o Auswirkungen auf die Grundrechte 

Wirtschaftliche Auswirkungen o Auswirkungen auf den Tourismus 

o Auswirkungen auf Flughäfen, Seehäfen und Verkehrsunternehmen 

o Auswirkungen auf Einzelhandelsaktivitäten in der Nähe von 

Grenzübergangsstellen 

o Auswirkungen auf den informellen Arbeitsmarkt 

Auswirkungen auf KMU (kleine und mittlere 

Unternehmen) 

 

Auswirkungen auf öffentliche Dienste o Auswirkungen auf Grenzkontrollen 

o Auswirkungen auf die Migrationssteuerung 

o Auswirkungen auf Strafverfolgungsbehörden 

Auswirkungen auf internationale 

Beziehungen 

 

 

Besondere Beachtung gilt dabei den Auswirkungen auf die Grundrechte, und insbesondere dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten. Genau genommen wurde es als notwendig erachtet, eine gesonderte Bewertung der 

Auswirkungen der bevorzugten Option auf die Grundrechte durchzuführen; ein besonderer Schwerpunkt soll 

dabei auf Artikel 7 (Achtung des Privat- und Familienlebens) und Artikel 8 (Schutz personenbezogener Daten) der 

Grundrechtecharta gelegt werden. Diese gesonderte Bewertung wird in Anhang 13 dieser Folgenabschätzung 

detailliert dargelegt. Obwohl der Datenzugang der Strafverfolgungsbehörden Bestandteil der bevorzugten 

Option ist, werden die Auswirkungen auf die Grundrechte im Hinblick auf zwei Eventualitäten beurteilt: und 

zwar zum einen mit Datenzugang zu Strafverfolgungszwecken und zum anderen ohne diesen. 

Die Politikoptionen werden insofern miteinander verglichen, dass geprüft wird, wie wirksam sie im Hinblick auf 

die Erreichung der allgemeinen Ziele des EES sind und welches Ausmaß ihre Auswirkungen haben. Außerdem 

wird im Rahmen der Folgenabschätzung eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, damit die Wirtschaftlichkeit 

der Politikoptionen verglichen werden kann. Die Ergebnisse der Analyse werden in der Folgenabschätzung relativ 

klar und prägnant dargestellt. Details zu den Vorgängen, die zu diesen Ergebnissen geführt haben, finden sich in 

den zahlreichen Anhängen. 

 



Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Die Folgenabschätzung enthält einen spezifischen Abschnitt zum Thema Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in 

Bezug auf die bevorzugte Option. Der Bericht enthält die Feststellung, dass individuell handelnde 

Mitgliedstaaten nicht dazu in der Lage sind, die irreguläre Zuwanderung zu bekämpfen sowie den 

internationalen Terrorismus und Straftaten zu verhindern. Weiterhin wird angegeben, dass „Handlungen gegen 

irreguläre Zuwanderung in einem Raum ohne Binnengrenzen grundsätzlich gemeinsam unternommen werden 

sollten“.15 Im gleichen Abschnitt wird betont, dass eine EU-Maßnahme insofern einen großen Mehrwert 

bedeutet, als dass individuell handelnde Mitgliedstaaten umgestimmt werden. Das neue System bringt jedoch 

nicht die gesamte Abschaffung der bestehenden nationalen Systeme mit sich. Innerhalb des Europäischen 

Parlaments wurde dazu aufgefordert, dass das EES „möglichst interoperabel mit bereits bestehenden nationalen 

Systemen sein soll“16. In diesem Zusammenhang stellt die Kommission klar, dass im Rahmen des 

vorgeschlagenen europäischen EES die „nationalen Einreise-/Ausreisesysteme zu nationalen Sicherheitszwecken 

entsprechend der staatseigenen sicherheitsbezogenen Gesetzgebungen aufrechterhalten werden können“17. 

Beim Zurückziehen des Vorschlags über ein RTP in der EU aus dem Jahr 2013 stellte die Subsidiarität ebenfalls 

einen Gesichtspunkt dar. Die Kommission ist nun der Ansicht, dass es mehr im Einklang mit dem 

Subsidiaritätsprinzip steht, stattdessen vorzuschlagen, eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Schaffung 

freiwilliger nationaler Erleichterungsprogramme in den Schengener Grenzkodex aufzunehmen.  

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes war von keinem nationalen Parlament eine begründete 

Stellungnahme hinsichtlich der Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips eingegangen. Die Einreichungsfrist 

läuft am 28. Juni 2016 ab. 

In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit im Allgemeinen wird in der Folgenabschätzung bestätigt, dass die 

Maßnahme nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des verfolgten Ziels erforderlich ist. Insbesondere bei 

der Diskussion zum Thema Datenschutz ist die Verhältnismäßigkeit von großer Relevanz. In diesem 

Zusammenhang wird insbesondere ein Augenmerk auf den Grundsatz des „eingebauten Datenschutzes“ gelegt. 

Dieser bringt mit sich, dass der Schutz personenbezogener Daten in der technologischen Grundlage der 

vorgeschlagenen Instrumente verankert wird und die Datenverarbeitung bis auf ein für vorgeschlagene Zwecke 

benötigtes Minimum begrenzt wird. Darüber hinaus wird nur jenen Instanzen Datenzugang gewährt wird, die 

diesen tatsächlich benötigen18. Bezüglich Kosten wird im Rahmen der Folgenabschätzung die Kosten-Nutzen-

Analyse eingesetzt, damit die Verhältnismäßigkeit der Vorschläge besser ermittelt werden kann. 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Bei der Kostenanalyse wird in der Folgenabschätzung zwischen (i) Kosten für die Entwicklung und den 

erstmaligen Einsatz des EES und (ii) den Umsetzungskosten des EES auf nationaler Ebene unterschieden. Die 

Kosten für die Entwicklung und den erstmaligen Einsatz des EES sind vom EU-Haushalt zu tragen und umfassen 

die Kosten für das zentrale System sowie für die nationalen Systeme einschließlich der technischen Integration 

der nationalen Systeme mit der einheitlichen nationalen Schnittstelle. Außerdem umfassen sie notwendige 

Anpassungen an das Visa-Informationssystem (VIS) und das Schengener Informationssystem (SIS). Insgesamt 

würden die vom EU-Haushalt zu tragenden Kosten 480 Mio. EUR betragen. Das angewandte Kostenmodell wird 

in Anhang 6 der Folgenabschätzung erläutert. 

Die Kosten für die Umsetzung des EES auf nationaler Ebene umfassen Einrichtungskosten auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten (57 Mio. EUR für den dreijährigen Entwicklungszeitraum), Kosten für die Ausrüstung von 

Grenzübergangsstellen (109,5 Mio. EUR für den dreijährigen Entwicklungszeitraum) und Instandhaltungskosen 

(8 Mio. EUR während des Entwicklungszeitraums und danach 11 Mio. EUR jährlich). Diese Kosten sind von den 

                                                           
15 FA, S. 71. 
16 Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Arbeitsdokument über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung 
der Ein- und Ausreisedaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S. 5.  
17 FA, S. 72. 
18 FA, S. 22. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/CCCC/document_travail/2015/544477/LIBE_DT(2015)544477_DE.pdf


Haushalten der Mitgliedstaaten zu tragen; möglicherweise kommt jedoch eine Mitfinanzierung durch 

Fördermittel der EU durch den Fonds für die innere Sicherheit in Betracht. In Anhang 10 findet sich eine 

detailliertere Erläuterung dazu, wie diese Umsetzungskosten kalkuliert werden. 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Die Folgenabschätzung enthält zwar einen spezifischen Abschnitt zum Thema Auswirkungen auf KMU; dieser ist 

jedoch ziemlich kurz. Darin wird lediglich betont, dass das EES keine konkreten Auswirkungen auf KMU hat, 

außer diejenigen, die im Rahmen der Analyse zu den Auswirkungen auf Einzelhandelsaktivitäten in der Nähe von 

Grenzübergangsstellen ermittelt wurden. In dieser Analyse, die ebenfalls ziemlich kurz ist, wird bestätigt, dass 

schnelle Grenzübertritte notwendig sind, damit die Einreise in die EU zu Einkaufszwecken nicht erschwert wird. 

Dies gilt insbesondere für Landgrenzen, aber ebenfalls für eine begrenzte Zahl von Seehäfen und Flughäfen. Was 

die Auswirkungen auf den Tourismus angeht, der ebenfalls für die KMU und die Wettbewerbsfähigkeit der EU als 

Ganzes von Relevanz ist, wird angegeben, dass der Grenzkontrollablauf durch das EES nicht verändert wird; 

daher sind keine Auswirkungen auf den Tourismus zu erwarten. 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

In der Folgenabschätzung wird erwähnt, dass der Einsatz des EES keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 

darstellt, da die erforderlichen Daten zur Erfüllung der Mitteilungspflichten vom System erstellt werden können. 

Die Auswirkungen auf öffentliche Dienste, und insbesondere auf die Arbeitsbelastung des 

Grenzkontrollpersonals werden im Rahmen der Folgenabschätzung sehr detailliert analysiert. Es wird 

argumentiert, dass die sich wiederholenden und administrativen Aufgaben der Grenzkontrolle im Rahmen der 

bevorzugten Option weitgehend automatisiert sind und dem Personal somit ermöglicht wird, sich mehr auf die 

Beurteilung der Reisenden zu konzentrieren.  

 

Weiterhin wird in der Analyse der Folgenabschätzung detailliert auf die Kohärenz der Vorschläge mit anderen 

EU-Politikfeldern und der Grundrechtecharta eingegangen. Die Vorschläge stellen einen Teil der Europäischen 

Sicherheitsagenda19 und Migrationsagenda dar20. Außerdem umfassen die Vorschläge eine technische 

Interoperabilität mit den VIS-, SIS- und Eurodac-Systemen21, was darauf schließen lässt, dass eine Kohärenz mit 

den dieser Systeme zugrundeliegenden Rechtsvorschriften gegeben ist. Die kürzlich angenommene PNR-

Richtlinie22 und eine mögliche zukünftige Wechselbeziehung zwischen diesen zwei neuen Systemen finden keine 

Erwähnung. 

 

Beziehungen zu Drittländern 

In der Folgenabschätzung wird bestätigt, dass das EES von Grund auf „die Mobilität der Menschen23 zwischen 

EU-Mitgliedstaaten und Drittländern sehr gut einsehbar macht“. Es wird erwartet, dass einige von der 

Visumpflicht befreite Drittländer Einwände erheben, da die biometrischen Daten ihrer Bürger von der EU 

gesammelt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass manche Länder versuchen werden, Druck auszuüben 

und über eine Befreiung ihrer Bürger von diesem System zu verhandeln. Im Rahmen der Folgenabschätzung ist 

vorgesehen, dass diplomatische Kanäle und Informationskampagnen einbezogen werden, damit die 

ausschlaggebenden Gründe für das System dargelegt werden können und erklärt werden kann, dass die 

Vorhaben nicht nur auf bestimmte Drittländer abzielen. 

                                                           
19 COM(2015) 185. 
20 COM(2015) 240. 
21 Das Eurodac-System umfasst die europäische Datenbank für Fingerabdrücke zur Identifizierung von Asylbewerbern und 
Personen, die beim illegalen Überschreiten einer Außengrenze der EU aufgegriffen wurden. 
22 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwendung von Fluggastdatensätzen zu Zwecken der Verhütung, 
Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität (noch nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht). 
23 FA, S. 49. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1462959990858&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0127+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0127+0+DOC+PDF+V0//DE


Außerdem wird erwartet, dass bestehende bilaterale Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht 

angepasst werden, damit das EES einwandfrei funktionieren kann. Von besonderer Bedeutung ist in dieser 

Hinsicht auch der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über die Einführung eines Rundreise-Visums24, 

der derzeit in erster Lesung vom Parlament erörtert wird. 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Mit dem Konzeptnachweis, der im Jahr 2014 eingeleitet wurde, wurde das Ziel verfolgt, technische Optionen eines 

Grenzverwaltungssystems für die EU zu identifizieren, zu bewerten und zu prüfen. Die Identifizierung und 

Bewertung der Optionen erfolgte in der ersten Phase des Konzeptnachweises, der technischen Studie. Diese 

umfasste ebenfalls eine Kostenanalyse, mit deren Hilfe aktuelle und zuverlässige Kostenschätzungen des neuen 

Grenzverwaltungssystems geliefert werden sollten und die dazu dienen sollte, auf die geäußerte Kritik vom 

Parlament und dem Rat bezüglich der Kostenwirksamkeit des Vorschlags aus dem Jahr 2013 einzugehen. Im 

Abschlussbericht zur technischen Studie wird der eingesetzte methodische Ansatz erläutert. Die auf fundierten 

Analysen basierende Bewertung erscheint angemessen. Eine begrenzte Zahl von Optionen bestand die Prüfung und 

wurde in der nächsten Testphase, und zwar im Rahmen des Pilotprojekts, getestet. Hierbei wurden diese Optionen 

in realistischen und relevanten Umgebungen im Hinblick auf ihre Genauigkeit, Wirksamkeit und ihre Auswirkungen 

auf den grenzüberschreitenden Verkehr geprüft. Das Pilotprojekt wurde von der Agentur eu-LISA durchgeführt und 

umfasste Grenzübertritte in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen, damit man sich ein umfassendes Bild 

über reale Alltagssituationen machen konnte. In der Folgenabschätzung werden die im Rahmen der technischen 

Studie und des Pilotprojekts verwendeten analytischen Modelle detailliert beschrieben. 

Darüber hinaus umfasst die Folgenabschätzung eine Kosten-Nutzen-Analyse, die auf den in der 

Folgenabschätzung ausgearbeiteten erwarteten Auswirkungen und ihrer Bewertung basiert. Insgesamt umfasst 

die Folgenabschätzung eine ziemlich vielseitige und umfassende Sammlung von qualitativen und quantitativen 

Daten, Untersuchungen und Analysen, die eine solide nachweisbare und analytische Grundlage für die 

Vorschläge darzustellen scheinen. 

Konsultation der Akteure 

Im Rahmen einer Reihe von Konsultationsinitiativen wurden die Ansichten von unterschiedlichen Akteuren 

eingeholt. Es handelt sich um folgende Initiativen:  

 eine 12-wöchige internetbasierte öffentliche Konsultation, die vier verschiedene Fragebögen umfasste, 

mit denen unterschiedliche Interessengruppen befragt wurden. Insgesamt sind 101 Antworten 

eingegangen: von 62 natürlichen Personen einschließlich 9 Nicht-EU-Bürgern, 14 Organisationen 

(nichtstaatliche Organisationen und Vertreter der Industrie), 14 öffentlichen Behörden aus EU-

Mitgliedstaaten sowie 11 Verkehrsunternehmen und Infrastrukturbetreibern 

 Rückmeldungen von Drittstaatsangehörigen und von Grenzkontrollpersonal, die im Rahmen des 

Pilotprojekts erhalten wurden 

 Rückmeldungen aus Konsultationssitzungen mit Akteuren, die sich im Einzelnen aus den folgenden 

Zielgruppen zusammensetzten: (i) EU-Bürger und Drittstaatsangehörige, die von neun nichtstaatlichen 

Organisationen vertreten wurden; (ii) Strafverfolgungsbehörden; (iii) Verkehrsunternehmen und 

Infrastrukturbetreiber und (iv) Grenzkontrollpersonal, welches innerhalb einer 

Einsatzabschlussbesprechung nach Durchführung eines Testfalls befragt wurde 

 Antworten aus einer Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die mit 

1 234 zufällig ausgewählten Drittstaatsangehörigen an Grenzübergangsstellen durchgeführt wurde 

 Laut der Folgenabschätzung stammt ein Teil der Ergebnisse ebenfalls aus Konsultationsinitiativen, die 

vom Europäischen Parlament organisiert wurden. Insbesondere werden die Konsultation nationaler 

Parlamente der Mitgliedstaaten auf Basis des Pakets aus dem Jahr 2013 sowie eine Sitzung erwähnt, die 

vom Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres organisiert 

wurde und vom 23. bis 26. Februar 2015 mit Vertretern der nationalen Parlamente abgehalten wurde. 
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/DE/1-2014-163-DE-F1-1.Pdf


Die im Rahmen dieser Konsultationen festgehaltenen Ansichten der unterschiedlichen Akteure spiegeln sich in 

der gesamten Folgenabschätzung wider. Die Konsultationsmaßnahmen, geäußerten Ansichten sowie Angaben 

darüber, wie und ob diese Ansichten berücksichtigt wurden, sind in Anhang II der Folgenabschätzung detailliert 

und strukturiert dargestellt.  

Erwähnenswert ist ein Fall, bei dem eine Option, obwohl sie von einigen Akteuren befürwortet wurde, 

verworfen und nicht weiter berücksichtigt wurde. Bei dieser Option ging es darum, dass die Funktionen der EES- 

und RTP-Systeme auf jenen des VIS-Systems25 basieren sollten. Im Rahmen der Folgenabschätzung wird jedoch 

eine umfangreiche Rechtfertigung für das Verwerfen dieser Option dargelegt. Es sei mit großen Risiken 

verbunden, ein komplexes System, das bereits in Betrieb ist, einer umfangreichen Testphase und der Aufnahme 

zusätzlicher Funktionen zu unterwerfen. Leichter zu bewältigen sei die Entwicklung eigenständiger Systeme bei 

gleichzeitiger Gewährleistung vollständiger Interoperabilität zwischen EES (und RTP26) sowie VIS. Der Einsatz des 

VIS-Systems als Basis für die EES- und RTP-Systeme bringe einen umfangreichen Gesetzgebungsprozess 

einschließlich umfangreicher Anpassungen des rechtlichen Rahmens des VIS-Systems mit sich. 

Überwachung und Bewertung 

In den Vorschlägen wurden eine Reihe von Meldepflichten zu Überwachungs- und Bewertungszwecken 

festgelegt. Während der Entwicklungsphase wurde die Agentur eu-LISA damit beauftragt, alle sechs Monate 

einen Bericht über den aktuellen Entwicklungsstand des Systems an das Europäische Parlament und an den Rat 

zu übermitteln. In der Folgenabschätzung werden entsprechend eine Reihe von Überwachungsindikatoren für 

die Entwicklung und den Betrieb des Systems festgelegt. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls 

vorgeschlagen, die Agentur eu-LISA dazu zu verpflichten, alle zwei Jahre einen Bericht über das technische 

Funktionieren des EES an das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission zu übermitteln; während die 

Kommission drei Jahre nach Inbetriebnahme und danach alle vier Jahre eine Gesamtbewertung des EES erstellt.  

Laut den Vorschlägen werden den Mitgliedstaaten und Europol ebenfalls Meldepflichten auferlegt, und zwar im 

Hinblick auf die Wirksamkeit und den Datenzugang zu Strafverfolgungszwecken.  

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss gab am 22. Januar 2016 eine positive Stellungnahme ab. Diese Stellungnahme enthält einige 

Punkte, die in Zusammenhang mit den Vorschlägen und der Darstellung der Ziele und Optionen geklärt und 

ausgebessert werden müssen. Die Empfehlungen des Ausschusses scheinen in der finalen Fassung der 

Folgenabschätzung berücksichtigt worden zu sein. 

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Im Allgemeinen scheinen die Vorschläge sich nach der in der Folgenabschätzung bestimmten bevorzugten 

Option zu richten. Eine kleine Abweichung ist in Bezug auf den Beginn der Bewertungspflicht der Kommission 

festzustellen. In der Folgenabschätzung (und der detaillierten Beschreibung des damit einhergehenden 

Vorschlags27) wird angegeben, dass die erste Gesamtbewertung zwei Jahre nach Inbetriebnahme stattfinden 

soll; wohingegen im Vorschlag davon die Rede ist, dass drei Jahre nach Inbetriebnahme eine erste 

Gesamtbewertung stattfinden soll.  

Schlussfolgerungen 

Es besteht der Eindruck, dass die Prüfung der Rechtsvorschriften des ursprünglichen Pakets aus dem Jahr 2013 

und die ungewöhnlichen Chancen Vorschläge zu unterbreiten nicht nur durch eine, sondern durch zwei 

Folgenabschätzungsprüfungen gestützt werden; und sich daraus Vorschläge ergaben, die sehr stark 

evidenzbasiert sind. Durch den Beitrag der Mitgesetzgeber zur Prüfung des Pakets aus dem Jahr 2013 konnte der 
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Fokus im zweiten Folgenabschätzungsprozess mehr auf mögliche praktische und politische Risiken gelegt 

werden. Um zur bevorzugten Option zu gelangen, die sich letztlich in den Vorschlägen widerspiegelt, scheint die 

Folgenabschätzung eine detaillierte, strukturierte und systematische Analyse zu befolgen, die auf einer 

Kombination aus fundierten qualitativen und quantitativen Daten und Untersuchungen basiert. Insbesondere im 

Rahmen des Konzeptnachweises wird eine Fülle von technischen und fachspezifischen Informationen mit 

erheblichem Mehrwert zur Förderung des Entscheidungsprozesses geboten.  

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (LIBE) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur 
Folgenabschätzung aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament 
benannten zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vorschlägen erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation 
konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
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