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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Paket „Intelligente Grenzen“:
Vorschlag der Europäischen Kommission über die

Einreise-/Ausreisedaten von Drittstaatsangehörigen an
den Außengrenzen der EU

Folgenabschätzung (SWD (2013) 47, SWD (2013) 48 (Zusammenfassung)) zu einem
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des

Rates über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und
Ausreisedaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten

der Europäischen Union (COM (2013) 95)

 Hintergrund

Dieses Themenpapier soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Kommission in Bezug auf den oben erwähnten Vorschlag dienen, der am
28. Februar 2013 eingereicht wurde.

Der Verordnungsvorschlag sieht die Einrichtung eines automatisierten Einreise-
/Ausreisesystems (Entry/Exit System - EES) vor. Mit diesem System würden beim Überschreiten
der Außengrenzen des Schengen-Raums die personenbezogenen Daten sowie die Einreise- und
Ausreisedaten jedes für einen Kurzaufenthalt zugelassenen Drittstaatsangehörigen erfasst. Die
Kommission legt diesen Vorschlag als Maßnahme „für die schrittweise Einführung eines
integrierten Grenzschutzsystems an den Außengrenzen“ vor, um eine wirksame Überwachung
der Reiseströme und -bewegungen von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen des
Schengen-Raums zu ermöglichen (FA, S. 4).

Bereits in ihrer Mitteilung vom 13. Februar 2008 („Vorbereitung der nächsten Schritte für die
Grenzverwaltung in der Europäischen Union“)1und in der zugehörigen FA schlug die
Kommission die Einführung eines EES vor2. Der Vorschlag zur Einführung eines EES ist
Bestandteil des vom Europäischen Rat im Dezember 2009 vereinbarten Stockholmer
Programms3. Am 25. Oktober 2011 verabschiedete die Kommission die Mitteilung „Intelligente
Grenzen: Optionen und weiteres Vorgehen“4.

Die vorliegende FA baut auf diesen Mitteilungen auf und dient zur Ermittlung des
bestmöglichen Wegs für die Umsetzung des EES.

1 COM(2008)69.
2 SEC(2008)153.
3 „Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger“, ABl. vom 4.5.2010, C 115, S. 1.
4 COM(2011)680.
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Weitere zentrale Datenbanken auf EU-Ebene sind eingerichtet worden oder sind derzeit in
Arbeit (FA, Anhang 4, S. 69). Das Schengener Informationssystem (SIS) enthält hauptsächlich
Warnhinweise zu Personen und Gegenständen, wie beispielsweise zu Personen, um deren
Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung ersucht wird, zu vermissten Personen, zu
gestohlenen Personalausweisen usw. Das Visa-Informationssystem (VIS) ist ein System für den
Datenaustausch zwischen den Schengen-Ländern und den assoziierten Schengen-Ländern über
Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt. Das biometrische Abgleichsystem (Biometric Matching
System - BMS) wurde für das VIS entwickelt und ist eine Suchmaschine, die biometrische Daten
aus Visaanträgen, Identitätsmanagementsystemen und Polizeisystemen miteinander abgleichen
kann. Eurodac ist eine Fingerabdruck-Datenbank, in der die Fingerabdrücke von
Asylbewerbern und irregulären Zuwanderern gespeichert und verglichen werden.

Der Vorschlag der Kommission ist verknüpft mit der zeitgleich vorgelegten Initiative der
Kommission für ein Registrierungsprogramm für Reisende (Registered Traveller Programme -
RTP), zu dem eine gesonderte FA erfolgt, die wiederum einer gesonderten ersten Bewertung
unterliegt.

 Problemstellung

In der FA zur Mitteilung der Kommission „Vorbereitung der nächsten Schritte für die
Grenzverwaltung in der Europäischen Union“ aus dem Jahr 2008 wird auf irreguläre
Zuwanderung, auf das Fehlen von Daten zur Ermittlung von sogenannten Overstayern5, auf
terroristische Handlungen und auf schwere Straftaten als Hauptprobleme verwiesen, denen
durch die Einrichtung eines EES begegnet werden soll. In der vorliegenden FA wird erneut auf
diese allgemeine Problemstellung eingegangen, unter Berücksichtigung einiger Entwicklungen,
die sich seit 2008 vollzogen haben.

Angesichts des Fehlens von einheitlichen Aufzeichnungen über Einreisen in den und Ausreisen
aus dem Schengen-Raum ist es schwierig, an den Außengrenzen die erlaubte Aufenthaltsdauer
von Drittstaatsangehörigen zu überwachen, insbesondere wenn Einreise und Ausreise in
unterschiedlichen Mitgliedstaaten erfolgen. Die Anzahl der Grenzübertritte steigt, und
Verzögerungen bei den Grenzkontrollen stellen für viele Mitgliedstaaten ein Problem dar. Es
herrscht ein Mangel an zuverlässigen Informationen über irreguläre Zuwanderung,
insbesondere im Hinblick auf sogenannte Overstayer, und Unsicherheit hinsichtlich der
Identität von Personen kann erhebliche Probleme bei der Rückkehr bzw. Rückführung nach
sich ziehen. EES (allesamt alphanumerisch) sind mittlerweile in 13 Mitgliedstaaten sowie in
bestimmten Drittstaaten (beispielsweise das US-Visit-Programm) eingeführt worden.

Probleme im Zusammenhang mit der Strafverfolgung sind: fehlende Informationen über
Reisewege und Grenzübertritte verdächtiger Personen, Schwierigkeiten beim Aufspüren von
Personen, für die eine Ausschreibung vorliegt und die mit wechselnden Identitäten die Grenzen
überschreiten, sowie Schwierigkeiten bei der Identifizierung von verdächtigen Personen, die ihr
Reisedokument vernichtet haben.

Da die Entscheidung für die Einrichtung eines automatischen EES bereits im Jahr 2008 erfolgte,
ist auch die Problemstellung der Kommission enger gefasst. Wie sollte ein derartiges EES
konzipiert sein? Welche zentralen Leistungsmerkmale sind erforderlich, und können diese
Leistungsmerkmale durch die vorhandenen Verfahren erbracht werden? Zu klärende Fragen
hinsichtlich der Umsetzung sind beispielsweise: i) Welche Art von personenbezogenen Daten
sollte in einem EES erfasst werden? ii) Zu welchem Zweck / welchen Zwecken und durch
welche Behörden darf auf das EES zugegriffen werden? iii) Über welchen Zeitraum sollen die

5 Bei einem „Overstayer“ handelt es sich gemäß Definition im Verordnungsentwurf um „einen
Drittstaatsangehörigen, der die Bedingungen für den Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
nicht oder nicht mehr erfüllt“.
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Einreise-/Ausreisedaten gespeichert werden? iv) Sollen die Einreise-/Ausreisedaten zentral
oder dezentral gespeichert werden?

Da es bei einem EES um die Handhabung personenbezogener Daten geht, müssen
Grundrechtsfragen berücksichtigt werden. Das System muss den Datenschutzvorschriften und
den Anforderungen der Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung und
Datenqualität entsprechen.

In der FA wird auch kurz umrissen, wie sich die Lage nach Einschätzung der Kommission
entwickeln würde, falls keine weiteren EU-Maßnahmen ergriffen würden. Es wird erwartet,
dass die umfassende Einführung und Umsetzung des VIS eine „positive Auswirkung auf die
Bekämpfung irregulärer Zuwanderung“ haben wird, da ab dem Jahr 2014 bei der Einreise die
biometrischen Daten sämtlicher Visainhaber überprüft werden, aber es gibt keine Werkzeuge
hinsichtlich der nicht visumpflichtigen Reisenden, so dass sich (vgl. FA, S. 24) unmöglich
vorhersagen lasse, wie sich das Problem entwickeln werde, da eine Reihe von wirtschaftlichen
und sozialen Faktoren sowie die Beziehungen zu und die Situation in Drittstaaten zu
berücksichtigen seien.

Angesichts der Bedenken des Europäischen Parlaments hinsichtlich der Wechselwirkungen
zwischen dem EES und dem bestehenden Rahmen sowie hinsichtlich des (mangelnden) Erfolgs
der derzeitigen Systeme6, ist es bedauerlich, dass die Kommission keine bessere Rechtfertigung
für die Erforderlichkeit unverzüglicher Maßnahmen geliefert hat, bevor ausreichende
Erfahrungen oder Beurteilungsergebnisse aus der Umsetzung des VIS vorliegen, zumal dies
auch zweimal vom Ausschuss der Kommission für Folgenabschätzungen (Impact Assessment
Board - IAB) in zwei aufeinanderfolgenden Stellungnahmen zu Entwürfen der vorliegenden FA
verlangt wurde.

 Ziele des Legislativvorschlags
Die allgemeinen strategischen Ziele des Vorschlags lauten wie folgt: „Eindämmung irregulärer
Zuwanderung“, „Beitrag zur Bekämpfung terroristischer Handlungen und schwerer Straftaten“
sowie „Gewährleistung eines hohen Niveaus an innerer Sicherheit“.

Die spezifischen Ziele lauten wie folgt:
- Erhöhung der Effizienz der Grenzkontrollen durch Monitoring der

Aufenthaltsberechtigung bei der Ein- und der Ausreise und Verbesserung der
Bewertung des Risikos der Überziehung der zulässigen Aufenthaltsdauer;

- Überwachung des rechtmäßigen Aufenthalts von Personen im Hoheitsgebiet der EU;
- Generierung zuverlässiger Informationen, so dass die EU und die Mitgliedstaaten ihre

strategischen Entscheidungen im Bereich Visa und Migration in voller Kenntnis der
Sachlage treffen können;

- Identifizierung und Auffindung irregulärer Zuwanderer, besonders von Overstayern,
innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten, und Verbesserung der Rückkehr-
/Rückführungsmöglichkeiten;

- Identifizierung und Ergreifung mutmaßlicher Terroristen und Straftäter an den
Außengrenzen;

- Generierung von Informationen, anhand deren sich die Identifizierungs- und
Überprüfungslücken in Bezug auf nicht vom Visa-Informationssystem (VIS) erfasste
Drittstaatsangehörige reduzieren ließen und die zur Ergreifung mutmaßlicher
Terroristen und Straftäter beitragen könnten.

Diese spezifischen Ziele werden mit einer Reihe von operativen Zielen weiter konkretisiert.

6 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2009 zu den nächsten Schritten für die
Grenzverwaltung in der Europäischen Union und ähnliche Erfahrungen in Drittstaaten, P6_TA(2009)0085.
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 Umfang der erwogenen Optionen

Die FA umfasst eine begrenzte Anzahl an Optionen, wobei im Mittelpunkt die Frage nach der
optimalen Umsetzung eines EES steht. Zentrale Fragen sind, welche Daten im System
verarbeitet werden sollen, was der genaue Zweck ihrer Verarbeitung ist und wie lange die
Speicherfrist sein soll. Nicht beurteilt wird die Option „nichts unternehmen, sondern den Status
quo beibehalten“.

Option 1: Kernsystem: Einrichtung eines Einreise-/Ausreisesystems mit alphanumerischen
Daten für die Zwecke der Grenzkontrolle und Migrationssteuerung. Die alphanumerischen
Daten würden den Nachnamen, die Vornamen, das Geburtsdatum, das Geschlecht und die
Staatsangehörigkeit der Person umfassen, sowie die Nummer und das Ablaufdatum des
Reisedokuments. Die zuständigen Grenz- und Einwanderungsbehörden würden umfassenden
Zugriff auf die Daten erhalten.

Option 2: Kernsystem, wie unter Option 1 dargelegt, ergänzt um biometrische Daten
(Fingerabdrücke). Bei Drittstaatsangehörigen, die der Visumpflicht unterliegen, hätte dies die
Verwendung von VIS zur Folge. Bei nicht visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen müssten bei
der ersten Einreise an einer EU-Außengrenze Fingerabdrücke erfasst werden.

Option 3: Kernsystem, wie unter Option 1 dargelegt, ergänzt um die Möglichkeit, das EES für
Strafverfolgungszwecke zu verwenden. Für den Zweck der Bekämpfung terroristischer
Handlungen und schwerer Straftaten würden auch nationale Behörden und Europol Zugriff auf
die alphanumerischen Daten erhalten. Spezielle Regelungen zum Datenschutz könnten, soweit
erforderlich, hinzugefügt werden.

Option 4: Kernsystem, ergänzt um biometrische Daten und um Verwendung für
Strafverfolgungszwecke. Das wäre eine Kombination der Optionen 2 und 3.

In der FA werden auch die folgenden Themen im Zusammenhang mit den Optionen
angesprochen:

- Nur unter strikten Bedingungen dürften die im EES gespeicherten Daten an die
Behörden bestimmter Drittstaaten weitergegeben werden, für den Zweck der
Bekämpfung illegaler Einwanderung.

- Die Speicherfrist der personenbezogenen Daten im EES sollte gemäß Optionen 1 oder 2
generell sechs Monate betragen, wobei sie sich für Reisende, die nicht innerhalb der
zulässigen Aufenthaltszeit aus dem Hoheitsgebiet der EU ausgereist sind, auf fünf
Jahre erhöhen würde und für Teilnehmer des RTP identisch mit der Zeitdauer wäre, für
die ihnen der Zugang zum System gewährt wird. Bei einem auf Option 3 oder 4
basierenden EES würde die Speicherfrist für alle Reisenden fünf Jahre betragen.

- Es gibt zwei Möglichkeiten für die technische Umsetzung: Entweder würden die
Mitgliedstaaten nationale Datenbanken einrichten, mit regelmäßigem Kontrollabgleich
und Datenaustausch, oder es würde eine zentrale Datenbank eingerichtet, mit
nationalen Schnittstellen. Nach Meinung der Kommission, bietet der zentrale Ansatz
die wirksamste und kostengünstigste Lösung.

Das von der Kommission bevorzugte System basiert auf Option 2, wobei biometrische Daten
erst nach einer Betriebszeit von drei Jahren hinzugefügt werden. Nach einer Betriebszeit von
zwei Jahren wäre eine Evaluierung vorgesehen, auf deren Grundlage über einen möglichen
Wechsel zu Option 4 zu entscheiden sein wird. Allerdings werde für eine derartige Änderung
(und/oder für eine Änderung der Speicherfrist) ein neuer Legislativvorschlag erforderlich sein
(vgl. FA, S. 39), vermutlich samt einer neuen FA.
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 Umfang der Folgenabschätzung
Die vier Optionen werden einer Beurteilung hinsichtlich der Erreichung der strategischen Ziele
(sowohl bei der Verhinderung irregulärer Einwanderung als auch bei der Bekämpfung von
terroristischen Handlungen und schweren Straftaten) und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf
die Grenzverwaltung unterzogen.

Ferner liefert die Kommission eine eher knappe Beschreibung der erwarteten Auswirkungen
der verschiedenen Optionen auf die Grundrechte. Die betreffenden Grundrechte, die mit der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, sind: der Schutz
personenbezogener Daten (Artikel 8), das Recht auf Freiheit und Sicherheit (Artikel 6), das
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7), das Asylrecht (Artikel 18), der
Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung (Artikel 19) sowie das Recht auf einen
wirksamen Rechtsbehelf (Artikel 47).

Die Kommission behauptet, sie habe auch die Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz der
Optionen berücksichtigt (vgl. FA, S. 38), es findet sich dazu aber keine separate tabellarische
Übersicht und noch nicht einmal eine beschreibende Analyse.

Die Berechnung der Kosten basiert auf einer separaten Kostenstudie der verschiedenen
Optionen für die Umsetzung. Diese Kostenstudie wurde im Zusammenwirken mit einem
externen Auftragnehmer erstellt7. Einzelheiten aus der Studie finden sich in Anhang 2 der FA.
In der Studie werden die einmaligen Entwicklungskosten für das System sowie die gesamten
jährlichen Betriebskosten über fünf Jahre berechnet, aufgeschlüsselt nach zentralen Kosten (EU-
Kosten) und Kosten für die Mitgliedstaaten. (Siehe „Auswirkungen auf den Haushalt oder die
öffentlichen Finanzen“ weiter unten.)

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Die Kommission hat nach eigenen Angaben folgende Daten verwendet:

- Informationen über den derzeitigen und den zukünftigen Umfang der Reiseströme an
den Außengrenzen der EU,

- derzeitiger Zeitbedarf für Grenzkontrollen,
- Anzahl der Drittstaatsangehörigen, die sich irregulär im Schengen-Raum aufhalten.

Die Daten wurden durch Fragebögen, Fallstudien, Pilotprojekte und Literaturrecherchen
gewonnen. Bei den Kostenberechnungen stützt sich die FA sehr stark auf eine externe Studie,
die durch einen externen Auftragnehmer, UNISYS, erstellt worden ist.

Die Kommission warnt allerdings, dass die verfügbaren Daten nicht immer angemessen waren.
Mängel bei der Verfügbarkeit und/oder Vergleichbarkeit der vorliegenden statistischen Daten
und die Tatsache, dass zahlreiche Aspekte (Zollkontrollen, Sicherheitskontrolle, Infrastruktur
usw.) sich auf den für den Grenzübertritt erforderlichen Zeitaufwand auswirken würden,
hätten den Vergleich und die Auswertung erschwert. Hinsichtlich der Anzahl und der
Prognosen für den Passagierverkehr sei es wichtig, zu berücksichtigen, dass in Abhängigkeit
vom Verkehrsmittel ganz unterschiedliche Informationen verfügbar seien (vgl. FA, S. 9). Eines
der Ziele des Vorschlags sei das Sammeln von Informationen, vor allem über den Umfang und
die Trends der Bewegungen über die Außengrenzen, insbesondere im Hinblick auf irreguläre
Einwanderung (vgl. FA, S. 26).

7 UNISYS (2010), Final Report. Cost Analysis of Entry-Exit and Registered Travellers Systems
(Abschlussbericht. Kostenanalyse zu Einreise-/Ausreisesystemen und Systemen für registrierte Reisende
(„RTP-Systeme“)), nur in englischer Sprache verfügbar, unter ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/borders_schengen_en.htm#studies
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Mit Ausnahme der Berechnung der Kosten ist die Beurteilung der erwarteten Auswirkungen
ausschließlich qualitativer Art, wobei die Optionen auf einer Neun-Punkte-Skala beurteilt
werden, welche durch Symbole grafisch dargestellt wird. Das zur Berechnung der Kosten
verwendete Verfahren wird in Anhang 2 im Detail erläutert (FA, S. 51). Die verwendeten
Parameter werden dargelegt, und eine knappe Sensitivitätsanalyse ist enthalten.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Der Vorschlag beruht auf Artikel 74 sowie auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d AEUV,
durch welche der EU Vollmachten eingeräumt werden, um Maßnahmen zur Personenkontrolle
und zur wirksamen Überwachung des Überschreitens der Außengrenzen der Mitgliedstaaten
zu ergreifen. Die Kommission erklärt, dass die Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht würden und dass eine gemeinsame Regelung für die Erfassung der
grenzüberschreitenden Bewegungen erforderlich sei, um die Wirksamkeit der
Grenzverwaltung zu steigern.

Kein nationales Parlament eines Mitgliedstaates hat eine begründete Stellungnahme vorgelegt,
in der Probleme in Bezug auf die Subsidiarität angesprochen werden.

Die Kommission erklärt: „In Bezug auf das Recht auf Schutz personenbezogener Daten steht
der Vorschlag […] im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da er sich auf die
Erhebung und Speicherung der Daten beschränkt, die für das Funktionieren des Systems und
die Erreichung der damit angestrebten Ziele unbedingt notwendig sind, und da diese Daten
auch nur während des hierfür unbedingt notwendigen Zeitraums erhoben und gespeichert
werden sollen“ (FA, S. 46). Auch der „Mehrwert“ der vorgeschlagenen Maßnahmen wird
beschrieben.

Da die Kommission einräumt, dass sämtliche vorgeschlagenen Optionen - in unterschiedlichem
Grade - negative Auswirkungen auf die Grundrechte hätten und da Eingriffe in das Recht auf
die Achtung des Privat- und Familienlebens nur „soweit […] in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig“ erfolgen dürfen, ist es jedoch bedauerlich, dass in der vorliegenden FA
nicht genauer und deutlicher auf die Notwendigkeit des Eingriffs (indem beispielsweise das
Ausmaß des Problems der Überziehung der erlaubten Aufenthaltsdauer dargelegt würde) und
auf die Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen eingegangen wird8.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Die einmaligen Entwicklungskosten für ein EES gemäß Vorschlag (zentrales System mit
Hinzufügung von biometrischen Daten nach drei Jahren) würden sich auf 183 Mio. EUR
belaufen, von denen die Mitgliedstaaten 146 Mio. und die EU 37 Mio. zu tragen hätten. Die
jährlichen Kosten über eine Betriebszeit von fünf Jahren würden sich auf 74 Mio. EUR für die
Mitgliedstaaten und 14 Mio. EUR für die EU belaufen. Die Gesamtkosten über fünf Jahre für die
EU und die Mitgliedstaaten würden somit 623 Mio. EUR betragen.

 Beziehungen zu Drittländern

In der FA wird kurz erwähnt, dass auch bestimmte Drittländer, insbesondere die USA, Japan
und Australien ein EES erfolgreich umgesetzt hätten, aber es erfolgt keine weitere Erörterung
der möglichen Auswirkungen der Einführung eines europäischen EES auf Beziehungen zu
Drittländern.

8 Vgl. auch die sehr kritische Stellungnahme 05/2013 der Artikel-29-Datenschutzgruppe über intelligente
Grenzen, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_de.htm
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 Konsultation der Interessenträger

Die Kommission verweist auf ihre Konsultation der Interessenträger im Rahmen der FA 2008
und auf ihre Mitteilung aus dem Jahr 2011 zu den verschiedenen Optionen für „intelligente
Grenzen“. Diese Konsultation fand vor allem in Form von Expertentreffen sowie von
Präsentationen des EES durch die Kommission bei verschiedenen Seminaren statt. Eine
offizielle Konsultation der Interessenträger hinsichtlich der verschiedenen in dieser FA
dargelegten Umsetzungsverfahren hat offenbar nicht stattgefunden.

Die Forderung des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission (Impact Assessment
Board - IAB) nach einer besseren Darstellung der Einschätzungen der hauptsächlichen
Interessenträger sowie nach Einbeziehung eines Anhangs, der die detaillierten Einschätzungen
dieser Interessenträger enthält, wurde offenbar nicht berücksichtigt.

Die Kommission hat den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) unter anderem zu
einem Entwurf für die vorliegende FA konsultiert. Dieser befand, dass kein Zugriff auf das EES
zu Strafverfolgungszwecken gewährt werden sollte und dass keine biometrischen Daten erfasst
werden sollten (FA, S. 7).

 Überwachung und Bewertung

Die FA enthält eine Liste von Indikatoren, die mit den spezifischen Zielen des Vorschlags
verknüpft sind und die der Kommission die Überwachung und Beurteilung des Funktionierens
des vorgeschlagenen EES ermöglichen sollen. Im Text heißt es: „Die erste Evaluierung (nach
einer Betriebszeit von zwei Jahren) sollte schwerpunktmäßig der Frage nachgehen, ob ein
Datenzugang für Strafverfolgungszwecke gewährt und die Speicherfrist ausgedehnt werden
sollte. Der Evaluierung wird gegebenenfalls ein Legislativvorschlag beigefügt.“ (FA, S. 47).

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (IAB) gab im März 2012 eine erste
Stellungnahme ab, wobei er erhebliche Verbesserungen und eine erneute Vorlage forderte. In
Beantwortung der Empfehlungen des IAB hat die GD Inneres die Logik der Maßnahme besser
erläutert und die Problemstellung detaillierter ausgearbeitet. In seiner zweiten Stellungnahme,
vom Mai 2012, wiederholte der IAB seine Kritik, vor allem, dass die Problemstellung deutlich
machen sollte, dass angesichts der derzeit vorliegenden Erkenntnisse kein Bedarf nach einer
EU-Maßnahme bestehe, welche die Erfassung von biometrischen Daten von nicht
visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen beinhalte, und dass in der FA besser begründet
werden sollte, warum sofortige Maßnahmen erforderlich seien, bevor Daten aus der
Beurteilung des VIS verfügbar seien. Diese Anmerkungen des IAB wurden offenbar nur
teilweise berücksichtigt.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Es besteht offenbar Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag und der FA.



PE 514.062 DE8

______________________________________________________________________________________________

Verfasserin: Elke Ballon

Referat Folgenabschätzungen
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL)
Europäisches Parlament

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Ausschuss für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments erstellt
wurde, analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur
Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung
erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt des Vorschlags zu befassen. Die
Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner Informationen und von
Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen Parlamentsausschüsse und
Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail
an: impa-secretariat@ep.europa.eu.

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und
Übersetzung – außer zu -kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist gestattet, sofern
der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.
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