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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Paket „Intelligente Grenzen“:
Vorschlag der Kommission zu einem

Registrierungsprogramm für Reisende

Folgenabschätzung (SWD (2013) 50, SWD (2013) 51 (Zusammenfassung)) eines
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Einrichtung eines Registrierungsprogramms für Reisende (COM(2013)97)

 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.

Den jüngsten Daten zufolge, die die Mitgliedstaaten der Kommission vorgelegt haben, „waren
2009 669 Millionen Grenzübertritte von EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen an den
Außengrenzen zu verzeichnen, 2010 waren es 675 Millionen und 2011 700 Millionen“
(Zusammenfassung FA, S. 2). Das EU-Recht schreibt systematische Kontrollen aller Reisenden
an den Außengrenzen des Schengen-Raums vor. Drittstaatsangehörige werden normalerweise
eingehend kontrolliert, während bei EU-Bürgern und Personen, die Freizügigkeit genießen,
Mindestkontrollen vorgenommen werden.

Die vorgeschlagene Verordnung legt die Bedingungen und Verfahren für eine Aufnahme in ein
Registrierungsprogramm für Reisende (RTP) fest. Ein solches Programm ermöglicht
sicherheitsgeprüften Drittstaatsangehörigen, die über den RTP-Status verfügen, einen
erleichterten Grenzübertritt an den Außengrenzen der Union.  Die Kommission stellt diesen
Vorschlag als einen Schritt zur „schrittweisen Errichtung eines europäischen Modells des
integriertes Grenzmanagements“ vor, das sicherstellen würde, dass Grenzübertritte für die
zunehmende Anzahl von regelmäßig Reisenden, die die große Mehrheit von Grenzübergängern
darstellen, d. h. diejenigen, die sämtliche Einreisebedingungen erfüllen, schnell und einfach
erfolgen (FA, S. 5).

Die Kommission schlug die Einführung des RTP bereits in ihrer Mitteilung vom 13. Februar
2008 („Vorbereitung der nächsten Schritte für die Grenzverwaltung in der Europäischen
Union“)1 und in der begleitenden Folgenabschätzung vor.2 Der Vorschlag zur Einführung des
RTP ist Bestandteil des vom Europäischen Rat im Dezember 2009 vereinbarten Stockholmer
Programms3. Am 25. Oktober 2011 nahm die Kommission ihre Mitteilung „Intelligente
Grenzen: Optionen und weiteres Vorgehen“ an4.

1 COM(2008)69.
2 SEC(2008)154.
3 „Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger“, Abl. 4.5.2010, C-115/1.
4 COM(2011)680.
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Die vorliegende Folgenabschätzung stützt sich auf diese Mitteilungen und verfolgt den Zweck,
aus den möglichen Optionen für die konkrete Umsetzung des RTP die beste auszuwählen.

In Verbindung mit Außengrenzübergangsstellen wurden zentrale Datenbanken auf EU-Ebene
eingerichtet und/oder befinden sich in der Entwicklung. Das Schengener Informationssystem
(SIS) enthält vor allem Ausschreibungen zu Personen und Sachen, zum Beispiel zu Personen,
nach denen gefahndet wird, um sie mit dem Ziel der Auslieferung festzunehmen, zu
vermissten Personen, zu gestohlenen Personalausweisen usw. Das Visa-Informationssystem
(VIS) ist ein System zum Austausch von Daten über Kurzzeit-Visa zwischen den Schengen-
Staaten und den assoziierten Schengen-Staaten. Das biometrische Abgleichsystem (Biometric
Matching System - BMS), das für das VIS entwickelt wurde, ist eine Informationssuchmaschine,
die biometrische Daten aus Visaanträgen, Identitätsmanagementsystemen und polizeilichen
Systemen abgleichen kann. Bei EURODAC handelt es sich um eine Datenbank zur Speicherung
und zum Vergleich von Fingerabdrücken von Asylbewerbern und irregulären Einwanderern.

Der Vorschlag der Kommission steht im Zusammenhang mit der gleichzeitig erfolgenden
Initiative der Kommission zum Einreise-/Ausreisesystem (EES), das Gegenstand einer
gesonderten Folgenabschätzung und auch einer gesonderten ersten Bewertung ist.

 Problemstellung

In der Folgenabschätzung von 2008 zur Mitteilung „Vorbereitung der nächsten Schritte für die
Grenzverwaltung in der Europäischen Union“ schlug die Kommission die Einrichtung eines
Registrierungsprogramms für vielreisende, sicherheitsgeprüfte Drittstaatsangehörige vor. Im
Rahmen der Folgenabschätzung von 2008 wurden die wesentlichen Problematiken in
Verbindung mit der Verwaltung der Reiseströme untersucht. In der vorliegenden
Folgenabschätzung wird auf Fragen zur Umsetzung eingegangen. Zudem werden einige
Datenlücken gefüllt, die 2008 identifiziert wurden.

Der Kommission zufolge weist der aktuelle rechtliche und technische Kontext folgende
Probleme auf:

- nur ein sehr geringer Teil der Drittstaatsangehörigen kann erleichterte oder
vereinfachte Grenzkontrollen in Anspruch nehmen (z. B. Grenzbewohner), und die
Grenzkontrollbehörden der Mitgliedstaaten haben keinerlei Möglichkeiten, um
zwischen Reisenden mit höherem oder nicht bekanntem Risikoprofil zu unterscheiden;

- bestehende technische Mittel in Form von automatischen Grenzkontrollsystemen und
Registrierungsprogrammen für Reisende können nur für EU-Bürger und auf nationaler
Ebene, nicht jedoch für Drittstaatsangehörige oder den Schengen-Raum insgesamt
genutzt werden (FA, S. 14-15).

Auf operativer und praktischer Ebene wird der bereits erhebliche Reiseverkehr an den EU-
Außengrenzen erwartungsgemäß weiter steigen und die Wartezeiten bei der
Grenzkontrollabfertigung sind für Drittstaatsangehörige im Vergleich zu EU-Bürgern erheblich
länger. Diese Abfertigungszeiten dürften sich aufgrund der Umsetzung des VIS (ab 2014) noch
verlängern.

In der Folgenabschätzung wird als Problem die Frage bezeichnet, wie ein wirksames RTP unter
Wahrung der Grundrechte von Reisenden, insbesondere dem Schutz ihrer Daten, gestaltet
werden kann.  Bei der Entwicklung dieser Problemstellung werden in der Folgenabschätzung
bereits die Möglichkeiten und einige ihrer Auswirkungen aufgezeigt, wodurch die
Argumentation verzerrt wird und sich bis zu einem gewissen Grad im Kreis dreht. Von großem
Nutzen ist jedoch die Erläuterung, warum die aktuellen Systeme (VIS, SIS oder EURODAC)
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nicht für die Zwecke des RTP genutzt werden können und wie sich die Situation entwickeln
würde, wenn auf EU-Ebene keine neuen Maßnahmen ergriffen werden. Somit werden
überzeugende Gründe für die Umsetzung des vorgeschlagenen RTP angeführt.

 Ziele des Legislativvorschlags

Das allgemeine Ziel des RTP besteht in der Erleichterung des Grenzübertritts an den
Außengrenzen der EU für Drittstaatsangehörige bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der
Sicherheit auf heutigem Niveau.

Die spezifischen Ziele lauten wie folgt: i) Förderung der Registrierung bestimmter Kategorien
von vielreisenden, sicherheitsgeprüften Drittstaatsangehörigen im RTP; ii) Schutz der
Grundrechte von registrierten Reisenden, insbesondere Schutz ihrer Daten; und iii)
Vermeidung der Diskriminierung bestimmter Gruppen von Reisenden.

Die operativen Ziele sind Verkürzung der Wartezeiten von Vielreisenden (im Durchschnitt
höchstens 20-40 Sekunden), Senkung der Grenzabfertigungskosten und Aufstockung der
Abfertigungskapazitäten, Freisetzung von 25 % der Grenzkontrollpersonal-Kapazitäten bei der
Kontrolle von registrierten Vielreisenden und Ermöglichung einer gezielteren Kontrolle von
Reisenden mit höherem Risikoprofil und/oder Verbesserung der Abfertigung sonstiger
Reisender.

 Umfang der erwogenen Optionen

In der Folgenabschätzung werden lediglich fünf Optionen (mit Unteroptionen) ermittelt, die
sich vornehmlich mit der Frage beschäftigen, wie das RTP am besten umgesetzt werden kann.
Die Option „keine Maßnahmen“ oder die Beibehaltung des Status quo wurde nicht
ausdrücklich bewertet.

Option 1 – Wo sollte die Beantragung der Aufnahme in das RTP praktisch erfolgen?
Unteroption 1a - an jeder Außengrenzübergangsstelle;
Unteroption 1b – im Konsulat eines beliebigen Mitgliedstaats;
Unteroption 1c – an beiden Stellen.

Die Unteroption 1c ist die bevorzugte Option der Kommission. In einer Kurzbewertung unter
dem Titel „Problemstellung“ erläutert die Kommission, warum sie die Option zur Beantragung
der Aufnahme an den Außengrenzen und in den Konsulaten bevorzugt. Erstaunlicherweise
folgt keine weitere Erläuterung, da dies eindeutig die beste Auswahl sei (FA, S. 25).

Option 2 – Datenspeicherung
Unteroption 2a – RTP, bei dem die Daten in einem Token gespeichert sind.
Personenbezogene Daten (alphanumerische und biometrische Daten) würden auf
einem Chip auf einer Plastikkarte gespeichert. Die alphanumerischen Daten würden
von dem Mitgliedstaat gespeichert, der dem Antrag stattgegeben hat. Es würde jedoch
kein Informationsaustausch auf europäischer Ebene erfolgen.
Unteroption 2b – RTP, bei dem die Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert
sind, die sich auf eine ähnliche technische Plattform wie das VIS stützt.
Unteroption 2c – RTP, bei dem die Daten in einem Token und gleichzeitig in einem
Register gespeichert sind. Auf dem Token würde eine persönliche Kennnummer
gespeichert, während biometrische und andere Antragsdaten, zusammen mit der
persönlichen Kennnummer, in einem Zentralregister gespeichert würden.

Unteroption 2c ist die bevorzugte Option der Kommission.
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Option 3 – Prüfkriterien
Unteroption 3a – Wie für Inhaber eines Visums für die mehrfache Einreise.
Unteroption 3b – Gründlichere Prüfung mit zusätzlichen Kriterien (insbesondere
würde eine Konsultation zwischen Mitgliedstaaten erfolgen und jeder Mitgliedstaat, zu
dem der Antragssteller vereinfacht Zutritt haben möchte, würde seine eigenen
Datenbanken prüfen).

Der Kommission zufolge wurde eine weitere Unteroption abgelehnt, die sich auf die
Beteiligung von Drittländern bei der Prüfung stützt, da Bedenken bestanden, dass bestimmte
Drittländer, insbesondere diejenigen mit schlechter Menschenrechtsbilanz, die Durchführung
(zum Beispiel für Journalisten, Rechtsverteidiger) verzögern oder blockieren könnten.

Option 4 – Automatisierungsgrad der Grenzkontrolle
Unteroption 4a – Es würde eine volle Automatisierung der Grenzkontrollen
eingerichtet, wobei unter normalen Umständen keine menschlichen Eingriffe
erforderlich wären.
Unteroption 4b – Eine Teilautomatisierung der Grenzkontrolle würde dasselbe
automatische Verfahren wie unter Option 4a miteinschließen, ergänzt jedoch durch
eine individuelle Entscheidung durch einen Grenzschutzbeamten, der die Einreise oder
Ausreise genehmigt oder ablehnt.

Die Optionen 3 und 4 zusammen, eine Kombination der Unteroptionen 3a (Kriterien für
Mehrfach-Visa) und 4a (Volle Automatisierung der Grenzkontrolle) stellen die bevorzugte
Option der Kommission dar.

Option 5 – Bearbeitungsgebühr
Unteroption 5a – Eine Gebühr in Höhe von 20 Euro, abzüglich 10 Euro, wenn ein
Visum und eine Beantragung der Aufnahme in das RTP zeitgleich geprüft werden;
Unteroption 5b – Keine Gebühr

Unteroption 5a ist die bevorzugte Option der Kommission. (Auch die Mitgliedstaaten haben
sich gemeinsam für eine Gebühr ausgesprochen).

 Umfang der Folgenabschätzung

Die Optionen (mit Ausnahme von Option 1) werden dahingehend geprüft, ob sie den
Grenzübertritt an EU-Außengrenzen für Drittstaatsangehörige bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf heutigem Niveau erleichtern.

Die Kommission stellt zudem eine Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen der
verschiedenen Optionen auf die Grundrechte bereit. Die relevantesten Grundrechte, wie in der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt, sind dabei die Achtung des
Privat- und Familienlebens (Artikel 7) und der Schutz der personenbezogenen Daten (Artikel
8). Ein Abschnitt der Folgenabschätzung befasst sich mit den Maßnahmen, die die Kommission
vorschlagen wird um sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften mit den entsprechenden
Rechtsvorschriften zum Datenschutz in Einklang stehen und den Anforderungen der
Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit, der Zweckbindung und der Datenqualität
entsprechen (FA, S. 52).

Die Kommission weist darauf hin, dass sie auch der Wirksamkeit, der Effizienz und der
Kohärenz der Optionen Rechnung trägt (FA, S. 43), es wird jedoch weder eine gesonderte
Übersichtstabelle noch eine beschreibende Analyse zur Verfügung gestellt.
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Eine Kostenberechnung ist für die Optionen 2, 3 und 4 enthalten, fehlt jedoch für Option 1 (zur
Frage, wo die Beantragungen praktisch erfolgen sollen). Der Berechnung liegt eine gesonderte
Kostenanalyse zugrunde, die mit Unterstützung von externen Vertragspartnern durchgeführt
wurde5. Einzelheiten zu der Studie werden in Anhang 10 der Folgenabschätzung bereitgestellt.
Der Kostenberechnung in der Studie zum RTP liegt die Annahme zugrunde, dass jährlich fünf
Millionen Registrierungen erfolgen (siehe nachfolgend „Auswirkungen auf den Haushalt oder
die öffentlichen Finanzen“).

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die Kommission gibt an, dass die folgenden Daten verwendet wurden:

- Informationen zum derzeitigen und künftigen Volumen des Reiseverkehrs an der
Außengrenze;

- der aktuelle Zeitaufwand für Grenzkontrollen.

Die Daten wurden anhand von Fragebögen, Fallstudien, Pilotprojekten und Literaturrecherchen
eingeholt. Für die Kostenberechnungen stützt sich die Folgenabschätzung weitreichend auf eine
externe Studie, die von dem externen Vertragspartner UNISYS erstellt wurde.

Mit Ausnahme der Kostenberechnung ist die Bewertung der erwarteten Auswirkungen von
rein qualitativer Natur, wobei die Optionen auf einer Neun-Punkte-Skala beurteilt und grafisch
in Form von Symbolen dargestellt werden. Die Methode zur Kostenberechnung wird in
Anhang 10 ausführlich erläutert (FA, S. 86). Die verwendeten Parameter werden
zusammenfassend dargelegt.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 74 sowie Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d AEUV,
denen zufolge die Europäische Union Maßnahmen in Verbindung mit der Personenkontrolle
und der wirksamen Überwachung des Grenzübertritts an Außengrenzen der Mitgliedstaaten
annehmen kann. Die Kommission weist darauf hin, dass kein Mitgliedstaat allein in der Lage
ist, ein RTP einzurichten, um die Grenzkontrolle in den Schengen-Mitgliedstaaten zu
erleichtern.

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

Die Kommission erläutert, dass die bevorzugte Option verhältnismäßig ist, da sie sich
weitgehend auf bestehende Verfahren, Investitionen und technische Ausstattung stützt und
„Sicherheit, Reiseerleichterungen und Datenschutz in ausgewogenem Verhältnis“ bietet
(Zusammenfassung FA, S. 7).

Die Kommission räumt ein, dass die Entwicklung eines RTP mit erheblichen Kosten für die
Mitgliedstaaten und/oder den EU-Haushalt verbunden sein würde, stellt jedoch fest, dass
derzeit keine andere Maßnahme zur Erleichterung des Grenzübertritts verfügbar ist und dass
das Programm den Mitgliedstaaten mittel- bis langfristig bedeutende Einsparungen ermöglicht.
Den Aussagen der Kommission zufolge ist es jedoch nicht möglich, den genauen Nutzen der
Automatisierung und/oder des RTP in quantitativer und finanzieller Hinsicht zu berechnen
(FA, S. 45).

5 UNISYS (2010), Abschlussbericht. Eine Kostenanalyse zum Einreise-/Ausreise-System und zum
Registrierungssystem für Reisende steht unter ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/borders_schengen_en.htm#studies zur Verfügung.
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 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Die Kosten der Antragsbearbeitung für ein RTP würden sich auf der Grundlage der
bevorzugten Option für die Mitgliedstaaten jährlich auf 73,1 Millionen Euro belaufen. Diesen
Teil der Kosten würde jedoch die Verwaltungsgebühr abdecken, die Einnahmen in Höhe von
maximal 75 Millionen jährlich darstellen dürfte.

Die Kommission schätzt die Einmalkosten der bevorzugten Option, die für die Entwicklung des
zentralen Teils des RTP durch die Agentur anfallen6, auf 43 Millionen Euro über drei Jahre
verteilt und die durchschnittlichen jährlichen Kosten für Wartung und Betrieb auf
20 Millionen Euro. Die gesamten Einmalkosten der Mitgliedstaaten für die Entwicklung und
Einrichtung der nationalen Infrastrukturen würden auf 164 Millionen Euro über drei Jahre
verteilt geschätzt, und die durchschnittlichen jährlichen Kosten für Wartung und Betrieb
würden auf 81 Millionen Euro geschätzt.

Die Kosten für die Automatisierung der Grenzkontrollen würden je nach Mitgliedstaat
variieren und können nicht von der Kommission veranschlagt werden. Um die allgemeine
Öffentlichkeit zu sensibilisieren, sollte eine Informationskampagne veranstaltet werden, deren
geschätzte Kosten sich auf 80 000 Euro (FA, S. 48) belaufen.

Auf der Grundlage der Erfahrungen der Mitgliedstaaten schätzt die Kommission das
Einsparungspotenzial bei der Reduzierung der Grenzkontrollpersonal-Kapazitäten auf rund
40 % (16 000 Grenzbeamte, entspricht 500 Millionen jährlich). Selbst mit der Hälfte der
Reduzierung würden die Mitgliedstaaten Nettokosten in Höhe von 81 Millionen jährlich nach
dem zweiten Jahr der Aufnahme des RTP einsparen. Da der aktuelle Personalstand an den
Grenzen möglicherweise zur Bewältigung des erwarteten Anstiegs des Reiseverkehrs
beibehalten werden muss, kann jedoch lediglich die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die
Kosten des RTP „innerhalb eines angemessenen Zeitraums“ (Zusammenfassung FA, S. 9) durch
geringere Abfertigungskosten pro Reisenden und Personalressourcen, die sich auf andere
Aufgaben konzentrieren und/oder den steigenden Reiseverkehr bewältigen können,
kompensiert würden.

 Beziehungen zu Drittstaaten

In der Folgenabschätzung wird erwähnt, dass viele Nicht-EU-Staaten wie die USA, Kanada,
Australien und Singapur ihre Grenzkontrollverfahren ebenfalls basierend auf dieser Art von
Technologie automatisiert haben. Eine Aufnahme in diese Programme, die nur für die eigenen
Bürger bzw. für die eigenen Bürger und Bürger aus Nachbarschaftsländern eingerichtet
wurden, wird jedoch nur begrenzt gewährt (FA, S. 13).

Mögliche Auswirkungen des vorgeschlagenen RTP auf die Beziehungen zu Drittstaaten werden
in der Folgenabschätzung nicht erörtert.

 Konsultation der Interessenträger

Die Kommission bezieht sich auf ihre Konsultation der Interessenträger für die
Folgenabschätzung 2008 und die Veröffentlichung der Mitteilung 2011 zu den verschiedenen
Optionen für „Intelligente Grenzen“. Diese Konsultation wurde vorwiegend in Form von
Treffen mit Sachverständigen und einer Präsentation des Einreise-/Ausreisesystems (EES)
durch die Kommission bei verschiedenen Seminaren durchgeführt.  Wie es scheint, erfolgte

6 Die Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Bereich Freiheit, Sicherheit und
Recht, die ihren Sitz in Tallinn, Estland hat, nahm ihre Tätigkeit am 1. Dezember 2012 auf.
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keine formelle Konsultation der Interessenträger zu den verschiedenen Umsetzungsmethoden,
die in dieser Folgenabschätzung vorgestellt werden.

Die Kommission hat den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) angehört, unter
anderem zu einem Entwurf der vorliegenden Folgenabschätzung, wobei dieser die
Notwendigkeit betonte, Transparenz und Rechtssicherheit sicherzustellen, die
Aufbewahrungsfrist in bestimmten Fällen zu begrenzen und den Mitgliedstaaten die
Speicherung der Daten in nationalen Datenbeständen zu untersagen.

 Überwachung und Bewertung

Die Folgenabschätzung enthält eine Liste von Indikatoren, die mit den spezifischen und
operativen Zielen des Vorschlags verbunden sind und der Kommission die Möglichkeit geben,
die Funktionsweise des vorgeschlagenen RTP zu überwachen und zu bewerten.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (IAB) forderte in seiner am 16. März
2012 veröffentlichten Stellungnahme zu Verbesserungen auf. In Reaktion auf die Empfehlungen
des IAB scheint die GD Inneres eine tiefgehende Erläuterung des Ausgangsszenarios und eine
bessere Darstellung der Stellungnahmen der Interessenträger im gesamten Text der
Folgenabschätzung bereit gestellt zu haben. Der vom Ausschuss für Folgenabschätzung in
Bezug auf die Kostenanalyse geforderten Detailtiefe wurde jedoch augenscheinlich nicht
entsprochen.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Der Legislativvorschlag und die Folgenabschätzung scheinen sich zu entsprechen.
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