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Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und 
biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten legen Beschwerde gegen den bei der Überarbeitung der Verordnung (EG) 
Nr. 2252/2004 von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen und vom Europäischen 
Parlament gebilligten Grundsatz „eine Person, ein Pass“ ein. Laut Kommission ist die 
Aufnahme biometrischer Daten von Kindern im Reisepass der Eltern technisch angeblich 
nicht möglich. Nach Ansicht der Petenten ist dies technisch durchaus möglich, doch wurden 
für die Aufnahme der Daten von Kindern keine einheitlichen technischen Normen vereinbart. 
Außerdem müssen für jeden Pass Gebühren gezahlt werden, sodass den Eltern hohe Kosten 
entstehen. Die Petenten ersuchen um eine Verlängerung der Übergangszeit, in der noch von 
der Möglichkeit eines „Familienpasses“ Gebrauch gemacht werden kann, ferner um Prüfung 
der technischen und rechtlichen Möglichkeiten maschinenlesbarer Reisedokumente, in die 
auch die biometrischen Daten von Kindern aufgenommen werden können, sowie die 
Einführung billiger Pässe für Schüler und Studierende, allein erziehende Elternteile sowie 
Großfamilien. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009
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Allgemein weist die Kommission darauf hin, dass Unionsbürger sich unter Vorlage eines 
nationalen Personalausweises innerhalb der Europäischen Union frei bewegen können; ein 
Pass ist nur für Reisen außerhalb der EU und somit bei Überquerung der EU-Außengrenzen 
oder für Reisen innerhalb der EU notwendig, wenn der betreffende Mitgliedstaat beschlossen 
hat, keine Personalausweise auszustellen.

Das Ziel der Kommission, den Grundsatz „eine Person - ein Pass“ einzuführen, wurde in der 
Begründung ihres Vorschlags deutlich formuliert:

„Als ergänzende Sicherheitsmaßnahme und zur Gewährleistung eines zusätzlichen 
Kinderschutzes wird außerdem der Grundsatz „eine Person - ein Pass“ eingeführt. Mit Hilfe 
dieses Grundsatzes, der auch von der Internationalen Luftfahrtorganisation (ICAO) 
empfohlen wird, kann die eindeutige Zuordnung zwischen Pass und biometrischen Daten und 
dem Passinhaber gewährleistet werden. Es dient der Sicherheit, wenn jede Bürgerin und jeder 
Bürger ihren bzw. seinen eigenen Pass hat. Wird beispielsweise ein Pass ausgestellt, in dem 
auch die Kinder des Passinhabers – mit Namen aber ohne Lichtbildaufnahme - eingetragen 
sind, würden nur die biometrischen Daten des betreffenden Elternteils in den Chip 
aufgenommen, die biometrischen Daten der Kinder hingegen nicht. Dies hat zur Folge, dass 
die Identität der Kinder nicht zuverlässig überprüft werden kann, was wiederum dem 
Kinderhandel förderlich sein könnte. Durch den Grundsatz „Eine Person - ein Pass“ könnte 
diesen negativen Wirkungen vorgebeugt werden.“

Das Europäische Parlament gab dieser Maßnahme seine volle Zustimmung, da es nicht immer 
möglich sei, die Identität von Kindern an der Grenze zweifelsfrei festzustellen. Die 
Maßnahme diene außerdem der Verhütung des Kinderhandels. In den Aussprachen wollte das 
Europäische Parlament sogar noch weiter gehen, z. B. mit der Forderung, dass Eltern ihr 
Sorgerecht an der Grenze nachweisen müssten. Dieser Vorschlag war jedoch aus rechtlichen 
Gründen nicht annehmbar.

Um den Übergang für die beiden Mitgliedstaaten, die immer noch Familienpässe ausstellen, 
zu erleichtern, wurde der Ablauf der Umsetzungsfrist auf drei Jahre nach Inkrafttreten der 
Verordnung festgelegt (d. h. 26.6.2012). Dieser Zeitrahmen wurde als ausreichend erachtet, 
um die Einhaltung von internationalen und europäischen Normen im Laufe der Gespräche 
herzustellen. Außerdem bleibt der Pass des Passinhabers weiter gültig, wenn die 
Geltungsdauer über den 26.6.2012 hinausgeht.

Da der ICAO-Empfehlung, den Grundsatz „eine Person - ein Pass“ einzuführen, die Mehrheit 
der Mitgliedstaaten und immer mehr Drittländer folgen, die von allen Personen, auch den 
Kindern, die in ihr Gebiet einreisen, die Mitführung eines persönlichen Passes verlangen 
können, wurde die Möglichkeit der Einführung eines elektronischen Familienpasses nicht 
geprüft. Ein derartiges Dokument herzustellen wäre technisch schwierig, da auf dem Chip 
nicht genügend Platz ist, um alle Daten zu speichern. Der für die EU-Pässe verwendete 
kontaktlose Chip besitzt in der Regel eine Speicherkapazität von 75 kB. Ferner muss es 
möglich sein, ihn in die Passdecke oder die Datenseite zu integrieren. Der Chip ermöglicht die 
Speicherung der biometrischen und persönlichen Daten einer Person. Ein Chip mit einer 
höheren Speicherkapazität würde dicker sein, was seine diskrete Integration in den Pass 
erschwert würde. Außerdem müsste für beide Elternteile je ein Familienpass ausgestellt 
werden, damit beide mit ihren Kindern verreisen können.
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Hinsichtlich der Kosten ist zu betonen, dass diese Frage nicht in den Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts fällt. Es ist Sache der nationalen Gesetzgeber, den Preis eines nationalen 
Reisepasses festzulegen, der folglich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich hoch 
sein kann. Auch die Entscheidung über einen niedrigeren Preis für einen Kinderreisepass 
obliegt den nationalen Gesetzgebern.

Schlussfolgerungen

Eine Verlängerung der Übergangszeit erscheint unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
nicht erforderlich. Beide Mitgliedstaaten haben der dreijährigen Übergangszeit zugestimmt, 
und aus den vorgenannten Gründen dürfte die Einführung des Grundsatzes „eine Person - ein 
Pass“ ein geeignetes Mittel zur Verhütung des Kinderhandels zu sein; sie sollte nicht zu lange 
hinausgeschoben werden.

Da nur zwei Mitgliedstaaten immer noch Familienpässe ausstellen, erscheint die 
Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu einem Familienpass, in den die Kinder 
aufgenommen werden, als unverhältnismäßig. Der kontaktlose Chip verfügt nur über eine 
begrenzte Speicherkapazität, und in einigen Fällen könnten nicht einmal alle Kinder in einem 
Reisepass registriert werden. Deshalb erscheint es nicht verhältnismäßig, die Einführung von 
Familienpässen weiter zu prüfen.

Die Kommission ist nicht befugt, Passgebühren zu harmonisieren. Es ist auch den 
Mitgliedstaaten überlassen, ob sie niedrigere Passgebühren für Kinder oder Familien 
festlegen.


