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zu dem Thema Körperscanner auf Flughäfen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Europäische Kommission von der 
Durchführung ihrer Pläne für den Einsatz von Körperscannern auf Flughafen abzuhalten. Er 
erachtet die Verwendung derartiger Scanner als grobe Verletzung der Privatsphäre der Bürger 
und bezweifelt, dass die Vorteile solcher Scanner die massive Verletzung der Privatsphäre 
von Personen aufwiegen. Insbesondere hält er den Einsatz von Privatfirmen für die Bedienung 
der Scanner anstelle von Beamten für inakzeptabel. Zudem fragt er sich, ob mit dem Einsatz 
von Körperscannern Gesundheitsgefahren verbunden sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Hintergrund

Körperscanner sind neu entwickelte technische Geräte, mit deren Hilfe Personen nach 
verbotenen gefährlichen Gegenständen durchsucht werden können, die sie dicht am Körper 
tragen. Sie liefern ein Abbild des Körpers einer Person, bei dessen Erstellung die Kleidung 
transparent bleibt, während jedoch Gegenstände sichtbar werden, deren Masse und Dichte 
sich deutlich von der von Kleidung unterscheidet.
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Der Einsatz von Körperscannern ist ein mögliches technisches Verfahren, um ein hohes 
Sicherheitsniveau auf europäischen Flughäfen aufrechtzuerhalten.

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2008 prüft die Kommission nun 
die unabdingbaren Voraussetzungen für den Schutz der Privatsphäre und der Gesundheit der 
Passagiere bei einem etwaigen Einsatz dieses technischen Verfahrens im Rahmen der 
Sicherheitskontrolle auf europäischen Flughäfen. Im Folgenden wird der Zusammenhang, in 
dem diese Untersuchung vorgenommen wird, dargestellt.

Rechtlicher Rahmen

Ziel der EU-Rechtsvorschriften im Bereich der Luftsicherheit ist der Schutz von Personen und 
Gütern innerhalb der Europäischen Union, indem unrechtmäßige Eingriffe im Zusammenhang 
mit Zivilluftfahrzeugen (z. B. Entführungen oder Sabotageakte an Flugzeugen) verhindert 
werden.1

Ein wichtiges Mittel zur Gewährleistung der Luftsicherheit besteht in Sicherheitskontrollen 
von Personen2 und Gepäck, bevor diese in die Sicherheitsbereiche auf den Flughäfen bzw. in 
die Flugzeuge gelangen, um gefährliche Gegenstände aufzuspüren, deren Mitführung durch 
die europäischen Rechtsvorschriften untersagt ist.3

Körperscanner sind gegenwärtig kein anerkanntes, durch die geltenden EU-
Rechtsvorschriften zugelassenes Mittel für die Kontrolle von Fluggästen.4 Die anerkannten 
Kontrollmethoden, d. h. die Durchsuchung von Hand oder das Durchschreiten von 
Metalldetektoren, gefolgt von einer kontinuierlichen zufälligen Durchsuchung von Hand bei 
einer sehr geringen Zahl von Passagieren und einer Durchsuchung von Hand bei allen 
                                               
1 Spätestens mit Wirkung vom 29.4.2010 wird die Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit 
in der Zivilluftfahrt (Abl. L 355 vom 30.12.2012 S. 1) vollständig durch die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72) ersetzt. Im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung wird ausnahmslos auf die Rechtslage im Bereich der Luftsicherheit Bezug 
genommen, wie sie vom 29. April 2010 an uneingeschränkt gilt, weil man davon ausgeht, dass diese Rechtslage 
für die Diskussion über den möglichen Einsatz von Körperscannern als Kontrollverfahren eher relevant ist, da 
die gegenwärtige Rechtslage zu diesem Datum ihre Gültigkeit verliert.
2 Dies bezieht sich auf Passagiere und andere Personen (Angestellte der Flughäfen, der Fluggesellschaften, der 
Luftfracht- oder der Dienstleistungsunternehmen sowie Polizisten oder andere Bedienstete der öffentlichen 
Hand). In bestimmten, genau definierten Situationen können Personen von den Kontrollen ausgenommen 
werden.
3 Verordnung (EG) Nr. 820/2008 der Kommission zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der 
gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit (Abl. L 221 vom 19.8.2008, S. 8), die durch die 
Verordnung (EG) Nr. 272/2009 der Kommission vom 2. April 2009 zur Ergänzung der im Anhang der 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten gemeinsamen 
Grundstandards für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (Abl. L 91 vom 3.4.2009, S.7) und durch eine oder mehrere 
noch zu erlassende Durchführungsbestimmungen ersetzt wird.
4 Sowohl die gegenwärtigen (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 820/2008 der Kommission) als auch die 
künftigen Rechtsvorschriften (Verordnung (EG) Nr. 272/2009 der Kommission) gestatten zeitlich begrenzte 
Versuche, um Kontrollmethoden zu testen, bei denen neue technische Verfahren zum Einsatz kommen.
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Passagieren, bei denen ein Alarm ausgelöst wurde1, können deshalb nicht systematisch durch 
Körperscanner ersetzt werden.

Um Körperscanner zur Liste der anerkannten Methoden und Verfahren für die 
Personenkontrolle auf Flughäfen hinzuzufügen, ist ein Beschluss der Kommission notwendig, 
dem die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zustimmen müssen.2 Danach können 
Durchführungsbestimmungen erlassen werden3, um die Anforderungen an die Kontrolle und 
die dabei angewandten Verfahren weiter zu präzisieren und dadurch sicherzustellen, dass die 
allgemeinen Grundsätze des Schutzes der Menschenrechte, der Privatsphäre und der 
persönlichen Würde sowie des Datenschutzes eingehalten werden.

Praktischer Rahmen

Um die geforderte Kontrolle der Passagiere sicherzustellen, werden die Personen und ihr 
Handgepäck systematisch an Punkten innerhalb von Flughäfen kontrolliert, die alle Reisenden 
passieren müssen, um in den Sicherheitsbereich des Flughafens (allgemeine Kontrolle) oder 
an Bord eines Flugzeugs (Kontrolle am Flugsteig) zu gelangen.

Gegenwärtig wird an diesen Punkten üblicherweise eine dreifache Kontrolle vorgenommen: 
Die Passagiere werden aufgefordert, sich und ihr Gepäck so zu präsentieren, dass die 
Kontrolle zufriedenstellend und ergebnisorientiert durchgeführt werden kann.4 Während das 
Handgepäck getrennt kontrolliert wird,5 passieren die Fluggäste6 für gewöhnlich einen 
durchschreitbaren Metalldetektor, wodurch gewährleistet werden soll, dass Schusswaffen und 
Messer (und andere verbotene Gegenstände aus Metall) entdeckt werden. Danach wird eine 
sehr geringe Zahl von Fluggästen zufällig für eine von Hand erfolgende Nachkontrolle 
ausgewählt.

Durchsuchungen von Passagieren von Hand sind leider weder bei den Fluggästen noch beim 
Sicherheitspersonal beliebt, und die Entdeckungsrate ist nicht immer zufriedenstellend.7

Insgesamt ist festzustellen, dass die Durchsuchung von Hand keine optimale Lösung für das 
Auffinden verbotener Gegenstände ist, die eine Person versteckt am Körper trägt.
                                               
1 Für die Zukunft sieht Teil A des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 272/2009 der Kommission für die 
Personenkontrolle die Anwendung der folgenden Methoden, einzeln oder kombiniert, als primäre oder sekundäre 
Mittel, vor: Durchsuchung von Hand, Metalldetektorschleusen (WTMD), tragbare Metalldetektoren, 
Sprengstoffspürhunde, Sprengstoff-Spurendetektoren. Anforderungen und Verfahren werden in 
Durchführungsbestimmungen geregelt, die die Kommission rechtzeitig erlassen muss, damit sie am 29. April 
2010 in Kraft treten können.
2 Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 (Komitologieverfahren mit EP-Kontrolle).
3 Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 (Komitologieverfahren mit EP-Information).
4 Ziffer 4.3.3 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 820/2008 der Kommission, die mit Wirkung vom 29.4.2010 
durch eine oder mehrere noch zu erlassende Durchführungsbestimmungen ersetzt wird.
5 Ziffern 4.3.1 und 2 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 820/2008, die mit Wirkung vom 29.4.2010 durch 
eine oder mehrere noch zu erlassende Durchführungsbestimmungen ersetzt werden.
6 Ziffer 4.1 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002, die mit Wirkung vom 29.4.2010 vollständig 
durch die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 ersetzt wird.
7 Jeder Ausführer berichtet der Kommission hierüber gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
2320/2002, die mit Wirkung vom 29.4.2010 vollständig durch die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 ersetzt wird.
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Körperscanner

Während der vergangenen fünf Jahre wurden Körperscanner entwickelt, um nicht deklarierte 
verbotene metallische und nichtmetallische Gegenstände auffinden zu können, die eine Person 
direkt oder nahe am Körper trägt.

Dieses Kontrollverfahren nimmt einige Sekunden in Anspruch, die das Gerät benötigt, um ein 
Bild zu erstellen. Dieses Bild ist opak und ähnelt bei den meisten verwendeten Verfahren 
einem fotografischen Negativ. Damit eine Person mit Hilfe eines Körperscanners kontrolliert 
werden kann, muss sie einige Sekunden lang entweder innerhalb des Scanners (der die Größe 
einer Telefonzelle hat) oder direkt davor stehen bleiben.

Es wird an der Entwicklung verschiedener Verfahren für Körperscanner gearbeitet. Am 
weitesten fortgeschritten sind:

- Radiowellen im Millimeterbereich,
- Rückstreuung energiearmer Röntgenstrahlen (Backscatter),
- T-Strahlen mit einer Frequenz im Terahertzbereich, die im elektromagnetischen 

Spektrum zwischen Infrarotlicht und Mikrowellen liegen.

Für all diese verschiedenen Verfahren wird der Begriff Körperscanner verwendet. Man geht 
davon aus, dass nur große Flughäfen die Verwendung von Körperscannern in Erwägung 
ziehen werden, weil die Geräte voluminös und recht teuer sind.

Studien auf nationaler Ebene haben ergeben, dass das Millimeterwellenverfahren keine 
Gesundheitsrisiken birgt.1 Die Strahlungsdosis bei Anwendung der Backscatter-Technologie 
(Röntgenstrahlen-Rückstreuungsverfahren) wird auf einige Prozent der natürlichen 
ionisierenden Strahlung geschätzt, der ein Passagier während eines Langstreckenfluges 
ausgesetzt ist. Der Einsatz derartiger Geräte unterliegt den Anforderungen der Euratom-
Rechtsvorschriften zum Strahlenschutz, insbesondere den Bestimmungen der Richtlinie 
96/29/Euratom des Rates2 über die Rechtfertigung eines solchen Verfahrens vor seiner 
Zulassung. In einigen Mitgliedstaaten dürfen Menschen ionisierender Strahlung nur zu 
medizinischen Zwecken absichtlich ausgesetzt werden, wodurch die Verwendung von 
Röntgen-Körperscannern zu Sicherheitszwecken ausgeschlossen ist. Die Terahertz-
Technologie soll dem Aufspüren beweglicher Ziele dienen, ist jedoch noch nicht in 
ausreichendem Maße zur Kontrolle von Passagieren geeignet. 

Zum Schutz der Privatsphäre muss sichergestellt werden, dass stets nur das 
Sicherheitspersonal die vom Körperscanner erzeugten Bilder sehen kann und dass diese 
Bilder nicht gespeichert werden. 

                                               
1 Die verwendeten Radiowellen entsprechen im Höchstfalle lediglich 0,01 % der für Mobiltelefone zulässigen 
Dosis.
2 Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen 
für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen (ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1).
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Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Kombination von Metalldetektoren und der Durchsuchung von Hand stellt zwar nicht das 
optimale, jedoch gleichwohl das gegenwärtig beste Mittel dar, um versteckte verbotene 
Gegenstände aufzuspüren. Körperscanner können jeden Gegenstand, der am Körper einer 
Person oder in bzw. unter ihrer Kleidung versteckt ist, mit einer gewissen Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit sichtbar machen. Das europäische Luftsicherheitsrecht gründet auf der ständigen 
Notwendigkeit, die Methoden und Verfahren an neue Bedrohungen und kontinuierlich 
weiterentwickelte Risikobeurteilungen anzupassen.
Am 5. September 2008 hat die Kommission deshalb auf der Grundlage der Zustimmung der 
Vertreter der Mitgliedstaaten im Ausschuss für Luftfahrtsicherheit vom 9.–10. Juli 2008 dem 
Rat und dem Europäischen Parlament einen Entwurf einer Verordnung vorgelegt, in dem 
unter anderem vorgeschlagen wird, den Einsatz von Körperscannern zur Liste der 
anerkannten Kontrollverfahren hinzuzufügen. Am 23. Oktober 2008 hat das Europäische 
Parlament eine Entschließung zu den Auswirkungen der Sicherheitsmaßnahmen im 
Flugverkehr und von Ganzkörperscannern auf die Menschenrechte, die Privatsphäre, die 
persönliche Würde und den Datenschutz1 angenommen, in der um eine tiefer gehende 
Überprüfung der Sachlage ersucht wird.
Als Reaktion auf dieses Ersuchen hat die Kommission unter Einbeziehung der Beteiligten 
eine Taskforce ins Leben gerufen, die im vergangenen Dezember zusammengetreten ist, und 
im ersten Quartal 2009 eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte, die Artikel-29-Datenschutzgruppe und die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte wurden ersucht, der Kommission ihre Position zum Einsatz von 
Körperscannern auf Flughäfen zu übermitteln.

Fazit

Die Kommission kann die Sorgen des Petenten und anderer Bürger hinsichtlich des Einsatzes 
von Körperscannern auf Flughäfen voll und ganz nachvollziehen.

Der Einsatz dieser Geräte ist in der Tat eine mögliche Methode, um Personen auf Flughäfen 
zu kontrollieren. Um entscheiden zu können, ob Körperscanner als eine Methode der 
Kontrolle von Personen auf Flughäfen zugelassen werden sollten und unter welchen 
Bedingungen dieser Einsatz gegebenenfalls vor sich gehen sollte (beispielsweise mittels 
Fernanalyse der erstellten Bilder durch Personen, die demselben Geschlecht angehören wie 
der kontrollierte Fluggast), führt die Kommission eine Anhörung zu den Auswirkungen des 
Einsatzes von Körperscannern im Bereich der Luftsicherheit auf Menschenrechte wie das 
Recht auf die Privatsphäre, die persönliche Würde, den Datenschutz und die Gesundheit 
durch. Ferner werden ausführliche Anhörungen durchgeführt, um die Bedenken des 
Europäischen Parlaments uneingeschränkt zu berücksichtigen.
                                               
1 In der Entschließung (2008)0521 des Europäischen Parlaments wird die Kommission ersucht, eine 
Folgenabschätzung hinsichtlich der Grundrechte durchzuführen, den Europäischen Datenschutzbeauftragten, die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zu konsultieren, eine 
wissenschaftliche und medizinische Bewertung der möglichen Auswirkungen solcher Technologien auf die 
Gesundheit durchzuführen und eine Bewertung der Auswirkungen auf Wirtschaft und Handel sowie eine 
Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen.
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Wenn diese Beurteilung fertiggestellt ist, wird die Europäische Kommission angemessene 
Maßnahmen vorschlagen.

4. (REV) Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012.

Anmerkungen der Kommission
Im November 2011 verabschiedete die Kommission Rechtsvorschriften (die Verordnungen 
114/2012 und 1147/20111), die es Flughafenbetreibern und Mitgliedstaaten erlauben, 
Sicherheitsscanner, die nicht mit ionisierender Strahlung arbeiten, einzusetzen, wenn diese 
Technologie als hilfreich angesehen wird, um wirksame und kontinuierliche 
Sicherheitskontrollen an Flughäfen unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte 
durchzuführen.

Die neuen EU-Vorschriften schreiben den Einsatz von Sicherheitsscannern nicht zwingend 
vor, und es steht den Mitgliedstaaten und Flughäfen frei, sie zu nutzen oder nicht. Wenn sie 
jedoch eingesetzt werden, müssen dabei die auf EU-Ebene festgelegten Betriebsbedingungen 
und Leistungsstandards erfüllt werden. 

Der Einsatz von Sicherheitsscannern ist nur unter Einhaltung bestimmter 
Mindestbedingungen erlaubt, so dürfen Sicherheitsscanner beispielsweise nicht dazu dienen, 
Bilder zu speichern, zurückzuhalten, zu kopieren, auszudrucken oder abzurufen, jeder 
unbefugte Zugang zum Bild sowie seine unbefugte Verwendung ist untersagt und zu 
verhindern, und der menschliche Überprüfer, der das Bild auswertet, muss sich an einem Ort 
befinden, von dem er den Fluggast nicht sehen kann. Die Fluggäste müssen über die 
Bedingungen, unter denen die Kontrolle mit dem Sicherheitsscanner erfolgt, unterrichtet 
werden. Außerdem haben die Fluggäste das Recht, eine Kontrolle mit Scanner zu verweigern 
und sich einer Kontrolle mit alternativen Methoden zu unterziehen. 

Die Kommission hat ferner den Aspekt der Gesundheit und Sicherheit der Bürger sehr 
sorgfältig berücksichtigt. Aus diesem Grund dürfen derzeit nur Sicherheitsscanner, die keine 
Röntgenstrahlen emittieren, auf EU-Flughäfen eingesetzt werden. Die Kommission hat eine 
unabhängige Expertengruppe, den Wissenschaftlichen Ausschuss „Neu auftretende und neu 
identifizierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR), beauftragt, die möglichen gesundheitlichen 
Auswirkungen von Sicherheitsscannern, die mit ionisierenden Strahlen arbeiten, zu bewerten. 
Die Stellungnahme des SCENIHR wird im Frühjahr 2012 erwartet.

Die Kombination von Metalldetektoren und der Durchsuchung von Hand ist derzeit das bei 
Sicherheitskontrollen an Flughäfen am weitesten verbreitete Mittel, um versteckte verbotene 
Gegenstände an Personen aufzuspüren. Sicherheitsscanner bieten ein zusätzliches 
Kontrollverfahren, um Gegenstände, die am Körper einer Person versteckt sind, einschließlich 

                                               
1 Verordnung Nr. 1141/2011 der Kommission vom 10. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
272/2009 zur Ergänzung der gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit der Zivilluftfahrt bezüglich des 
Einsatzes von Sicherheitsscannern an EU-Flughäfen, Abl. L 193 vom 11.11.2011, und 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1147/2011 der Kommission vom 11. November 2011 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit 
bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsscannern an EU-Flughäfen, Abl. L 294 vom 12.11.2011.
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nichtmetallischer Bedrohungen wie Sprengstoffe, mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
sichtbar zu machen. 

Die Kommission hat alle noch offenen Fragen in Bezug auf den Einsatz von 
Sicherheitsscannern in ihrer Mitteilung über Sicherheitsscanner (COM/2010/311)1 und in der 
die Rechtsvorschrift begleitenden Folgenabschätzung geklärt.

Fazit
Die Europäische Kommission kann die Sorgen der Bürger hinsichtlich des Einsatzes von 
Sicherheitsscannern auf Flughäfen voll und ganz nachvollziehen. Mit den neuen Europäischen 
Rechtsvorschriften wird sichergestellt, dass Scanner nur unter strengen Bedingungen, die dem 
Schutz der Grundrechte und der menschlichen Gesundheit dienen, eingesetzt werden. 
Derzeit können Mitgliedstaaten und Flughafenbetreiber selbst entscheiden, ob sie 
Sicherheitsscanner, die keine Röntgenstrahlen emittieren, auf ihren Flughäfen einsetzen. 
Wenn Sicherheitsscanner jedoch eingesetzt werden, müssen dabei die auf EU-Ebene 
festgelegten Betriebsbedingungen und Leistungsstandards erfüllt werden. Die Fluggäste 
müssen die Möglichkeit erhalten, sich für alternative Kontrollmethoden zu entscheiden.“

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:DE:PDF.


