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Im Rahmen ihrer Anstrengungen zur Verbesserung des EU-Grenzmanagements finanziert die 
Kommission Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, die Grenzkontrollen schneller und 
effizienter zu gestalten oder bestehende Technologien vor ihrer etwaigen Einführung durch 
die Mitgliedstaaten zu erproben.

Die Kommission hat die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache um Antwort 
auf die von der Frau Abgeordneten gestellten Frage bezüglich der Mitwirkung von EU-
Agenturen in der biometriebasierten Forschung gebeten. Die Kommission wird der Frau 
Abgeordneten die Antwort der Agentur nach deren Eingang so rasch wie möglich zuleiten.

Was die im Rahmen des Programms „Horizont 2020“ finanzierten Forschungsprojekte 
anbelangt, so zählte die Bewertung des Bereichs „Täuschungserkennung“ zu den im Rahmen 
des Projekts „iBorderCtrl“ durchgeführten Tätigkeiten; koordiniert wurden letztere von 
European Dynamics. Bei dem Projekt ging es darum, zu überprüfen, ob sich die Effizienz des 
Grenzmanagements mit neuen Technologien verbessern lässt, dank derer Bona-fide-Reisende 
rascher abgefertigt und etwaige widerrechtliche Handlungen rascher aufgedeckt werden 
können.1 Die betreffenden Tests wurden unter Simulationsbedingungen durchgeführt.

„iBorderCtrl“ war ein Forschungsprojekt, bei dem weder eine Pilotphase noch die 
Implementierung eines funktionierenden Systems vorgesehen waren. Im Rahmen der 
Forschungsarbeiten werden keine Produkte entwickelt, die anschließend direkt auf dem Markt 
verfügbar werden, und die Behörden sind nicht verpflichtet, sämtliche Forschungsergebnisse 
zu übernehmen. Nach Abschluss eines jeden Forschungsprojekts sollten Entscheidungen über 
die Nutzung seiner Ergebnisse getroffen werden, die sowohl der wissenschaftlichen 
Zuverlässigkeit als auch den politischen, gesellschaftlichen, ethischen und finanziellen 
Auswirkungen dieser Ergebnisse Rechnung tragen. In jedem Fall muss die Entscheidung, ein 
solches System einzusetzen, mit dem geltenden EU-Recht im Einklang stehen. Selbst wenn 
beschlossen würde, die Forschungsergebnisse zu übernehmen, wären mehrere Jahre der 
Entwicklung erforderlich, um die Technologie zu der für den operativen Einsatz notwendigen 
Reife zu bringen.

1 Das Projekt endete am 31. August 2019. Bezüglich der Aufschlüsselung der EU-Gelder und der Liste 
sämtlicher Projektteilnehmer siehe https://cordis.europa.eu/project/rcn/202703/factsheet/de.
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