JANA GAŠPAROVIČOVÁ – ROBERT ODLER
DIE ENTWICKLUNG DER INTEGRIERTEN STRATERGIE DES
GRENZMANAGEMENT AN DER AUßGRENZE DER EUROPÄISCHEN UNION
Jährlich überschreiten die Auβengrenze der EU mehr als 300 Millionen der
Unionsbürger und Drittstaatsangehörigen. Europa ist und bleibt das bedeutendste Welt- und
Touristikziel. Diese Tatsache spiegelt die Bedeutung des Kulturerbes der EU und Erfolg
dessen politischen und sozialökonomischen Modells wieder. Damit Europa seine Werte
weiter verbreiten und wirtschaftliches Wachstum fördern kann, muss es für alle offen und
zugänglich sein. Die Abschaffung der Grenzkontrolle ist einer der gröβten Erfolge der
europäischen Integration. Der Raum ohne Binnengrenzen, der im Jahre 1995 von sieben
Ländern bestand, verbreitete sich am Ende des Jahres 2007 auf 24 Länder. Dieses
einzigartige historische Ereignis kann ohne gemeinsame Solidarität und Verantwortlichkeit
bei der Verwaltung der Auβengrenze nicht existieren. Das ambitiöse Programm, das die
Kommission und der Rat im Rahmen des Planes für Grenzmanagements der Auβengrenzen
der EU- Mitgliedsländer im Jahre 2002 angenommen haben, vollendete sich. Der
Rechtsrahmen wurde konsolidiert. Im Jahre 2006 trat der Schengener Grenzkodex in Kraft.
Es wurden die vereinfachten Regeln für den kleinen Grenzverkehr eingeführt. Die
Errichtung von Frontex bedeutete die neue operative Dimension. Dank dem europäischen
Auβengrenzfond, der die beträchtlichen finanziellen Mittel für diese Politik leistet,
gewannen die Begriffe wie Belastung und Solidarität wirkliche Bedeutung. Der
Migrationsdruck und das Bemühen den illegalen Grenzübertritt von Personen zu
verhindern, stellen die klaren Herausforderungen dar, die die EU bekämpfen soll. Diese
Herausforderungen, in die sich auch die Verpflichtungen der EU zu den Drittländern
einschlieβen, sollten aus der Sicht der komplexen Migrationspolitik gelöst werden. Aus der
Sicht der Migrationspolitik ist es notwendig, sich auf die ganze Reihe der horizontalen
Probleme zu konzentrieren. Diese Probleme beeinfluβen die Fähigkeit der EU seine
Auβengrenze zu managen und Schengen acquis zu bewahren – das äuβere Ausmaβ,
mittelfristige und langfristige Budgetaspekte, die mit der finanziellen Solidarität und der
Verteilung der Belastung und dem Einfluβ vom neuen Abkommen zusammenhängen. In
diesem breiten Kontext nimmt die Kommission im Juni die Mitteilung über die
umfangreiche Einwanderungspolitik an. Während die Mitgliedsländer für die Kontrolle der
eigenen Auβengrenze zuständig bleiben, sollte die Gemeinschaftspolitik ständig entwickelt
und gefördert werden, um sich gegen die neuen Veränderungen und Bedrohungen im
Migrationsdruck und jeden festgestellten Mangel mit der Hilfe der umfangreichen und
angemessenen Anwendung von neuen Technologien zu wehren. Soziale und ökonomische
Ausmaβe sollten ausgewogen werden. Der Übertritt der Auβengrenze für die
Drittstaatangehörigen, die die in Gemeinschaftsrechtsvorschriften und innerstaatlichen
Vorschriften festgesetzten Bedingungen erfüllen, soll einfach und schnell sein. Kontakte
zwischen Leuten und Verwandten in Grenzgebieten sollten vereinfacht werden. Das
Grenzmanagement hat wirtschaftliches Wachstum in Grenzregionen zu fördern, nicht zu
dämmen. Aus diesen Gründen schloss vor Kurzem die EU Übereinkünfte über
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Erleichterung der Visaausgaben mit 8 Nachbarländern ab und mit einigen von ihnen führt
sie Gespräche über Abschaffung der Visumpflicht.
Gegenwärtige Instrumente des integrierten Grenzmanagements
Das Konzept des integrierten Grenzmanagements umfasst die Kombination von
Kontrollmechanismen und Ausnützen der Instrumente, die sich auf den Personenverkehr in
die EU richten. Weiter schlieβt die an den Konsulaten der Mitgliedsländer in Drittstaaten
getroffenen Maβnahmen, die in der Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten getroffenen
Maβnahmen, die Maβnahmen, die an den Grenzen und im Schengen - Raum getroffen
werden. Schlüsselkomponente von diesem Konzept enthalten zur Zeit die Maβnahmen, die
sich auf die Reisenden von Drittstaaten beziehen. Es geht um die Reisenden, die in einen an
der Schengener Zusammenarbeit beteiligten Staat oder assoziierten Staat reisen. Laut
Gemeinschaftsrechtsvorschriften unterliegen die Reisenden aus einigen Drittstaaten der
Visumpflicht. Bei Eingabe des Visa- Antrags an den Konsulaten der Mitgliedsländer, die
sich in Drittstaaten befinden, wird die erste Kontrolle durchgeführt. Es wird kontrolliert, ob
die Personen die festgesetzten Bedingungen des Eintritts und Aufenthalts erfüllen. Die
Drittstaatangehörigen, die das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt benötigen, werden
mit dem Visa – Informationssystem überprüft. VIS soll frühestens im Jahre 2012 an den
Konsulaten und Grenzübergängen in Betrieb gesetzt werden und das Europäische
Parlament und der Rat im Jahre 2007 erlangten das politische Abkommen über seine
Rechtsbasis. Mit der formellen Annahme von diesem Abkommen wird im ersten Halbjahr
2008 gerechnet. VIS dient vor allem zur Kontrolle der Visumsgültigkeit und der
Identitätskontrolle vom Visa- Inhaber bei Einreise in die EU. Biometrische Daten –
Gesichtsbild und Fingerabdrücke werden Bestandteil von VIS von Beginn seines
Betriebseinsatzes. Die Kommission legte Vorschlag zur Änderung von Schengener
Grenzkodex vor, nach dem die Inhaber bei jeder Einreise der Identitätskontrolle unterzogen
werden. Bei Flugreisenden werden auf Antrag der Schengen – Länder vor oder während der
Personenabfertigung die Informationen der vorläufigen Kontrolle des Reisenden (API –
Advenced Passanger Information) dem Zielstaat ausgefolgt. Die Informationen sollten die
Grenzwachebehörden vor den Risikoreisenden warnen. Die API-Informationen können
nicht so genutzt werden, um der beliebigen Person die Einreise in den Zielstaat zu
verwehren. Im Sinne des Schengener Grenzkodex werden die Drittstaatsangehörigen bei der
Ein- und Ausreise eingehend kontrolliert. Nach der Kontrolle der Reisedokumente melden
die Reisenden Aufenthaltszweck und – dauer und sie melden, ob sie ausreichende
finanzielle Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts besitzen. Die Überprüfung, die den
Abruf den Personendaten und -ausschreibungen im SIS und nationalen Datenbeständen
umfasst, kontrolliert, ob der betreffende Drittstaatsangehörige eine Gefahr für öffentliche
Ordnung, innere Sicherheit, öffentliche Gesundheit oder internationale Beziehungen der
Mitgliedsstaaten darstellt. Das bedeutet, dass die Kontrolle eine ganze Reihe von
Bedingungen umfasst, die die Grenzwache auf Grund der an den Reisenden gestellten
Fragen überprüft. Die Grenzbeamten müssen die Gültigkeit der Reisedokumente
kontrollieren. Bei der Kontrolle unterscheidet man nicht, ob es um visumpflichtige Personen
oder um die Personen, die kein Visum benötigen, geht. Die Grenzbeamten sind verpflichtet,
die Reisedokumente manuell abzustempeln, wobei sie das Einreisedatum, der Ein- und
Ausreiseübergang vormerken. An den Konsulaten, sowie an den Grenzen dient das SIS zur
Überprüfung, ob einer Person von Mitgliedsländer Einreise verweigert wurde. Im SIS und
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im künftigen SIS II werden die Warnungsinformationen eingetragen, die die
Drittstaatsangehörigen, die Personen mit Einreiseveweigerung im Schengener Raum,
gesuchte Personen und in Schutz genommene Personen angehen. Alle visumpflichtigen
Drittstaatsangehörigen und Drittstaatler mit visafreier Einreise in die EU sind im SIS
systematisch überprüft. Im Schengen- Raum werden die Vollzugsorgane berechtigt, das VIS
auszunützen. Das System ermöglicht die Identitätskontrolle der Personen ohne Dokumente,
falls ihnen im Vornhinein das Visum erteilt wurde. Es ist der Kommissionsvorschlag über
die Ausnützung der persönlichen Angaben von Reisenden zu erwähnen. Die Informationen
über Flugreisenden die meistens mit den Informationen der Flugreservierung identisch sind,
werden an Vollzugsbeamten direkt vor dem Einsteigen auf Flugzeugbord weitergeleitet.
Dieses System soll für alle Mitgliedsländer gelten. Die PNR Angaben werden aus dem
Grund übermittelt, Terrorismus und OK zu verhindern und haben mit den Grenzkontrollen
nicht zu tun.
Neue mögliche Instrumente für künftige Entwicklung der integrierten Strategie des
Grenzmanagements
Wenn EU ihr Ziel des integrierten Grenzmanagements erreichen will und dabei
zwei Ziele, Sichreheitsstärkung und Reiseerleichterung für Drittstaatsangehörige erfüllen
möchte, sollte sie folgende Schritte bedenken. In Fragen der an den Konsulaten getroffenen
Maβnahmen und Einreiseerleichterung in die EU, stellt die derzeitige Visumpolitik einen
undiferenzierten Zugriff dar. Während die Übereinkünfte über Erleichterung der
Visaerteilung mit der Reihe von Drittstaaten abgeschlossen wurden, gemeinsame
Visumpolitik ermöglicht keine anderen Möglichkeiten als Erteilung der Visumpflicht oder
visfreie Einreise für die Drittstaatsangehörigen. Aus der Sicherheitssicht die
Drittstaatsangehörigen ohne Visumpflicht unterliegen keiner vorläufigen systematischen
Grenzkontrolle, bevor sie an die Grenze kommen. Die gegenwärtigen
Gemeinschaftsrechtsvorschriften erlauben keine vereinfachten Kontrollen für bestimmte
Reisendengruppen. Die einzige Ausnahme bilden die in den Grenzregionen der
Nachbarländer angesessenen Drittstaatsangehörigen. Diese genieβen die Vorteile der
vereinfachten Grenzkontrollen, weil sich auf sie die Ausnahme von Visumpflicht bezieht.
Die Ausnahme geht von Verordnung über kleinen Grenzverkehr aus. Die anderen
Drittstaatsangehörigen, die in die EU aus berechtigten Gründen reisen, z.B. die Personen die
dienstlich unterwegs sind und immer die Aufenthaltsdauer beachten, unterziehen sich bei
jeder Einreise der eingehenden Kontrolle. Es betrifft auch die visumpflichtigen Personen,
denen das mehrfache Visum erteilt wurde. Der gültige Rechtsrahmen, der die eingehende
Kontrolle aller Personen verlangt, hindert an Modernisierung der Formen von
Grenzkontrollen. Die neue Technologie sollte die Automatisierung und erhebliche
Beschleunigung der Grenzkontrollen für Bona - fide -Reisende ermöglichen. Die Union
sollte die effizienten Mittel zur Aufdeckung der Personen, die Aufenthaltsdauer
überschritten, einführen. Zur Zeit werden die Einreisedaten nicht verzeichnet, obwohl die
Personen die Aufenthaltsdauer überschritten, stellen die gröβte Gruppe der Illegalen in EU
dar. Falls diese Informationen von einzelnen Mitgliedsländern angesammelt werden,
existieren keine Instrumente zum ihren Austausch. Wenn bei Einreise und Ausreise
verschiedene Reisedokumente vorgelegt werden, oder die praktischen Schwierigkeiten
auftauchen (z. B. unlesbare Stempel) sind die Grenzbeamten nicht imstande, die
Aufenthaltsdauer festzustellen. Auf Grund des Angeführten schlägt die Bekanntmachung
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die Einführung von neuen Instrumenten vor, die in der Zukunft ein Bestandteil der
integrierten Strategie des Managements von europäischen Grenzen sein sollte. Der
Vorschlag bedenkt eine neue Generation von Instrumenten des Grenzmanagements, mit
dem Ziel die Integrität des Schengener-Raums zu bewahren und gleichzeitig die Vorgänge
des Grenzübertritts für die Personen, die aus den berechtigten Gründen in die EU einreisen,
zu erleichtern. Die möglichen Instrumente, die in Erwägung gezogen werden könen und die
Drittstaatsangehörigen, die ins Schengen - Land oder in den assoziierten Schengenstaat
einreisen, betreffen, sollten umfassen:
– Erleichterung des Grenzübertritts für die Bona - fide -Reisenden
– Die Einführung der Registrierung des Eingangs- Ausgangs,
– Die Probeeinführung des Systems der elektronischen Reiseerlaubnis („Electronic
System of Travel Authorisation – ESTA“).
Die Bekantmachung basiert auf zwei Studienauswertungen, die von den
Vertragspartnern durchgeführt wurden. Das Arbeitsdokument der Kommission sollte die
eingehende Beschreibung der technischen Einführung von diesen Systemen enthalten und
im März veröffentlicht werden.
Erleichterung des Grenzübertritts für die Bona- fide- Personen
Für die Drittstaaatsangehörigen, die kein Risiko darstellen und für die
visumpflichtigen Reisenden und die Reisenden, die kein Visum benötigen, könnte
vorläufige Kontrolle auf der freiwilligen Basis angeboten werden und auf dieser Grundlage
wird diesen das Statut der registrierten Reisenden erteilt.
Bei der Einreise an die EU Grenze sollten die registrierten Reisenden die Vorteile
der vereinfachten und automatisierten Grenzkontrollen genieβen.
Der
gegenwärtige
Rechtsrahmen,
der
die
Grenzkontrollen
der
Drittstaatsangehörigen regelt, sollte im Sinne der vereinfachten Kontrollen für bestimmte
Reisegruppen, denen das Statut der registrierten Reisenden erteilt wurde, verändert werden.
Antragsteller für dieses Statut sollten sich einer vorläufigen Kontrolle unterziehen und
Kriterien sollten so festgesetzt werden, um die vereinfachten Kontrollen an den Grenzen zu
kompensieren. Die an den Grenzen bewahrten Kontrollen sollten Weg für die Anwendung
der automatischen Tore vorbereiten.
Zuerkennung des Statuts von registrierten Reisenden und Gewährung der
automatischen Toren für ihnen bedeutet auf Überprüfung von einigen Einreisebedingungen
zu verzichten. Das Statut des registrierten Reisenden sollte auf Grund der gemeinsamen
Kontrollkriterien erteilt werden. Diese sollten vor allem solide Reisedokumentierung,
Bestreitung der ausreichenden finanziellen Mittel für Lebensunterhalt und Besitz des
biometrischen Passes umfassen. Die Kriterien zur Erteilung des Status von registrierten
Reisenden sollten mit Kriterien für mehrfaches Visum abgestimmt sein. Die
Drittstaatsangehörigen hätten eine Möglichkeit, das Statut im beliebigen SchengenMitgliedsland zu beantragen. Eingabe des Visa-Antrags sollte an den Konsulaten und
künftigen
gemeinsamen
Antragsstellen
organisiert
werden.
Für
die
Vorgangswirtschaftlichkeit sollten die selben biometrischen Identifikatore (Gesichtsbild und
Fingerabdrücke) wie bei Visabesitzer verwendet werden. Im Rahmen der Mitgliedsländer
sollte der Informationsaustausch über Statutbesitzer verlaufen, damit die Statutbesitzer die
Vorteile der vereinfachten Kontrolle an jedem Grenzübergang genieβen könnten.
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Automatische Tore an den Grenzübergängen sollten gleichzeitig automatisierte
Identitätskontrolle ohne Hilfe der Grenzbeamten ermöglichen. Das Gerät würde
biometrische Angaben von den vorgelegten Reisedokumenten oder von im System oder
Datenbank gespeicherten Informationen ablesen und diese mit biometrischen Zeichen des
Reisenden vergleichen. Das Ausnützung des Systems bringt mehrere positive Aspekte mit,
wie z. B. Zufriedenheit der Reisenden und der symbolische Effekt der EU, die sich
gegenüber der Welt offen präsentiert. Systemverwendung soll Kostensenkung zur Folge
haben, weil mehrere Reisenden mit der niedrigeren Grenzbeamtenanzahl abgefertigt werden
können, was bei ständigem Reisendenzuwachs von groβer Bedeutung ist. Ein Grenzbeamter
sollte zehn in Betrieb genommene automatische Tore bedienen. Automatische
Grenzkontrollen für Bona- fide-Reisenden sollten wesentliches Zeitsparen beim
Grenzübertritt bewirken. Diese Zeit könnten die Beamten an andere DrittstaatsangehörigenGruppen richten und damit die gesammte Grenzsicherheit erhöhen. Die Entscheidung an
welchen Grenzübergängen diese Maβnahmen eingesetzt werden sollten, gehört zum
Zuständigkeitsbereich von jedem einzelnen Staat und hängt von Reisendenflut und
Verkehrsbedingungen ab. In der Praxis sollte am Grenzübergang zusätzliche Kontrollspur
mit automatischen Toren eingerichtet werden.
Verwendung der automatischen Tore bei Unionsbürgern
Man muss bemerken, dass die Unionsbürger und die anderen Personen, die das
Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr genieβen, könnten auch die Vorteile von
automatischen Toren beim Übertritt der Außengrenze ausnutzen. Diese Gruppe unterliegt
bei Ein- und Ausgang der Mindestkontrolle, diep auf der Reisedokumentenkontrolle und
Identitätsüberprüfung basiert. Nach dem heutigen Rechtsrahmen sind die Kontrollen für die
elektronischen Pässe besitzenden Unionsbürgern automatisiert. Die Ausnützung der
geplanten Systeme von automatischen Toren, die für Drittstaatsangehörigen bestimmt sind,
könnte auch für Unionsbürger eingesetzt werden. Diese, auβer der Ausnahme, dass sie laut
Schengener Grenzkodex nur zufällig im SIS und innerstaatlichen Datenbeständen
kontrolliert werden können, erfüllen die selben Funktionen. Die Mitgliedsländer erteilen die
biometrischen Pässe mit einem digitalen Gesichtsbild ab August 2008. Ab 28. Juni 2009
beginnt man mit der Erteilung der Pässe, die Fingerabdrücke des Passbesitzers enthalten
werden. Die Aufnahme der biometrischen Daten in die Pässe sollte für einen biometrischen
Identifikator spätestens bis 2016 und für zwei Identifikatoren bis 2019 (bei der
Vorausetzung der Passgültigkeitsdauer, max. 10 Jahre) erfolgen. Alle Unionsbürger haben
in dieser Zeit die Möglichkeit, Vorteile der automatischen Grenzübergängen auszunützen,
falls diese von den Mitgliedsländern in umfangreichem Maße eingeführt werden.
Unionsbürger im Besitz eines biometrischen Passes sollten sich der Kontrolle durch die
selben automatischen Tore wie Drittstaatsangehörigen mit dem Statut des registrierten
Reisenden unterziehen. Nach dem gegenwärtigen Rechtsrahmen können die Mitgliedsländer
bis zur völligen Einführung von Pässen, Programme auf der freiwilligen Basis entwickeln,
insofern die Kriterien für Programmeinführung den Kriterien von Mindestkontrolle
entsprechen. Die Programme sollten für alle Personnen, die der Gemeinschaftsrecht auf
Freizügigkeit anwenden, offen bleiben. Im Rahmen der EU sollten diese Programme
interoperabil sein, auf der gemeinsamen technischen Grundlage gründen und umfangreiche
und breite Systemanwendung von automatischer Grenzkontrolle fördern. Für diesen Zweck
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sollten die Schengen-Länder eine finanzielle Unterstützung vom Außengrenzenfond
gewinnen.
Systembildung einer automatischen Registrierung bei Ein- und Ausreise von
Drittstaatsangehörigen
An der Grenzen sollte automatische Registrierung von Zeit, Ein- und Ausreiseort
der visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen und der Staatsangehörigen, die von der
Visumpflicht befreit sind, erfolgen. Die Registrierung ermöglicht Festlegung der Personen,
die zulässige Aufenthaltsdauer überschreiten.
Sobald einer bestimmten Person zulässige Aufenthaltsdauer in EU ablaufen würde
und keine Ausreisedaten vermerken würden, sollte für innerstaatliche Behörde Warnung
ausgestellt werden.
Das
Einund
Ausreisesystem
sollte
sich
auf
visumpflichtige
Drittstaatsangehörigen, sowie auf Staatsangehörigen, die kein Visum benötigen, beziehen.
Das System gälte für einen kurzfristigen Aufenthalt bis maximal 3 Monate. Weiter sollte
dieses System die Informationen über Zeit- und Einreiseort, genehmigte Aufenthaltsdauer
aufzeichnen. Im Falle, dass die Person die genehmigte Aufenthaltsdauer überschritt, sendet
das Sytem in der Zeit der Überschreitung eine Warnung an die zuständigen Behörde und die
Warnung wird auch beim Auβengrenzeübertritt dieser Person verzeichnet. Bei
auβerordentlichen Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis (z. B. wenn das innerstaatliches
Visum auf Grund eines Flufaufhebungs, einer Krankheit oder aus einem anderen
stichhaltigen Grund erteilt wurde) oder wenn das Personenstatut verändert wird (z. B.
verlängertes Rückkehrrecht) sollte Information im System von für die Entscheidung
zuständigen Behörde aktualisiert werden.
Warninformationen dienen zu:
– Hilfeleistung den innerstaatlichen Organen bei Personenidentifizierung, die die
genehmigte Aufenthaltsdauer überschreiten und Einführung der geeigneten
Maβnahmen,
– Abschreckung
der
Drittstaatsangehörigen
vor
Überschreitung
der
Aufenthaltsdauer,
– Operative Zwecke, weil sie Informationen über Vorgehensweise der
Grenzüberschreitung, Aufenthaltsdauer (Route, Betrügersponsor, Herkunftsland,
Reisezweck) gewährleisten, sowie zu Visapolitik – Zwecke mit Gewährleistung
von Informationen über Migrationsströme und Personen, die genehmigte
Aufenthaltsdauer überschritten.
Von allen Drittstaatsangehörigen, die das Visum benötigen, werden an
konsularischen Organen biometrische Daten für Visainformationssystem aufgenommen und
Grenzübergänge werden mit der notwendigen Ausstattung eingerichtet, um auf Grund der
Daten die Identität des Passbesitzers zu überprüfen. Die Investitionen sollten voll
ausgenützt und Einflüβe an die Grenzkontrollen minimalisiert werden. Deswegen wäre es
vernünftig, auf komplette und erfolgreiche Einführung von VIS an allen konsularischen
Ämtern und Grezübergängen zu warten. Die Drittstaatsangehörigen ohne Visumpflicht
sollten wie Visa- Besitzer dem selben Überprüfungsverfahren mit Hilfe der identischen
biometrischen Mittel unterliegen. Beim ersten Grenzübertritt sind biometrische Daten
aufzunehmen, damit die folgenden biometrischen Kontrollen im Schengen- Raum, sowie
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bei Ausreise durchgefürt werden können. Das Verfahren könnte die Regelung des
Reisendenverkehrs an einigen Grenzübergängen komplizieren. Der erhöhte Zeitaufwand
und lange Schlangen an den Grenzen im Bezug auf Einführung des Ein- und
Ausgangssystems sollten mit besseren Regelung des Reisendenverkehrs mittels der
automatischen Grenzübergängen ausgeglichen werden. Für registrierte Reisenden sollte die
Aufnahme der biometrischen Daten im Ein- und Ausgangssystem nicht bei jeder Einreise
erfolgen, weil die Aufnahme von Ein- und Ausreisedatum die automatische Grenzkontrolle
umfasst. Es ist notwendig zu bedenken, ob ein selbstständiges System zur Bewahrung von
Ein- und Ausreisedaten und biometrischen Daten der Drittstaatsangehörigen benötigt wird.
Dieses neue System sollte die selbe technische Basis wie SIS a VIS verwenden und
Synergie mit dem in Entwicklung befindenden System der biometrischen Identifikation
(BMS) anwenden. Das System sollte die gemeinsame Grundlage für Ein- und
Ausgangssystem, SIS II und VIS bilden. Die Kommission legt eine ausführliche technische
Analyse von diesen Lösungen vor, wobei sie bedenkt, ob VIS für spezifischen Zweck um
die Funktion der Datenbewahrung von Ein- und Ausgang der visapflichtigen
Drittstaatsangehörigen ergänzt werden könnte. Die Kommission bedenkt auch die
Notwendigkeit der Errichtung vom selbstständigen System der registrierten Reisenden. Die
notwendigen Kosten, die Mitgliedsländer für Ausstattung von Grenzübergängen
aufwenden, können vom Auβengrenzfond bedeckt werden, wie es bei jetzigen Investitionen
der Einführung von SIS II und VIS der Fall ist. Abgeschätzte Kosten sind im beiliegenden
Gutachten vom Einfluss angeführt und werden weiter ausführlich im Arbeitsdokument der
Kommission analysiert. Aufgrund der Einführung von Ein- und Ausgangssystem und
Programm des registrierten Reisenden sollten keine Kosten für Drittländer enstehen.
Elektronisches System der Einreisegenehmigung (ESTA)
Die Kommission überprüft die Einführung von diesem System, das sich auf
Drittstaatsangehörigen ohne Visumpflicht bezieht. Diese sollten vor der Reise den Antrag
elektronisch eingeben und die Angaben über Pass, Reise und Identität des Reisenden
gewährleisten. Die Daten sollten zur Überprüfung von Erfüllung der Einreisebedingungen
der betreffenden Person dienen, die in EU reisen wird, wobei im Vergleich mit Visasystem
das leichtere und einfachere System ausgenützt werden kann. Die Kommission hat im Jahre
2008 vor, Ausarbeitung von einer Studie zu iniziieren, die die Realisbarkeit, praktische
Folgen und Einflüβe solches Systems analysieren wird.
Die Datenschutz betreffenden Fragen
Systeme sollten mit den EU - Vorschriften von Datenschutz im Einklang stehen,
einschl. der Anforderungen der Notwendigkeit, Proporzionalität, Zwecksbeschränkung und
Angabenqualität. Besondere Aufmerksamkeit muss der Sicherung des völligen Einklang mit
Anforderungen der Artikel 16 und 17 der Richtlinie 95/46/EG über vertrauten Charakter
und Sicherheit, sowie der Anforderungen zur Netzsicherheit und vertrauten Charakter, die
in Verordnung (EG) No. 45/2001 festgesetzt sind. Die Vorschrifte zum Datenschutz und
status quo, einschl. der Informationsspeicherung für die Zeitspanne von 5 Jahren scheinen
geeignet zu sein.
Die vom Ein- und Ausgangssystem geschaffenen Angaben werden von
zuständigen Imigrationsbehörden ausgenützt werden. Die Gemeinschaftsrechtsvorschrifte
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und innerstaatliche Vorschrifte ermöglichen der einzelnen Personen Zutritt zur
Informationen, die über sie im System gespeichert sind und gleichzeitig haben die
betreffenden Personen eine Möglichkeit, die Informationen zu korrigierren oder
anzuzweifeln. Falls die Drittstaatsangehörigen gezwungen sind, die genehmigte
Aufenthaltsdauer zu überschreiten, sollten die Verfügungen für Rücknahmemechanismus
gebildet werden. In der von der Kommission inizierten Studie über Einführung des
elektronischen Systems der Einreisegenehmigung werden relevante Fragen vom
Datenschutz berücksichtigt werden. Im Bezug auf das Abkommen über
Visasystemseinführung sollte EU die weiteren Schritte bedenken. Es ginge vor allem um
Bildung des funktionierenden Ein- und Ausgangssystems für alle Drittstaatsangehörigen mit
genehmigter kurzfristiger Aufenthaltsdauer. Wenn diese Erwägungen zum Aufbau solches
Systems führen, könnte es im Jahre 2015 im Betrieb gesetzt werden.
Es werden weitere Vorschläge notwendig zur:
– Veränderung und Ergänzung von Schengener Grenzkodex, damit sich die
systematische Registrierung der Ein- und Ausreisedaten an der Auβengrenze
gewährleistet. Die Aufnahme von biometrischen Daten der Drittstaatsangehörigen
an der Auβengrenze sollte Pflichtbedingung für Einreisegenehmigung sein.
Schengener Kodex sollte für die Personen, die das Statut des registrierten
Reisenden genieβen, vereinfachte Kontrolle ermöglichen.
– Entscheidung über Errichtung des neuen Ein- und Ausgangssystem zur
Registrierung der Ein- und Ausreisedaten und Bewahrung der biografischen und
biometrischen Daten von Drittstaatsangehörigen. Das System sollte an der selben
technischen Basis wie SIS II und VIS aufgebaut werden.
– Die Schengen- Länder sollten bedenken, ob diese Systeme der automatischen
Grenzkontrollen für die auf elektronische Pässe und innerstaatliche Programme
beruhenden Unionsbürger auszunutzen sind. Es sollte an den zuständigen Foren
über Entwicklung von technischen Normen diskutiert werden, damit die
Operabilität der innerstaatlichen Programme, die sich nicht auf elektronische Pässe
stützen, erreicht wird. Die Kommission erstattet der Bericht über Egebnisse der
Studie vom elektronischen System der Einreisegenehmigung und legt ihn im Jahre
2009 dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Aus diesem Grund fordert
Kommission das Europäische Parlament zur Disskussionsanschluss über die
künftige Architektur des integrierten Grenzmanagements von EU und über
Ausnützung der Systeme aus Sicht der Sicherheitsstärkung und Reiseerleichterung.
Zum Schluss bewertet die Kommission die weitere Entwicklung von diesen
Systemen, einschl. der vorgelegten Rechtsvorschlägen.

