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DG H I DE

RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 23. Mai 2008 (30.05)
(OR. en)

9873/08

FRONT 50
COMIX 436

I/A-PUNKT-VERMERK
des Generalsekretariats des Rates
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Nr. Vordokument: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Betr.: Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum Grenzschutz an den 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Im Anschluss an die Beratungen auf der Ministerkonferenz über die Herausforderungen für den 
Grenzschutz an den EU-Außengrenzen, die am 11. und 12.März 2008 in Brdo (Slowenien) 
stattgefunden hat, hat der Vorsitz einen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum 
Grenzschutz an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgelegt1.

Dieser Entwurf wurde vom Strategischen Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und 
Asylfragen/Gemischten Ausschuss am 1. April 2008 und von den JI-Referenten am 25. April 2008 
geprüft. Auf der Tagung des Strategischen Ausschusses vom 20. und 21.Mai 2008 billigten die 
Delegationen - vorbehaltlich der Prüfungsvorbehalte einiger Delegationen - den in der Anlage 
wiedergegebenen Entwurf.  Die betreffenden Prüfungsvorbehalte sind inzwischen aufgehoben 
worden.

Daher wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter ersucht, den Rat zu bitten, er möge den in der 
Anlage wiedergegebenen Text annehmen.

________________________

  
1 Dok. 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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ANLAGE

Entwurf
Schlussfolgerungen des Rates

zum Grenzschutz an den Außengrenzen
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

DER RAT –

a) unter Hinweis auf das Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in 
der Europäischen Union und den dazugehörigen Aktionsplan, auf den Gesamtansatz zur 
Migrationsfrage und auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Dezember 2006 zur 
integrierten Grenzverwaltung,

b) erfreut über die Mitteilungen der Kommission über die künftige Entwicklung der Agentur 
FRONTEX1, über die Vorbereitung der nächsten Schritte für die Grenzverwaltung in der 
Europäischen Union2 und über die Prüfung der Schaffung eines Europäischen Grenzkontroll-
systems (EUROSUR)3,

c) in Bekräftigung dessen, dass ein besserer Grenzschutz an den Außengrenzen unter verbes-
sertem Einsatz der Technik erforderlich ist, um insbesondere ein hohes Maß an Sicherheit und 
Effizienz bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung bei gleichzeitiger Erleichterung 
des Grenzübergangs für Unionsbürger und redliche Reisende zu gewährleisten,

d) in Bestätigung dessen, dass ein kohärenter Gesamtansatz für den integrierten Grenzschutz an 
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union kontinuierlich weitererent-
wickelt werden und dabei auf den bereits erzielten Fortschritten aufbauen muss,

e) in Erwartung der künftigen Empfehlungen des FRONTEX-Verwaltungsrates, wie sie sich aus 
der Bewertung nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates zur Errichtung 
einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union ergeben werden –

  
1 Dok. 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 Dok. 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 Dok. 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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NIMMT NACHSTEHENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN AN:

A. Künftige Entwicklung der Agentur FRONTEX:

i) Kurzfristige Prioritäten:

1. Der Rat begrüßt die raschen Fortschritte bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft von 
FRONTEX, würdigt die aktive Rolle der Agentur bei der Verwirklichung eines integrierten 
Grenzschutzes in der EU und weist darauf hin, dass die Agentur die erforderlichen Mittel 
erhalten muss, damit sie ihre Ziele erreichen kann.

2. Der Rat ersucht FRONTEX, das Arbeitsprogramm für 2008 uneingeschränkt durchzuführen, 
die Rolle der Agentur im Rahmen ihres derzeitigen Mandats zu stärken und auf der Grundlage 
einer Bedarfs- und einer Kosten-Nutzen-Analyse über Kauf und/oder Leasing bzw. Anmie-
tung von Ausrüstung - insbesondere von technischer Grenzkontrollausrüstung - zu ent-
scheiden, damit diese Ausrüstung für die von FRONTEX koordinierten Einsätze zur 
Verfügung steht.

3. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten und FRONTEX auf, die Ausrüstung, die von anderen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Zentralregisters der technischen Ausrüstungsgegenstände 
(CRATE) zur Verfügung gestellt wird, möglichst optimal zu nutzen, und ersucht FRONTEX, 
ihm regelmäßig über die tatsächliche Nutzung dieser Ausrüstung und die im Hinblick auf die 
Verfügbarkeit der Ausrüstung getroffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten.

4. Der Rat regt an, auf zuverlässige Informationen gestützte Risikoanalysen und Durchführ-
barkeitsstudien als Grundvoraussetzung für den Erfolg eines Europäischen Grenzschutz-
systems vorzunehmen, und ersucht diesbezüglich FRONTEX, eng mit anderen Organi-
sationen (Europol) zusammenzuarbeiten und im Benehmen mit Kommission und Rat zu 
untersuchen, wie die Nutzung von ICONet verbessert werden kann und mit welchem 
Zusatznutzen eine Rolle der Agentur bei der Verwaltung von ICONet verbunden sein könnte.
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5. Der Rat ersucht FRONTEX, im Hinblick darauf, dass die Agentur ihre Fähigkeit, die 
operative Koordinierung zu unterstützen, verbessern solle, nach Artikel 16 der Verordnung 
(EG) Nr. 2007/2004 die Errichtung von Fachaußenstellen zu prüfen, wobei alle in Frage 
kommenden Optionen berücksichtigt werden sollten, und dem Rat hierüber Bericht zu 
erstatten.

6. Der Rat begrüßt, dass geplant ist, die Möglichkeiten zur Entwicklung der Zusammenarbeit -
im Rahmen ihrer jeweiligen bestehenden Mandate - zwischen FRONTEX und anderen am 
Grenzschutz beteiligten  Behörden einschließlich des Zolls weiter auszuloten und dabei die 
noch ausstehende Untersuchung der Kommission über die dienststellenübergreifende 
Zusammenarbeit und die auf europäischer Ebene durchzuführenden Pilotprojekte zu 
berücksichtigen.

7. Der Rat vertritt die Auffassung, dass FRONTEX eine Unterstützungsfunktion im Schengen-
Evaluierungsmechanismus übernehmen sollte, und zwar in Bezug auf die einschlägige 
Risikoanalyse für die Zwecke der Schengen-Bewertung und möglicherweise auch durch die 
Vermittlung der erforderlichen Schulung zur Optimierung der Durchführung dieser 
Bewertungen, und sagt zu, auf der Grundlage des noch ausstehenden Vorschlags der 
Kommission auf dieses Thema zurückzukommen.

8. Der Rat weist darauf hin, dass die Rolle der Agentur - im Rahmen ihres bestehenden Mandats 
- bei der Förderung der operativen Zusammenarbeit und anderer Formen der Kooperation mit 
Drittstaaten in Grenzschutzfragen im Rahmen des Gesamtansatzes zur Migrationsfrage und 
der einschlägigen externen Finanzinstrumente verstärkt werden muss.

9. Der Rat begrüßt die Beteiligung von FRONTEX an den Schulungstätigkeiten und der 
Entwicklung des Gemeinsamen Basislehrplans und fordert die Agentur auf, zu erwägen, ob 
sie im Rahmen ihres bestehenden Mandats zusätzliche Schulungskurse - unter anderem über 
Asylvorschriften, Seerecht und Grundrechte - auf europäischer Ebene für Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten veranstalten könnte.  

ii) Langfristige Prioritäten:

10. Der Rat tritt im Rahmen des Gesamtziels eines integrierten Grenzschutzes an den Außen-
grenzen für ein bedarfsorientiertes Vorgehen ein, das auf die Achtung der Grundrechte und 
auf die Grundsätze der Lastenteilung und Solidarität gegründet ist und einer wirksameren 
Verhinderung der illegalen Einwanderung unter besonderer Berücksichtigung von besonders 
problematischen Gebieten an den Außengrenzen dienen soll.
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11. Der Rat bestätigt, dass ein schrittweises Vorgehen, bei dem auf den bereits erzielten Fort-
schritten aufgebaut und allen festgestellten Unzulänglichkeiten nachgegangen werden kann, 
nach wie vor die Grundlage für die Weiterentwicklung der Tätigkeiten von FRONTEX bilden 
sollte.

12. Der Rat begrüßt, dass die Kommission prüfen will, wie das Mandat von FRONTEX erweitert 
werden könnte, um mehr Möglichkeiten für die operative Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
und für die Durchführung von Projekten der technischen Unterstützung zu schaffen, und ob 
andere Formen der Zusammenarbeit sachdienlich wären.

13. Der Rat sieht dem Ergebnis der Bewertung, die derzeit gemäß Artikel 33 der Verordnung 
(EG) Nr. 2007/2004 durchgeführt wird, und einem etwaigen daran anschließenden Vorschlag 
der Kommission zur Änderung und (Konsolidierung) der FRONTEX-Verordnung mit 
Interesse entgegen.

B. Künftige Herausforderungen für den Grenzschutz an den Außengrenzen der EU 
(Einreise-/Ausreisesystem, Registrierungsprogramm für Reisende (RTP), System zur 
Erteilung elektronischer Reisebewilligungen (ESTA))

14. Der Rat ist sich bewusst, dass die Reaktionen der Mitgliedstaaten auf bereits bestehende und 
neue Bedrohungen unter Einsatz der verfügbaren Technik als ergänzende und grundlegende 
Maßnahme zur Verbesserung des Grenzschutzes an den Außengrenzen und zur Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung kontinuierlich weiterentwickelt und verstärkt werden müssen, 
wobei die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, die für bestimmte Teile der EU-
Außengrenze verantwortlich sind, und ihren nicht der EU angehörenden Nachbarstaaten zu 
berücksichtigen sind und zu gewährleisten ist, dass Europa nach wie vor für die Welt 
zugänglich ist und ein attraktives Reiseziel bleibt.

15. Der Rat weist nachdrücklich darauf hin, dass neue Systeme voll und ganz im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht, den Datenschutzgrundsätzen, den Menschenrechten sowie den 
Grundsätzen des internationalen Schutzes und der Verhältnismäßigkeit stehen und einem 
Kosten-Nutzen-Ansatz folgen müssen; ferner muss mit dem Einsatz der Technik ein 
Zusatznutzen verbunden sein.
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16. Der Rat ersucht die Kommission, die Entwicklung von Pilotprojekten zu fördern und zu 
unterstützen, um die technische und praktische Durchführbarkeit und die Interoperabilität der 
in der Mitteilung über die Vorbereitung der nächsten Schritte für die Grenzverwaltung in der 
EU dargelegten Systeme zu bewerten; hierbei sollte das Potenzial der bestehenden Initiativen 
unter Konzentration insbesondere auf ihren Einsatz an Grenzen aller Art und unter Berück-
sichtigung aller Beförderungsmittel voll ausgeschöpft werden. Derartige Pilotprojekte sollten 
insbesondere ein Höchstmaß an Interoperabilität ermöglichen und internationalen technischen 
Normen Rechnung tragen.

17. Der Rat fordert die Kommission auf, gegebenenfalls bis Anfang 2010 Vorschläge - zusammen 
mit etwa erforderlichen Folgenabschätzungen - für ein auf Drittstaatsangehörige abstellendes 
System für Einreise/Ausreise und zur Registrierung von Reisenden vorzulegen, das an 
Grenzen aller Art verwendet werden kann, auf einer Evaluierung der Erfahrungen und 
bewährten Verfahren in den Mitgliedstaaten beruht und der erforderlichen Synergie und 
Interoperabilität mit anderen voll einsatzfähigen EU-Systemen (beispielsweise SIS II und 
VIS) Rechnung trägt.

18. Der Rat begrüßt die Absicht der Kommission, eine Untersuchung zur Bewertung der Durch-
führbarkeit und des Zusatznutzens eines Systems zur Erteilung elektronischer Reisebewilli-
gungen einzuleiten und dabei im Hinblick auf die Weiterentwicklung der integrierten Grenz-
schutzstrategie der Union die Entwicklungen und Erfahrungen in Bezug auf vergleichbare 
Systeme in Drittstaaten zu berücksichtigen, und ersucht die Kommission, im ersten Halbjahr 
2009 dem Rat die Ergebnisse dieser Untersuchung im Hinblick auf etwaige spätere 
Legislativvorschläge vorzulegen.  

19. Der Rat ist sich aufgrund der Beiträge der Kommission und früherer Beratungen im Rahmen 
des Rates bewusst, dass bis Ende 2009 eine IT-Orientierungsstrategie für alle europäischen 
IT-Systeme im Bereich Justiz und Inneres verabschiedet werden muss, damit ein kohärentes 
Vorgehen gewährleistet ist und die Effizienz und Wirksamkeit der IT-Entwicklung gesteigert 
werden können.

20. Der Rat ruft die Kommission auf, im Anschluss an eine Folgenabschätzung, die eine 
substanzielle Analyse der Optionen in finanzieller, operativer und organisatorischer Hinsicht 
vermittelt, die erforderlichen Legislativvorschläge für die langfristige operative Verwaltung 
von SIS II, VIS und EURODAC und etwaigen anderen IT-Großsystemen im Bereich Justiz 
und Inneres vorzulegen.
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C. Europäisches Grenzkontrollsystem (EUROSUR)

21. Der Rat begrüßt die Fortschritte bei der Entwicklung des Europäischen Patrouillennetzes, die 
auf den von FRONTEX durchgeführten Studien MEDSEA und BORTEC beruhen.

22. Der Rat begrüßt die Absicht der Kommission, im Jahre 2008 im Benehmen mit den Mitglied-
staaten die Beratungen im Hinblick auf die Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufgaben der 
nationalen Koordinierungszentren und von FRONTEX und für die Zusammenarbeit zwischen 
ihnen aufzunehmen.

23. Der Rat fordert die Kommission auf, unverzüglich eine Untersuchung zu den Kernbestand-
teilen des EUROSUR-Konzepts einzuleiten, die Ansätze für die gemeinsame Anwendung 
bzw. Nutzung der Überwachungsinstrumente und -satelliten auf tragfähiger Grundlage und 
die finanziellen Auswirkungen der Einführung eines derartigen Systems zu analysieren und 
auf der Grundlage einer von FRONTEX durchzuführenden Evaluierung eine Bewertung der 
Grenzüberwachungsinfrastruktur ausgewählter Drittstaaten vorzunehmen.

24. Der Rat ersucht die Kommission, bei der Programmplanung für das 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung (Themen "Sicherheit" und "Weltraum") der Verbesserung der 
Leistung und Nutzung von Überwachungsinstrumenten Vorrang einzuräumen.

25. Der Rat ersucht FRONTEX, sich im Rahmen seines bestehenden Mandats an der Entwicklung 
des EUROSUR-Konzepts zu beteiligen und hierzu unter anderem die in der Mitteilung der 
Kommission über die Prüfung der Schaffung eines Europäischen Grenzkontrollsystems 
(EUROSUR) genannten Studien voranzubringen.

26. Der Rat ersucht die Kommission, ihm im ersten Halbjahr 2009 auf der Grundlage der in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und FRONTEX durchgeführten Vorbereitungs-
arbeiten über die bei der Entwicklung von EUROSUR erzielten Fortschritte zu berichten;
dabei ist auch die von der Kommission durchzuführende Untersuchung zu den Kernbestand-
teilen des EUROSUR-Konzepts zu berücksichtigen.

________________________


