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Neue Technologien für 
Grenzkontrollen in Europa
Die stark angestiegene Mobilität, insbesondere im Flugverkehr,  
stellt die Grenzbehörden in Europa vor neue Herausforderungen. 
Neue Technologien können helfen, den Personenfluss zu bewältigen 
und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Schweiz kann als  
Schengen-Mitglied von diesen Entwicklungen profitieren. Dafür  
sind vielfältige Anpassungen nötig.
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Von Julian Kamasa

Die Gewährleistung offener Grenzen in 
Europa ist ein Ziel des Schengen-Raums. 
Dieser umfasst heute alle EU-Mitglied-
staaten ausser Grossbritannien und Irland, 
welche weiterhin Grenzkontrollen durch-
führen. Grossbritannien nutzt dennoch 
das Schengener Informationssystem (SIS). 
Die EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Kroa-
tien, Rumänien und Zypern wenden als 
zukünftige Schengen-Mitglieder noch 
Grenzkontrollen an, wobei Bulgarien und 
Rumänien seit 2018 das SIS vollständig 
nutzen können. Island, Liechtenstein, 
Norwegen und die Schweiz sind als Mit-
gliedstaaten der Europäischen Freihandel-
sassoziation (EFTA) dank Assoziierten-
status Teil des Schengen-Raums mit 
uneingeschränkten SIS-Nutzungsrechten.

Ein Schengen-Raum ohne Grenzkontrol-
len zwischen den 26 teilnehmenden Staa-
ten bedingt, dass die Aussengrenzen aus-
reichend Sicherheit bieten und der Zugriff 
auf eine zentrale Datenbank für Polizeibe-
hörden reibungslos funktioniert. Diese 
Aufgaben haben in den letzten Jahren auf-
grund vergleichsweise starker Migrations-
bewegungen, grenzüberschreitender Kri-
minalität, internationalem Terrorismus 
und konstant steigenden Touristenzahlen 
an Komplexität gewonnen.

Steigende Mobilitätsbedürfnisse
Die nationalen Grenzbehörden in Europa 
sehen sich sowohl quantitativ als auch qua-
litativ mit neuen Herausforderungen kon-

frontiert, die auf unterschiedliche Art und 
Weise angegangen werden. So haben zum 
Beispiel im Herbst 2015 im Nachgang er-
höhter Migrationsbewegungen und terro-
ristischer Anschläge zahlreiche europäi-
sche Staaten von Bestimmungen des 
Schengener Grenzkodexes (SGK), welche 
die Einführung temporärer Grenzkontrol-
len für eine Dauer von bis zu sechs Mona-
ten erlauben, nach eigenen Bedürfnissen 
Gebrauch gemacht (siehe Box). Diese tem-
porären Massnahmen werden seither mit 

entsprechender Begründung – ernsthafte 
Gefahr für die innere Sicherheit oder Ter-
rorgefahr – alle sechs Monate verlängert, 
weswegen diese Grenzkontrollen eher per-
manent als temporär wirken.

Während Migrationsbewegungen je nach 
Region unterschiedlich ausgeprägt sind 
und zum Teil starke nationale Abwehrme-
chanismen auslösen, sind Tourist*innen in 
Europa vor allem aus wirtschaftlichen 
Überlegungen sehr willkommen. Aber 

Acht automatisierte Passkontrollschleusen können am Flughafen Zürich seit 2017 für die Einreise und 
seit 2018 deren fünf auch bei der Ausreise freiwillig genutzt werden. KAPO Zürich
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auch dieser jährlich steigende Personen-
fluss muss bewältigt werden. Wohlstands-
gewinne in bevölkerungsreichen Ländern 
wie Indien oder China bewirken, dass die 
Anzahl von Einreisen aus Drittstaaten ste-
tig steigt. Für 2025 gehen EU-Schätzun-
gen von 302 Millionen Grenzübertritten 
durch 76 Millionen Drittstaatenangehöri-
ge aus, wobei zu dieser Zahl noch Reisende 
mit EU/EFTA-Dokumenten zu addieren 
sind, die beim Übertritt der Schengen-
Aussengrenze ebenso kontrolliert werden. 
Weil die von Menschen verrichtete Arbeit 
am Schalter aus räumlichen und organisa-
torischen Gründen nur bedingt skaliert 
werden kann, könnte die Verwendung neu-
er Technologien wie elektronischer Pass-
kontrollschleusen die Grenzbehörden ent-
lasten.

Moderne Grenzkontrollen
Im Folgenden spielt die Unterscheidung 
zwischen Passagier*innen mit EU/EFTA-
Pass und Drittstaatenangehörigen bei der 
Einreise und der damit verbundenen Per-
sonenkontrolle eine zentrale Rolle, auch 
wenn in beiden Fällen technologische Mit-
tel bei Grenzkontrollen zur Anwendung 
kommen können. Für EU/EFTA-Staats-
angehörige besteht seit einigen Jahren die 
Möglichkeit der Nutzung automatischer 
Passkontrollschleusen, so genannter «eGa-
tes». In Grossbritannien wird der Abgleich 
biometrischer Daten mittels Bilderken-
nungstechnologie bereits seit 2008 mit to-
tal 264 elektronischen Kontrollschleusen 
an über 15 Standorten des Luft- und 
Bahnverkehrs praktiziert. Angesichts 
durchschnittlicher jährlicher Wachstums-
raten von 4 Millionen Einreisenden seit 
2009 haben sich die eGates in der Praxis 
durchaus bewährt. Im Jahr 2018 wurden 
diese von knapp der Hälfte der total 122 
Millionen Einreisenden mit EU/EFTA-
Staatsangehörigkeit genutzt.

Die einzigen möglichen Schengen-Au-
ssengrenzen der Schweiz stellen internatio-
nale Flughäfen dar. Am Flughafen Zürich 
wurden im September 2017 acht Schleusen 
testmässig in Betrieb genommen, welche 
von volljährigen Einreisenden EU/EFTA-
Staatsangehörigen mit biometrischem Pass 
auf freiwilliger Basis genutzt werden kön-
nen, sofern sie aus einem Nicht-Schengen-
Staat einreisen. Aufgrund des erfolgreichen 
Tests kommen eGates auch bei der Ausreise 
zur Anwendung. Dabei wird das mit einem 
Chip ausgestattete Reisedokument auf ei-
nen Scanner gelegt und nicht nur auf seine 
Echtheit überprüft, sondern auch, ob nach 
der betreffenden Person gefahndet wird. 
Nach erfolgreicher Verifikation 
wird mittels Bilderkennung ein 
Abgleich des Gesichts mit den 
Daten im Reisepass vorgenom-
men. Die am Flughafen Zürich 
für die Sicherheit zuständige 
Kantonspolizei kommt dabei 
nur zum Einsatz, wenn die 
Schleusen aus technischen Unzulänglich-
keiten, einem Fahndungstreffer oder Ver-
dacht auf Fälschung oder Diebstahl des 
Dokuments die Einreise verweigern sollten.

Dieselbe Methode könnte für Drittstaa-
tenangehörige mit biometrischem Pass bei 
der Einreise in den Schengen-Raum zur 
Anwendung kommen. Während aber die 
Daten der Flugpassagier*innen mit EU/
EFTA-Reisepass nach dem Grenzübertritt 
in die und aus der Schengen-Zone sofort 
gelöscht werden, ist bei Drittstaatenange-
hörigen die elektronische Speicherung ih-
rer Daten ab Februar 2022 vorgesehen. 
Bisher kam für Kurzaufenthalte (90 Tage) 
von Drittstaatenangehörigen ein manuel-
ler Stempel im entsprechenden Reisedoku-
ment zum Einsatz, der keinerlei Daten er-
fasste und daher eine simple Abwicklung 
der Personenkontrolle ermöglichte. Der 

Nachteil dieses schlanken Prozesses ist ne-
ben der Fälschungs- und Fehleranfälligkeit 
von manuellen Stempeln der Umstand, 
dass keine Erfassung stattfindet. Damit 
kann beispielsweise nachträglich nicht ein-
deutig abgeglichen werden, wo und wann 
eine Person aus einem Drittstaat in den 
Schengen-Raum eingereist ist. Auch be-
steht das Risiko, dass Reisende einfacher 
untertauchen können, weil weniger Spuren 
hinterlassen werden. Schätzungen zu 
Drittstaatenangehörigen mit abgelaufener 
Aufenthaltsbewilligung sind dementspre-
chend ungenau und gehen von 2 bis 4 Mil-
lionen Menschen in der EU aus.

Ein 2013 von der EU-Kommission unter 
dem Namen «Smart Borders» vorgeschlage-
ne Massnahmenpaket beinhaltet unter an-
derem ein Einreise- und Ausreisesystem 
(Entry/Exit System, EES) für Kurzaufent-
halte, welches diesen Risiken an den 
Schengen-Aussengrenzen entgegenwirken 
soll. Konkret geht es bei der EES-Verord-
nung um die biometrische Erfassung der 
Personalien (Gesichtsbild und vier Finger-
abdrücke) von Drittstaatenangehörigen 
mittels digitalem Stempel einerseits und 
die Speicherung dieser Personalien in ei-
nem zentral gespeicherten elektronischen 
EES-Dossier andererseits. Damit soll die 
Identität zweifelsfrei verifiziert werden, 
aber im Extremfall auch die Einreise rück-
verfolgt werden können. Diese Daten wer-

den gemäss der Verordnung ab Ausreiseda-
tum drei Jahre, bei Nichtausreise fünf Jahre 
gespeichert und nach Ablauf der Daten-
speicherfrist automatisch gelöscht. Nach 
Annahme des Gesetzesvorschlags durch 
das EU-Parlament im Dezember 2017 
und zweijährigen rechtlichen Anpassun-
gen wird EES voraussichtlich im Februar 
2022 an allen Schengen-Aussengrenzen in 
Betrieb genommen – auch an Schweizer 
Flughäfen.

Datenschutz als Politikum
Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag 
der «Smart Borders» war zu Beginn insbe-
sondere aus Datenschutzgründen im EU-
Parlament und auch im EU-Rat sehr um-
stritten. Während im Parlament der 
allgemeinverbindliche Charakter der Da-
tenerfassung für alle Einreisenden und die 
Datenspeicherung kaum mehrheitsfähig 

Temporäre Personenkontrollen an Grenzübergängen im Schengen-Raums
Dänemark Land- und Seeverkehr aus Deutschland und Schweden  

(seit 04.01.2016, bis 12.05.2020)
Deutschland Landverkehr aus Österreich, zeitweise Flugverkehr aus Griechenland  

(seit 13.09.2015, bis 12.05.2020)
Frankreich Ausnahmezustand mit Auswirkungen auf alle Grenzübergänge, vorwiegend 

Luftverkehr (seit 14.12.2015, bis 30.04.2020) 
Norwegen Alle Grenzübergänge mit besonderem Fokus auf den Seeverkehr aus Deutschland, 

Dänemark und Schweden (seit 26.11.2015, bis 12.05.2020)
Österreich Landverkehr aus Slowenien und Ungarn, zeitweise aus Italien und Slowakei  

(seit 16.09.2015, bis 12.05.2020)
Schweden Keine genaue Spezifizierung, kann alle Grenzübergänge betreffen  

(seit 12.11.2015, bis 12.05.2020)
Quelle: EU-Kommission (Stand 12. November 2019)

Seit einigen Jahren besteht  
die Möglichkeit der  
Nutzung automatischer  
Passkontrollschleusen.
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schien, forderten von Terroranschlägen un-
mittelbar betroffene Staaten wie Frank-
reich oder Belgien eine Speicherfrist von 
zehn Jahren. Gegen eine lange Speiche-
rung sprach sich neben der Kommission 
und dem EU-Parlament auch Deutschland 
aus, welches trotz ebenfalls zahlreicher ter-
roristischer Angriffe den Datenschutz 
hochhielt. 

Datenschutzbedenken wurde mit zahlrei-
chen Massnahmen entgegengewirkt. So 
schwächte die Kommission das Gesamtpa-
ket ab und klammerte umstrittene Teilbe-
reiche wie die Registrierung der Vielrei-
senden (NFP) aus der rechtlich 
verbindlichen Verordnung aus. Sie über-
lässt die Umsetzung auf freiwilliger Basis 
den Staaten. Die Schweiz wird das NFP 
aus Kosten-Nutzen Überlegungen bei-
spielsweise nicht einführen.

Eine symbolische Massnahme war neben 
einer finanziellen und technischen Studie 
ein 2015 durchgeführter Praxistest mit 
breitem Einbezug relevanter Institutionen 
und Akteure. Dieser wurde durch die euro-
päische IT-Agentur eu-LISA betrieben 
und umfasste 12 Staaten mit 18 Grenzpos-
ten des Luft-, See- und Landverkehrs un-
ter Einbezug von 350 Grenzbeamt*innen 
und 58‘000 freiwillig teilnehmenden Rei-
senden aus Drittstaaten. Auf institutionel-

ler Ebene wurden neben den Mitgliedstaa-
ten und den zuständigen EU-Institutionen 
auch der Europäische Datenschutzbeauf-
tragte (EDSB), Frontex und die Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte 
in den Test einbezogen. Nicht zuletzt mag 
auch die 2015 ausgearbeitete EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) eine 
vertrauensbildende Rolle gespielt haben. 
Diese sieht unter anderem mehr Kontrolle 
über Personendaten für Bürger*innen vor, 
während von Unternehmen mehr Verant-
wortung verlangt wird. Während und nach 
der EES-Implementierung sollen gemäss 
EU-Kommission regelmässige Inspektio-
nen durch nationale Datenschutzbehörden 
durchgeführt werden.

Auch in der Schweiz spielte der Daten-
schutz bezüglich der EES-Verordnung 
eine zentrale Rolle. Als Schengen-Assozi-
ierungsmitglied ist die Schweiz gemäss 
dem 2005 von Schweizer Wahlberechtig-
ten angenommenen Schengen-Assoziie-
rungsabkommen (SAA) dazu verpflichtet, 
rechtliche Weiterentwicklungen des 
Schengen-Acquis dynamisch zu überneh-
men. Der Bundesbeschluss über die Ge-
nehmigung dieser Verordnung wurde im 
Frühjahr 2019 in den beiden Parlaments-
kammern angenommen. Während sich der 
Ständerat ohne Gegenstimme für die Um-
setzung aussprach, waren Datenschutzbe-

denken der zentrale Kritikpunkt im Natio-
nalrat. Die Vorlage wurde dort mit 23 
Gegenstimmen aus dem linken und rech-
ten politischen Spektrum angenommen. 
Dies kann damit erklärt werden, dass für 
Parteien, welche die Wichtigkeit des Da-
tenschutzes betonten, gute Beziehungen 
zur EU überwiegen, während für EU-
skeptische Parlamentarier*innen wiederum 
die innere Sicherheit zentral ist. Ein ent-
scheidender Faktor mag der Umstand ge-
wesen sein, dass der Datenschutz auf kan-
tonaler und auch auf Bundesebene 
traditionell stark gewichtet und keine 
Schweizer Behörde EES-Dossiers spei-
chern wird, sondern die Daten via einheit-
licher nationaler Schnittstelle an das euro-
päische Zentralsystem übermitteln wird.

Technische Herausforderungen
Auf Bundesebene spielt das Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) bei der rechtli-
chen Umsetzung sowie bei Vorgaben und 
Anweisungen für die betroffenen Grenz-
behörden in den jeweiligen Kantonen eine 
zentrale Rolle. Die zentralen Herausforde-
rungen sind dabei weniger politischer als 
vielmehr technischer, organisatorischer 
und staatspolitischer Natur. Die techni-
schen Herausforderungen bei der biomet-
rischen Erfassung von Daten der einrei-
senden Drittstaatenangehörigen erfordern 
entsprechende Schulungen des an Flughä-
fen für die Grenzkontrollen zuständigen 
Personals. Das betrifft das korrekte Anle-
gen des EES-Dossiers und geänderte 
Rechtsgrundlagen, welche von den Behör-
den verinnerlicht werden müssen. Die 
durch EES angestrebte Teilautomatisie-
rung und die Digitalisierung der Grenz-
kontrolle werden die fachlichen Ansprüche 
an das zuständige Personal (Grenzwacht-
korps und Kantonspolizei) und damit de-
ren Relevanz erhöhen.

Auf organisatorischer Ebene spielen räum-
liche Dimensionen der Flughäfen eine we-
sentliche Rolle. Angesichts der Flugpassa-
gierzahlen, die sich an Schweizer Flughäfen 
innerhalb der letzten zehn Jahre von 33,5 
Millionen im Jahr 2009 auf 58,8 Millionen 
im Jahr 2018 nahezu verdoppelt haben 
(siehe Grafik), können technologische 
Hilfsmittel zur Personenkontrolle von Rei-
senden nach und aus Drittstaaten auch in 
der Schweiz entlastend wirken. In Zürich 
wird daher, um EES-konform zu sein, der 
Bau einer weiteren Halle zeitlich vorgezo-
gen. In Genf dürften eGates ebenfalls zur 
Anwendung kommen, was unter Umstän-
den zu räumlichen und organisatorischen 
Anpassungen führen wird. Komplex stellt 
sich die Situation am Basler Flughafen auf 

Flugpassagierzahlen Schweiz 2009 – 2018
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französischem Hoheitsgebiet dar. Der Eu-
roAirport befindet sich seit einigen Jahren 
deutlich über der räumlichen Kapazitäts-
grenze, was durch den 2015 von Frankreich 
ausgerufenen Ausnahmezustand mit Wie-
dereinführung der Grenzkontrollen weiter 
verstärkt wird.

Das Beispiel EuroAirport zeigt exempla-
risch auf, dass eine Inbetriebnahme von 
eGates mit ganzheitlichen Raumplanungs-
überlegungen einhergehen sollte und den 
kommerziellen Interessen der Flughafen-
betreiber entsprechen dürfte. Denn die 
Optimierung räumlicher Kapazitäten er-
möglicht in Kombination mit der Inbe-
triebnahme neuer Technologien letztlich 
eine effiziente Durchführung der Grenz-
kontrolle. Dies wirkt sich auf vielen Ebe-
nen positiv aus, so zum Beispiel durch eine 
höhere Standortattraktivität als Hub, mehr 
Raum für kommerziell nutzbare Flächen 
oder mehr Zeit für Reisende nach der 
Grenzkontrolle für den Konsum in der 
zollfreien Zone.

Vor dem Hintergrund einer möglichst be-
nutzerfreundlichen Abwicklung der Grenz-
kontrolle spielt neben räumlichen Kapazitä-
ten das Leiten der Reisenden eine zentrale 
Rolle. Für Passagier*innen muss klar er-
sichtlich sein, mit welchem Reisedokument 
sie zu welcher Art der Grenzkontrolle ge-
hen können. Tests am Frankfurter Flugha-
fen zeigten, dass eine EES-konforme Perso-
nenkontrolle im Schnitt eine Minute länger 
dauert als diejenige ohne EES. Insofern 
würde es aus zeitlichen Gründen Sinn erge-
ben, Drittstaatenangehörige an einem an-
deren Schalter oder eGate zu kontrollieren 
als EU/EFTA-Passagiere. An weniger stark 
frequentierten Flughäfen wie Bern, Lugano, 
Sion oder St. Gallen wird die Passkontrolle 
zunächst am Schalter stattfinden, da eGates 
zu teuer sind. Schalter können, wenn ausge-
rüstet mit einer Kamera und Fingerab-
druckleser, auch EES-konform sein.

Staatspolitische Charakteristika wie der 
Schweizer Föderalismus spielen bei der 
Umsetzung von EES eine Rolle, die sich 
insbesondere an Flughäfen manifestiert. 
An jedem der drei grössten Flughäfen sind 
die Zuständigkeiten für die Grenzkontrol-
le anders geregelt. Während am Flughafen 

Zürich die Kantonspolizei für die Grenz-
kontrollen zuständig ist, ist in Genf das 
Grenzwachtkorps als erste Kontrolllinie 
vorgesehen. Die Kantonspolizei kommt 
subsidiär zum Einsatz. Am EuroAirport in 
Basel führt das Grenzwachtkorps die Per-
sonenkontrollen in Zusammenarbeit mit 
der französischen Grenzbehörde Police aux 
Frontières (PAF) durch. Die mit EES ver-
bundenen Schulungen des für die Kontrol-
le zuständigen Personals erfolgt somit ab-
hängig von der jeweiligen Zuständigkeit an 
den Flughäfen und nicht in bestimmten 
Abteilungen eines Departements. Das 
SEM wird damit die EES-Umsetzung mit 
Behörden auf allen Staatsebenen durch-
führen, was in einem föderalen System mit 
grossem Aufwand verbunden sein wird.

Anpassungsbedarf
Die Modernisierung von Grenzkontrollen 
und der dazugehörigen Systeme wird zahl-
reiche wichtige Bereiche von Schengen-
Verträgen umfassen. Weitere Rechtsent-
wicklungen im Bereich des Schengen-Ac-
quis befinden sich in der Schweiz in der 
Vernehmlassung: die Einführung neuer 
Systeme wie des Europäischen Reiseinfor-
mations- und -genehmigungssystems 
(ETIAS) einerseits und die Erneuerung 
des Schengener Informationssystems (SIS 
II) andererseits. Diese notwendigen Er-
neuerungen werden aller Voraussicht nach 
technisch und organisatorisch komplexer 
sein als EES. Damit die für Grenzkontrol-
len zuständigen Behörden ihren Auftrag in 
Zukunft wirksam erfüllen können, ist eine 
dynamische und flexible Anpassung an ak-
tuelle und kommende Entwicklungen nö-
tig. Die Komplexität wird tendenziell eher 
zunehmen und die Anforderungen an das 
Personal werden wachsen.

Die Teilautomatisierung der Grenzkont-
rollen mit relativ weitreichendem Umfang 
menschlicher Kontrolle wird damit die Ar-
beit der zuständigen Behörden nicht erset-
zen, sondern vielmehr ergänzen. Aus ethi-
scher Sicht besteht ebenfalls vorerst keinen 
Anlass zur Sorge. Die technologieunter-
stützte Grenzkontrolle gestaltet sich nach-
vollziehbar, erklärbar und der Entschei-
dungsprozess verläuft nicht vollautonom. 
Entwicklung in Richtung Vollautomatisie-
rung können dennoch nicht ausgeschlos-

sen werden. Personenkontrollen an Gren-
zen jeglicher Art waren stets darauf 
ausgerichtet, potenzielle Risikopersonen 
aus der breiten Masse zu filtern. Sollte dies 
mithilfe von automatisierten Systemen 
und unter Verwendung künstlicher Intelli-
genz geschehen, dürfte es in Europa zu ei-
nem Zielkonflikt zwischen ethischen Prin-
zipien und einem Streben nach optimierter 
Sicherheit kommen. Derartige Entwick-
lungen sollten dabei stets im Kontext des-
sen betrachtet werden, dass absolute Si-
cherheit auch mit neuen Technologien 
nicht erreicht werden kann.

In diesem Zusammenhang darf auch der si-
cherheitsrelevante Nutzen durch EES, auch 
wenn dies von Seiten der EU-Kommission 
anders kommuniziert wurde, durchaus kri-
tisch hinterfragt werden. Es ist vor allem 
davon auszugehen, dass diese Erneuerung 
im Wesentlichen das Abschreckungspoten-
zial erhöhen, die Eindeutigkeit bei der Per-
sonenidentifizierung maximieren und zu 
einer allgemeinen Modernisierung von 
Grenzkontrollen beitragen wird. Bedeuten-
de Sicherheitsgewinne erfordern allumfas-
sendere Anpassungen auf nationaler und 
supranationaler Ebene. Im Kontext des 
Terrorismus hat sich gezeigt, dass die Täter 
zumeist eigene Staatsangehörige waren und 
in bestimmten Datenbanken durchaus als 
Risikopersonen eingestuft worden waren, 
aber der Mangel an Informationsaustausch 
zu blinden Flecken in der präventiven Poli-
zeiarbeit führte. In diesem Sinne könnte 
EES auch in der Schweiz ein Anstoss dazu 
sein, sowohl den Schutz der europäischen 
Aussengrenzen als auch das Schengener 
Informationssystem durch eine nationale 
Harmonisierung kantonaler Polizeidaten 
wirksam zu ergänzen. Zahlreiche Systeme 
werden in den nächsten Jahren zeitlich 
überholt werden, was als Chance zu be-
trachten ist, diese Systeme zielführend, 
nachhaltig, intelligent und wirksam zu er-
setzen und an die komplexen Sicherheits-
anforderungen anzupassen.
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