ETIAS – das EU-weite
Reiseinformations- und genehmigungssystem
„Wir müssen wissen, wer über unsere Grenzen kommt. Bis November werden wir den Vorschlag für ein
automatisiertes System zur Erteilung von Einreisegenehmigungen in die EU vorlegen. So werden wir
wissen, wer nach Europa reist, noch bevor er oder sie ankommt.“
Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, Rede zur Lage der Union, 14. September 2016

Die Kommission schlägt vor, ein EU-weites Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) einzurichten, um Reisen
in den Schengen-Raum im Rahmen von Abkommen über den visumfreien Personenverkehr sicherer zu machen. Mit diesem
Vorschlag, den Präsident Juncker bereits im September in seiner Rede zur Lage der Union 2016 angekündigt hatte, beginnt
die konkrete Umsetzung der im Bratislava-Fahrplan genannten prioritären Maßnahmen. Mit ETIAS werden Informationen
über alle Reisenden erfasst, die visumfrei nach Europa reisen; damit sollen mögliche Sicherheitsbedenken noch vor der
Einreise in den Schengen-Raum ermittelt werden. Dies trägt zu einem effizienteren Management der EU-Außengrenzen bei
und verbessert die innere Sicherheit sowie die Sicherheit der EU-Bürger.

DAS REISEINFORMATIONS- UND -GENEHMIGUNGSSYSTEM:
erspart Reisenden Zeit & Aufwand
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ergänzt unsere Politik
zur Liberalisierung der
Visumregelung

verbessert das Grenzmanagement

verhindert irreguläre Migration

verbessert die Bekämpfung von Kriminalität & Terrorismus

ETIAS gilt für Nicht-EU-Bürger, die von
der Visumpflicht befreit sind.
Migration und
Inneres

WIE WIRD ETIAS FUNKTIONIEREN?
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Beispiele für die angeforderten Daten:
personenbezogene Daten
Reisedokument (Pass oder gleichwertiges Dokument)
Mitgliedstaat der beabsichtigten ersten Einreise Hintergrundfragen zu Risiken für
die öffentliche Gesundheit, Strafregistereinträgen, vorherigen Einreiseverweigerungen/
Anordnungen zum Verlassen des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats Wird der Antrag
von einer anderen Person als dem Antragsteller eingereicht, muss die Person Angaben
zur Identität der Person oder des Unternehmens machen, in deren/dessen Namen der
Antrag eingereicht wird.
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Die Bearbeitung des
ETIAS-Antrags wird
automatisch
eingeleitet
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Von der Visumpflicht befreite
Drittstaatsangehörige

Antworten auf
Hintergrundfragen

Abgleich mit Sicherheitsdatenbanken
(SIS-/ VIS-/ EUROPOL-Daten/ SLTD (Interpol) / Eurodac / ECRIS usw.)
+ ETIAS-Kontrollvorschriften & ETIAS-Beobachtungsliste
Wenn es im Rahmen der automatischen Bearbeitung des Antrags
einen Treffer gibt, wird der Antrag von der ETIAS-Zentralstelle
und der/den nationalen ETIAS-Stelle(n) manuell bearbeitet.

- Begründung der Ablehnung
- Information über die Bearbeitung durch die nationale
Behörde und Bescheid über den Antrag

gültige Reisegenehmigung
uer:
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- Die Entscheidung muss innerhalb von zwei
Wochen getroffen werden.
- Wird der Antrag abgelehnt, kann der Antragsteller
Rechtsmittel einlegen.

Die meisten Antragsteller erhalten
innerhalb von Minuten eine Antwort.
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Abschließende Entscheidung durch den Grenzschutz
Person darf einreisen
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(Personen, die auf dem
Luft-, Land- und Seeweg reisen)
Gültige Reisegenehmigung?
Reise darf angetreten
werden.

Reise darf nicht
angetreten werden.
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(oder bis zum Ablauf der
Gültigkeitsdauer des Reisedokuments)

Person wird Einreise verweigert

An Landgrenzen könnten
Antragsschalter eingerichtet
werden, sodass dort ETIASAnträge eingereicht werden
können.

AUFHEBUNG ODER ANNULLIERUNG DER ETIAS-REISEGENEHMIGUNG
ODER
Eine ETIAS-Reisegenehmigung wird
aufgehoben, wenn die Bedingungen
für
die
Ausstellung
einer
Reisegenehmigung nicht mehr
erfüllt sind, insbesondere wenn der
begründete Verdacht besteht, dass
die Reisegenehmigung erschlichen
wurde.

Eine Aufhebung erfolgt
auch bei einer

NEUEN AUSSCHREIBUNG

ETIASZentralstelle

Sie prüft, ob der ausgeschriebenen
Person eine gültige
Reisegenehmigung erteilt wurde.

in der
Sicherheitsdatenbank
bezüglich

Ist dies der Fall, ist der
Mitgliedstaat für die Aufhebung der
Reisegenehmigung zuständig, der die
Ausschreibung eingegeben hat.

- einer Einreiseverweigerung
- eines als verloren oder gestohlen
gemeldeten Reisedokuments.

Die Aufhebung oder Annullierung wird entweder von den Behörden des Mitgliedstaats vorgenommen, dem Beweise vorliegen, die zu einer Aufhebung oder Annullierung führen, oder von der nationalen ETIAS-Stelle des Mitgliedstaats der ersten
Einreise, der vom Antragsteller angegeben wurde.

ETIAS-AUFBAU:
ETIAS-Zentralstelle

Nationale ETIAS-Stellen

Sie stellt sicher, dass die in den Antragsdateien gespeicherten
Daten und die personenbezogenen Daten im ETIAS-System
korrekt und auf aktuellem Stand sind. Gegebenenfalls prüft sie
Anträge auf Erteilung einer Reisegenehmigung, um Zweifel an der
Identität eines Antragstellers auszuräumen, wenn im Rahmen der
automatischen Bearbeitung ein Treffer erzielt wurde.
Sie ist zudem dafür zuständig, nach Konsultation des ETIASKontrollausschusses spezifische Risikoindikatoren der ETIASKontrollvorschriften festzulegen, zu evaluieren, zu testen und
zu prüfen. Darüber hinaus überprüft die ETIAS-Zentralstelle
regelmäßig die Verwaltung der Anträge und die Umsetzung der
ETIAS-Kontrollvorschriften, insbesondere im Hinblick auf deren
Auswirkungen auf die Grundrechte sowie auf den Schutz der
Privatsphäre und den Datenschutz.

Sie sind verantwortlich dafür,
die Anträge auf Erteilung einer
Reisegenehmigung zu prüfen, die
ihnen im Rahmen des automatischen
Verfahrens zugehen, und darüber zu
entscheiden. Ferner können sie von
nationalen ETIAS-Stellen anderer
Mitgliedstaaten
aufgefordert
werden, zu den von diesen Stellen
bearbeiteten Anträgen Stellung zu
nehmen.

Europol

eu-LISA

Europol wird die ETIASBeobachtungsliste
einrichten und verwalten
und wird von den nationalen
ETIAS-Stellen
konsultiert,
wenn bei der automatischen
Bearbeitung eines ETIASAntrags ein Treffer in der
Europol-Datenbank erzielt
wird.

Die Agentur ist für
den Aufbau und den
Betrieb des ETIASInformationssystems
verantwortlich.

ETIAS-Kontrollausschuss
Der Kontrollausschuss ist ein
beratendes Gremium aus
Vertretern jeder nationalen
ETIAS-Stelle und von Europol.
Er wird zur Festlegung,
Evaluierung und Überprüfung
der Risikoindikatoren sowie
zur Umsetzung der ETIASBeobachtungsliste konsultiert.

Europäische Agentur
für die Grenz- und
Küstenwache
Mandat für die Einrichtung und Verwaltung einer
ETIAS-Zentralstelle.

