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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in der Sitzung des Ausschusses für Europafragen und Eine Welt am 23. · Mai 2019 

wurde zu TOP 8 eine schriftliche Berichterstattun_g vereinbart. Ich bitte Sie, den nach

folgenden Bericht den Mitgliedern des Ausschusses zu übermitteln. 

Das Europäische Parlament hat in legislativer Entschließung am 4. April 2019 den "Vor

schlag für eine Verordnung des Europäischen Par[~ments und des Rates zur Erhöhung 

der Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern und der Aufenthaltsdoku-. . ' 
mente, die Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen in Ausübung ihres Rechts 

auf Freizügigkeit ausgestellt werden" gebilligt. Die Bestätigung durch den Rat ist am 6. 

Juni 2019 vorgesehen. 

· Ziel des Verordnungsentwurfs ist es, die Sicherheit der von den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union ausgegebenen Personal~usweise und Aufenthaltsdokumente für 
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Unionsbürger und ihre Drittstaatsfamilienangehörigen angesichts bekannt gewordener 

Fälschungsfälle dieser Dokumente zu erhöhen. 

Personalausweise gelten EU-weit als Nachweis der Unionsbürgerschaft und können 

innerhalb der Europäischen Union als Reisec;fokumente zur Ausübung der Freizügigkeit 

genutzt werden . Während die Reisepässe der EU-Mitgliedstaaten seit 2004 nach ein

heitlichen Mindestsicherheitsstandards und in einem einheitlichen Design herausgege

ben werden, ist die Gestaltung der Personalausweise durch die Mitgliedstaaten sehr 

heterogen. Teilweise werden noch schwach gesicherte und nicht maschinenlesbare 

Papierdokumente ausgegeben . Der Verordnungsentwurf sieht daher vor: 
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• biometrische, maschinenlesbare Dokumente einschließlich der Standardisie

rung physikalischer Sicherheitsmerkmale entsprechend dem internationalen 

Standard verbindlich einzuführen , die Regelungen zum Antragsprozess von Per

sonalausweis und Reisepass anzugleichen: Die Aufnahme der biometrischen 

Daten (Lichtbild , Fingerabdrücke) soll unter behördlicher Aufsicht erfolgen; 

• Fingerabdrücke in einem besonders geschützten Bereich im Chip des Doku-
' . 

ments (wie bereits beim Reisepass) verpflichtend aufzunehmen, ein einheitli-

ches europäisches Designelement wie zum Beispiel die Europaflagge oder ei

nen Kreis aus zwölf gelben Sternen auf blauem Hintergrund aufzunehmen, 

• EU weit einen einheitlichen Mindestinformationsgehalt von Bescheinigungen 

über das Daueraufenthaltsrecht für Unionsbürger sowie ein einheitliches Format 

der Aufenthaltsdokumente für freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige von 

Unionsbürgern aus Drittstaaten einzuführen , 

• für die Einführung eine Frist von zwei Jahren bis zur verpflichtenden Ausgabe 

der neuen Dokumente sowie ein Übergangszeitraum von zehn Jahren, in dem 

die alten Dokumente noch gültig sein dürfen, sicherzustellen (für nicht maschi

nenlesbare Dokumente gilt . eine verkürzte fünfjährige Übergangszeit, die 

Deutschland nicht betrifft) . 
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Da der deutsche Personalausweis bereits maschinenlesbar entsprechend des Stan

dards ICAO 9303 ist und die erforderlichen physikalischen Sicherheitsmerkmale auf

weist, werden sich die Änderungen hauptsächlich auf das Design und minimale Anpas

sungen des Zugriffsprotokolls beschränken . Für die Fingerabdrücke sind keine techni-
, 

sehen Änderungen erforderlich. Bereits schon heute sind in 37 Prozent der Fälle die 

Fingerabdrücke freiwillig gespeichert. In Zukunft wird diese Option verpflichtend sein. 

Eine Kostensteigerung für den Personalausweis ist aufgrund des lnkrafttretens dieser 

Verordnung nicht zu erwarten . Bereits ausgegebene Dokumente können bis zum Ab

lauf der aufgedruckten Gültigkeitsdauer weiter verwendet werden, sofern sich nicht die 

übrigen Daten geändert haben (z.B. Namensänderung durch Heirat). 

Da die in Deutschland derzeit ausgegebenen Personalausweise über eine maximale 

Gültigkeit von 10 Jahren verfügen, werden diese innerhalb des Übergangszeitraums · 

auslaufen . Der Besitzer eines Personalausweises kann also bis ~um Ablauf der ange

gebenen Gültigkeit mit diesem Dokument reisen und muss sich nach dem Inkrafttreten 

der Verordnung nicht um ein neues Dokument bemühen. Das neue Dokument wird die 

erforderlichen Änderungen bereits enthalten . 

Nachdem bereits durch die Einführung differenzierterer, maschinell prüfbarer Sicher- . 
' 

heitsmerkmale und besonderer Herstellungsmethoden die Fälschung oder Nachah-

mung der aktuell verwendeten RE;isepässe erschwert wurde, berichten auf europäi

scher Ebene die zur Identitätsfeststellung berechtigten Behörden insgesamt über eine 

stark zunehmende Zahl von Verdachtsfällen, in denen echte Dokumente von anderen , 

ähnlich aussehenden Personen gebraucht werden. Die Speicherung des Fingerabdru

ckes dient nicht primär der Fälschungssicherheit des Dokumentes, vielmehr soll bei 

Zweifeln über die Gleichheit der sich ausweisenden und der auf dem Lichtbild des Do

kuments abgebildeten Person auch die unmittelbare Identitätsfeststellung möglich sein . 
1 

Dabei geht es im Wesentlichen um ·die Verifikation ausländischer Personalausweise in 

Deutschland , nicht um die Verifikation des deutschen Personalausweises. Damit könn

. ten auch die derzeit in Zweifelsfällen noch teilweise notwendigen und zeitaufwändigen 
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Nachfragen bei anderen Behörden entfallen und dem Betroffenen eine zügige Weiter

reise bzw. Nutzung der Freizügigkeit ermöglicht werden. 

Die Fingerabdrücke werden in Deutschland - wie bisher auch bei Reisepässen üblich -

ausschließlich im Chip des Personalausweises gespeichert. Der vom Reisepass und . 

den EU-einheitlichen elektronischen Aufenthaltstiteln bekannte und bewährte Zugriffs

schutz Extended Access Control (EAC) wird übernommen. Zugriffsrechte auf die Fin

gerabdruckdaten erhalten ausschließlich die für die Identitätsfeststellung berechtigten 

Behörden der EU-Mitgliedstaaten nach dem Gegenseitigkeitsprinzip. Beim Hersteller 

werden die Fingerabdrücke nur für den Zeitraum der Produktion verarbeitet und danach 

· gelöscht In der Behörde werden die Fingerabdrücke - wie bisher auch - nach Ausgabe 

des Dokumentes gelöscht. 

Durch den Verordnungsentwurf können auf EU-Ebene Sicherheitslücken besser ge

schlossen werden und außerdem praktische Probleme für EU-Bürger, nationale Behör

den und Unternehmen im gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts besser geschlossen werden. Ziel der gemeinsamen Mindestnormen ist es, in

nerhalb der EU ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen bei nationalen Personal

ausweisen und Aufenthaltsdokumenten zu gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roger Lewentz 
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