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27.3.2019 A8-0436/67

Änderungsantrag 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Eva Joly
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0436/2018
Gérard Deprez
Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise und Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern 
ausgestellt werden
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Personalausweise sind mit 
einem einen hohen Sicherheitsstandard 
erfüllenden Speichermedium zu versehen, 
das ein Gesichtsbild des 
Personalausweisinhabers und zwei 
Fingerabdrücke in interoperablen Formaten 
enthält.

(3) Die Personalausweise sind mit 
einem einen hohen Sicherheitsstandard 
erfüllenden Speichermedium zu versehen, 
das ein Gesichtsbild des 
Personalausweisinhabers und zusätzlich 
optional zwei Fingerabdrücke des 
Inhabers in interoperablen Formaten 
enthält.

Or. en

Begründung

Aus Gründen im Zusammenhang mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit ist es unter Umständen nicht erforderlich, dass die Mitgliedstaaten – 
wenn sie alternative wirksame Sicherheitsmerkmale vorsehen – die Fingerabdrücke ihrer 
Bürger abnehmen, weshalb die Erfassung und Speicherung dieser biometrischen Daten 
optional und nicht zwingend vorgeschrieben sein sollte.
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27.3.2019 A8-0436/68

Änderungsantrag 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Eva Joly
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0436/2018
Gérard Deprez
Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise und Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern 
ausgestellt werden
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die biometrischen Identifikatoren 
werden von qualifizierten und dazu 
ermächtigten Bediensteten erhoben, die 
von den für die Ausstellung der 
Personalausweise zuständigen nationalen 
Behörden benannt werden.

(1) Die biometrischen Identifikatoren 
werden von qualifizierten und dazu 
ermächtigten Bediensteten erhoben, die 
von den für die Ausstellung der 
Personalausweise zuständigen nationalen 
Behörden benannt werden, was auch dann 
der Fall sein muss, wenn die 
Identifikatoren in den Botschaften oder 
Konsulaten der Mitgliedstaaten erhoben 
werden. Biometrische Daten, die für die 
Zwecke dieser Verordnung erfasst 
werden, dürfen nicht in einer bereits 
bestehenden oder neuen europäischen 
Datenbank gespeichert werden und 
sollten nicht für andere als die in dieser 
Verordnung festgelegten Zwecke 
weiterverarbeitet werden.

Or. en

Begründung

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
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this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


