
DT\659386DE.doc PE 386.565v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

30.3.2007

ARBEITSDOKUMENT
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion an die 
diplomatischen Missionen und die konsularischen Vertretungen, die von 
Berufskonsularbeamten geleitet werden, zur Aufnahme biometrischer 
Identifikatoren einschließlich Bestimmungen über die Organisation der 
Entgegennahme und Bearbeitung von Visumanträgen (KOM(2006)0269)

TEIL 1

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Berichterstatterin: Sarah Ludford



DT\659386DE.doc PE 386.565v01-002/6DT\659386DE.doc

DE

I. Einleitung

In diesem Arbeitsdokument soll es um die wesentlichen Fragen und Bedenken gehen, die die 
Berichterstatterin mit Blick auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur 
Änderung der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion (GKI) an die diplomatischen 
Missionen und die konsularischen Vertretungen zur Aufnahme biometrischer Identifikatoren 
einschließlich Bestimmungen über die Organisation der Entgegennahme und Bearbeitung von 
Visumanträgen bewegen. 

II. Anliegen und Stand des Vorschlags

Der Vorschlag dient der Umsetzung des Visa-Informationssystems (VIS) und verfolgt zwei 
Ziele. Einerseits sollen eine Rechtsgrundlage sowie Standards für die Erfassung biometrischer 
Daten geschaffen werden. Andererseits wird ein Rechtsrahmen für die Organisation der 
konsularischen Dienste der Mitgliedstaaten geschaffen, damit diese der Arbeit, die mit der 
Erfassung biometrischer Daten einhergeht, gewachsen sind und Kosten reduzieren können. 

Der Vorschlag wird in die allgemeine Neufassung der GKI (KOM(2006)0403, 
Berichterstatter Henrik Lax)1 aufgenommen werden. Da eingeräumt wurde, dass diese 
Neufassung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, beschloss die Kommission, ein eigenes 
Rechtsinstrument vorzulegen, damit raschere Fortschritte in Fragen betreffend das VIS erzielt 
werden können. 

Die Berichterstatterin weist darauf hin, dass die Verhandlungen über die VIS-Verordnung 
bereits recht weit fortgeschritten waren, als der vorliegende Vorschlag von der Kommission 
unterbreitet wurde. Es könnte sich als problematisch erweisen, dass diese beiden Vorschläge, 
die in einem engen Zusammenhang stehen, nicht parallel verhandelt werden, da argumentiert 
wird, dass Fragen wie Ausnahmen bei den biometrischen Angaben eher im Rahmen des VIS 
als in dem vorliegenden Vorschlag geregelt werden sollten. 

Es wäre transparenter und auch vernünftiger gewesen, zunächst den gesamten Visakodex zu 
überprüfen, einschließlich der Erfassung biometrischer Daten, und erst dann einen Vorschlag 
zum VIS vorzulegen, mit dem die Regeln des Visakodex umgesetzt werden. Da dies nicht 
erfolgt ist, besteht die Gefahr, dass die VIS-Verordnung nach der Annahme des Visakodex 
noch einmal gänzlich überprüft werden muss, damit sie dem Besitzstand über die gemeinsame 
Visapolitik entspricht. Das ist sehr bedauerlich, weshalb die Berichterstatterin die 
Forderungen des Berichterstatters über den Visakodex (H. Lax) unterstützt, wonach 
Konsistenz und Koordinierung zwischen den Berichten erforderlich sind.

III. Hauptpunkte

Die Hauptpunkte des Vorschlags sind: 

1. Biometrische Angaben (Erfassung, Standards, Altergrenzen, Verwendung, Häufigkeit der 
Erfassung usw.) 

2. Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten für die Bearbeitung 

  
1 Künftig als Visakodex der Gemeinschaft bezeichnet.
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von Visumanträgen, insbesondere Outsourcing, aber auch die Praktikabilität anderer Formen 
der Zusammenarbeit, die die Kommission vorschlägt.

1. Biometrische Identifikatoren

1a. Erfassung und Standards 

Die Mitgliedstaaten müssen künftig biometrische Identifikatoren, d. h. Gesichtsbild und zehn 
flache Fingerabdrücke, aller Antragsteller erfassen, die beim Erstantrag persönlich erscheinen 
müssen. Die technischen Spezifikationen müssen den internationalen Standards entsprechen, 
die im ICAO-Dokument 9303 Teil 1 (Pässe), 6. Fassung, festgelegt sind. Auf dieses 
Dokument wurde in dem Vorschlag der Kommission zu einem Zeitpunkt verwiesen, als es 
sich noch nicht um ein endgültig angenommenes Dokument handelte, wobei die Kommission 
der Berichterstatterin noch immer kein Exemplar hat zukommen lassen. 

Es wurden Bedenken hinsichtlich der Entscheidungen der ICAO über biometrische Standards 
geäußert.1 Fraglich ist in der Tat, inwieweit diese Entscheidungen Standards setzen sollten 
und inwieweit die EU beteiligt ist, und auch die mangelnde Transparenz und demokratische 
Rechenschaftspflicht werfen Probleme auf. Wurde geprüft, wie verlässlich und angemessen 
diese ICAO-Standards sind und inwieweit sie an das VIS angepasst sind? Bei der Erfassung 
biometrischer Daten müssen bestimmte Sicherheitsauflagen beachtet werden. Sollten 
einheitliche Vorschriften zur Datensicherheit und zum Datenschutz bestehen, die bei der 
Erfassung an jedem Ort anzuwenden sind?  

1b. Altersgrenzen und Verwendung

Fingerabdrücke

Die Kommission schlägt vor, Fingerabdrücke von Kindern ab sechs Jahren zu nehmen. Es 
wird keine Altersobergrenze vorgeschlagen. Die Kommission ist der Auffassung, dass alte 
Menschen, die keine Fingerabdrücke abgeben können, in die Kategorie der „Personen, bei 
denen eine Abnahme von Fingerabdrücken physisch unmöglich ist“ fallen. 

Was die Altergrenze von sechs Jahren betrifft, so erklärt die Kommission in der Begründung, 
dass die Fingerabdrücke von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren nur für einen Eins-zu-
eins-Vergleich zu gebrauchen sind (d. h. nur zu Überprüfungszwecken). In dem 
Legislativvorschlag selbst jedoch ist eine solche Bestimmung nicht enthalten. Es wird nicht 
klar, ob es tatsächlich Absicht der Kommission war, die Verwendung von Fingerabdrücken 
von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren nur für Überprüfungszwecke zuzulassen und 
wenn ja, warum dies nicht im Rechtstext selbst niedergelegt wird. Darüber hinaus ist die 
Berichterstatterin der Auffassung, dass die Verwendung der Fingerabdrücke eigentlich in der 
VIS-Verordnung geregelt werden sollte (in der es um die Verwendung geht, während die hier 
zur Debatte stehende Verordnung die Erfassung betrifft). 

Besonders bemerkenswert ist, dass der Vorschlag zu den Altersgrenzen Ausdruck einer 
Diskussion ist, die die Kommission bereits in der Arbeitsgruppe „Visa“ und im Strategischen 

  
1 Siehe beispielsweise „An open letter to the ICAO - a second report on 'towards an international infrastructure for 
surveillance of movement'“ vom 30. März 2004.
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Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen (SAEGA)1 mit den Mitgliedstaaten 
geführt hat. Damit entsteht der Eindruck, dass versucht wird, der demokratischen Mitwirkung 
des Europäischen Parlaments beim Mitentscheidungsverfahren zuvorzukommen. Die 
Berichterstatterin bedauert, dass eine solch wichtige Entscheidung, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Privatsphäre des Einzelnen hat, ohne demokratische Diskussion 
getroffen wurde, und hofft, dass den Positionen des Europäischen Parlaments im 
Mitentscheidungsverfahren uneingeschränktes Gehör geschenkt wird. 

Es liegen keine überzeugenden Untersuchungen von Sachverständigen über die 
Zuverlässigkeit der Fingerabdrucktechnik bei Kindern und älteren Menschen vor. Lediglich 
mit den Systemen Eurodac und US-Visit wurden bisher Erfahrungen mit einer derart großen 
Bevölkerungsgruppe gemacht, und in beiden Systemen werden Fingerabdrücke von Personen 
über vierzehn Jahren gespeichert. Was die Altersobergrenze betrifft, so sind in dem 
Programm „US-VISIT“ Personen über 79 Jahren von der Aufnahme von Fingerabdrücken 
ausgenommen, weil sie nicht mehr als Risikogruppe gelten und die Qualität der 
Fingerabdrücke mit zunehmendem Alter abnimmt. Darüber hinaus ist die Aufnahme von 
Fingerabdrücken bei älteren Menschen möglicherweise mit zusätzlichen Schwierigkeiten 
verbunden, beispielsweise weil sie gebrechlich sind oder unter Alterstremor leiden. 

In dem vorläufigen Bericht des Pilotprojekts BIODEV2 ist man zu dem Schluss gelangt, dass 
Untersuchungen und Experimente zwar weiterhin nötig sind, dass die Aufnahme von 
Fingerabdrücken bei Kindern von sieben Jahren in der Praxis jedoch durchaus durchführbar 
ist und dass dies sogar bei Kindern unter sieben Jahren möglich ist, wenn ein effizienteres 
System angewandt wird. 

Die Festlegung einer neuen Altergrenze erfordert eine außerordentlich gründliche Prüfung. 
Die Berichterstatterin spricht sich zunächst dafür aus, die Altersgrenzen bei 14 und 79 Jahren 
anzusetzen, da diese für die Ziele des VIS am besten geeignet sind. Sie wird jedoch die 
Argumente, die sich auf die Bekämpfung des Kinderhandels beziehen, sorgsam prüfen. 
Zudem würde es damit unnötig, zwischen Überprüfung und Feststellung der Identität zu 
unterscheiden, und die Frage der Häufigkeit der Aufnahme biometrischer Daten bei 
heranwachsenden Kindern wäre gelöst.

Lichtbilder

Die Kommission unterscheidet zwischen Lichtbildern, die eingescannt werden, und 
Lichtbildern, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aufgenommen werden, allerdings ohne 
dass der Grund für diese Unterscheidung deutlich wird.

Für die Aufnahme von Lichtbildern ist keine Altersgrenze vorgesehen. Allerdings ist die 
Speicherung von Daten in einer zentralen Datenbank nur dann sinnvoll, wenn die Daten eine 
bestimmte Qualität aufweisen und zuverlässig verwendet werden können, was bei 
Lichtbildern von Neugeborenen wohl nicht der Fall ist. Zudem müssen Kinder unter sechs 
Jahren, von denen keine Fingerabdrücke genommen werden, nach dem Vorschlag der 
Kommission nicht persönlich auf dem Konsulat erscheinen. Es ist nicht sinnvoll, dass die 
Antragsteller persönlich erscheinen müssen, um Lichtbilder zu übergeben. Könnte 

  
1 Siehe Begründung Seite 9.
2 BIODEV, 21. November 2005 „Zwischenbericht der Europäischen Kommission“.
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vorgeschrieben werden, dass für Kinder unterhalb einer bestimmten Altersgrenze nur 
eingescannte Fotos verwendet werden sollten?

Wenn eine Altersgrenze festgelegt werden muss, wo sollte sie liegen? Sollte die Altersgrenze 
für Lichtbilder der für die Abgabe von Fingerabdrücken entsprechen? 

Was die Verwendung von Lichtbildern angeht, so wurde in den interinstitutionellen 
Verhandlungen zur VIS-Verordnung vereinbart, dass Lichtbilder nur für Zwecke der 
Überprüfung eingesetzt werden sollten, da Sachverständigenuntersuchungen ergeben haben, 
dass die Technik zur Erkennung von Gesichtern noch nicht auf dem Stand ist, zuverlässige 
Ergebnisse bei der Feststellung der Identität einer Person zu liefern. 

1c. Übereinstimmung mit den Zielen des VIS

Bei der Frage der Altersbegrenzung für die Aufnahme von Fingerabdrücken und Lichtbildern 
geht es nicht nur um die technische Realisierbarkeit und die zuverlässige Verwendung, 
sondern auch darum, welchen echten Nutzen dies für die Verwirklichung der Ziele des VIS 
hätte. Zudem sollten Ausnahmen von den Anforderungen in Bezug auf biometrische 
Identifikatoren im Lichte dieser Ziele geprüft werden, um die Grundsätze des Datenschutzes, 
nämlich Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, zu wahren. Deshalb muss bei der 
politischen Entscheidung, die in diesem Zusammenhang getroffen wird, nicht nur von den 
technischen Gegebenheiten, sondern auch von Erwägungen ausgegangen werden, inwieweit 
damit in die Privatsphäre eingegriffen wird. 

Hat die Kommission die vorgeschlagene Altersgrenze sowie die gesamte Frage der 
Ausnahmen von den Anforderungen in Bezug auf biometrische Identifikatoren unter dem 
Blickwinkel der Ziele des VIS geprüft, damit den Grundsätzen von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen wird?

1d. Häufigkeit der Erhebung biometrischer Daten

Die Kommission hat vorgeschlagen, dass jeder Antragsteller beim Erstantrag persönlich zu 
erscheinen hat. Bei Folgeanträgen muss der Antragsteller nicht persönlich erscheinen, da die 
biometrischen Identifikatoren vom Erstantrag kopiert werden, sofern der letzte Eintrag vor 
höchstens 48 Monaten erfolgt ist. Dies steht im Zusammenhang damit, dass in der VIS-
Verordnung ein Zeitraum von 5 Jahren für die Datenspeicherung festgelegt ist. Zu klären ist, 
was genau der Begriff „letzter Eintrag“ bedeutet, da er in der VIS-Verordnung nicht 
verwendet wird. 

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass hier im wesentlichen ein ausgewogener Ansatz 
vorliegt, der häufig reisenden Bona-fide-Personen erhebliche Vorteile bringen wird. Die 
Rechte der Antragsteller werden insofern geschützt, als sie nur einmal in vier Jahren 
persönlich erscheinen müssen, um ein Visum zu beantragen. Gleichzeitig bedeutet ein langer 
Zeitraum, in dem die biometrischen Daten verwendet werden können, mehr 
Nutzerfreundlichkeit und senkt die Arbeitsbelastung der Konsulate. 

Einige Punkte bieten jedoch Anlass zur Besorgnis. Die biometrischen Identifikatoren von 
Kindern ändern sich rasch, was insbesondere angesichts der niedrigen Altersgrenze, die die 
Kommission für die Aufnahme von Fingerabdrücken vorschlägt, von Bedeutung ist. Die 
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Genauigkeit der Übereinstimmung kann damit beeinträchtigt werden. Diese Probleme 
könnten im Prinzip durch Festlegung einer höheren Altersgrenze vermieden werden, da die 
Fingerabdrücke dann ausreichend ausgeprägt sind. Zudem müssen sorgfältig die Probleme 
geprüft werden, die sich in der Praxis für alle anderen Antragsteller ergeben können (vor 
allem an Grenzkontrollstellen), wenn die Genauigkeit der Übereinstimmung in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt sein kann. Der Fall von „gestohlenen Identitäten/Doppelgängern“ muss 
sorgfältig geprüft werden.


