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2. Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

Die Einführung biometrischer Identifikatoren wird Auswirkungen sowohl auf die konsularischen 
Dienste der Mitgliedstaaten als auch auf die Personen, die einen Visumantrag stellen, haben. Die 
Mitgliedstaaten werden zusätzliche Ressourcen in Form von Räumlichkeiten, Personal, Ausrüstung 
usw. benötigen. Die Antragsteller wiederum müssen persönlich zumindest bei dem ersten Antrag 
auf Ereilung eines Visums erscheinen. Dies könnte zu Problemen führen, insbesondere wenn 
bestimmte Mitgliedstaaten keine konsularischen Dienste in dem betreffenden Drittland unterhalten 
und/oder Antragsteller lange Reisen auf sich nehmen müssen, um zu einem konsularischen Dienst 
zu gelangen.  Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist erforderlich, um 
den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung biometrischer Identifikatoren zu 
begegnen. 

Zur Lösung dieser Probleme hat die Kommission verschiedene Mechanismen der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten vorgeschlagen: die beschränkte Vertretung, die Kolokation, die 
Einrichtung gemeinsamer Visumsantragstellen oder notfalls Outsourcing an externe Dienstleister. 
Zur Umsetzung des VIS sollen die Mitgliedstaaten für jeden Standort entscheiden, ob sie ihre 
eigene Auslandsvertretung mit der erforderlichen Ausrüstung für die Erfassung biometrischer 
Identifikatoren ausstatten, einen der oben beschrieben Mechanismen zur Zusammenarbeit 
anwenden oder auf Outsourcing zurückgreifen. 

2a. Beschränkte Vertretung

Bei dieser neuen Form der Vertretung könnten die Mitgliedstaaten einander lediglich zur 
Entgegennahme der Anträge und zur Erfassung biometrischer Identifikatoren vertreten. Welche 
Vorteile wären damit verbunden? Würde die beschränkte Vertretung aus Sicht des Antragstellers 
nicht gegen den Grundsatz der einheitlichen Anlaufstelle verstoßen, da er die Fingerabdrücke auf 
einem Konsulat abgeben würde, sich dann aber für das persönliche Gespräch usw. wahrscheinlich 
auf ein anderes begeben müsste? Wer würde die genauen Regeln der Vertretung festlegen, 
beispielsweise wer die Bearbeitungsgebühren einzieht und behält?

2b. Kolokation

Kolokation bedeutet, dass Bedienstete der Auslandsvertretungen oder konsularischen Dienste eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten die Anträge (einschließlich der biometrischen Identifikatoren) in der 
Auslandsvertretung oder im konsularischen Dienst eines anderen Mitgliedstaats entgegennehmen, 
wobei sie die Ausrüstung dieses Mitgliedstaats mit benutzen. Der Rahmen für die Zusammenarbeit 
wird zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten vereinbart. 

Diese Form der Zusammenarbeit soll dazu beitragen, dass die finanzielle Belastung auf die 
Mitgliedstaaten aufgeteilt wird. Da alle Vorgänge an einem Ort bearbeitet werden, der unter 
diplomatischem Schutz steht, entstehen keine zusätzlichen Probleme im Hinblick auf den 
Datenschutz. In der Praxis erfordert die Kolokation, dass die Mitgliedstaaten über ausgedehnte 
Räumlichkeiten verfügen. Sind die Mitgliedstaaten bereit, eine solche Form der Zusammenarbeit 
anzuwenden, und wenn nicht, welche Hindernisse bestehen diesbezüglich?

2c. Gemeinsame Visumsantragstellen
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Bei dieser Form der Zusammenarbeit werden Bedienstete der Auslandsvertretungen von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam in einem „neutralen“ Gebäude untergebracht (d. h. nicht in 
den Räumlichkeiten von Mitgliedstaaten), um die an sie gerichteten Visumanträge einschließlich 
der biometrischen Identifikatoren entgegenzunehmen. Wie im Fall der Kolokation ist der Rahmen 
für die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten zu vereinbaren. 

Die gemeinsamen Visumsantragstellen hätten den Vorteil, dass die lokale konsularische 
Zusammenarbeit gestärkt würde und den Mitgliedstaaten weniger Kosten entstehen würden, da die 
Ressourcen konzentriert und gemeinsam genutzt würden.1 Die gemeinsamen Visumsantragstellen 
würden auch erhebliche Vorteile für die Antragsteller in den Ländern bringen, in denen lange 
Reisen zu einem Konsulat erforderlich wären und in denen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind. 
Zudem wurde angeführt, dass es durch die gemeinsamen Visumsantragstellen leichter ist, zu 
bestimmen, welcher Mitgliedstaat für den Antrag zuständig sind. 

Allerdings finden die konsularischen Tätigkeiten wie auch beim Outsourcing (siehe unten) 
grundsätzlich an einem Ort statt, der keinen diplomatischen Schutz genießt, was erhebliche 
Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz verursacht. Wie können die Mitgliedstaaten 
beispielsweise gewährleisten, dass diese Daten vor möglichen Zugriffen (z. B. im Fall einer 
Durchsuchung oder Beschlagnahme) durch die Behörden des Landes des Antragstellers geschützt 
sind? Zudem stellt sich die Frage, wie die Sicherheit beim Transport der biometrischen Daten zur 
zuständigen Visabehörde gewährleistet ist? Einige Mitgliedstaaten bezweifeln offenbar den 
tatsächlichen zusätzlichen Nutzen gemeinsamer Visumsantragstellen und halten den Vorschlag für 
unrealistisch. In der Tat ist unklar, wer die Regeln für die Tätigkeit der gemeinsamen 
Visumsantragstellen festlegen soll und welchen Status diese genießen sollen. Hat die Kommission 
all diese Punkte geprüft?

In Chisinau (Republik Moldau) läuft derzeit ein Pilotprojekt zur Errichtung und Tätigkeit einer 
gemeinsamen Visumsantragstelle. Das Land wurde ausgewählt, weil dort nur wenige 
Mitgliedstaaten vertreten sind. Welche Erkenntnisse hat dieses Pilotprojekt gebracht?

2d. Outsourcing an einen externen Dienstleister

Schließlich besteht als Letztes noch die Möglichkeit (wenn es aus Gründen, die mit der Lage vor 
Ort zusammenhängen, nicht angemessen ist, den konsularischen Dienst für die 
Aufnahme/Erfassung biometrischer Identifikatoren auszustatten oder eine Kolokation oder eine 
gemeinsame Visumsantragstelle einzurichten), dass die Entgegennahme des Antrags auf Erteilung 
eines Visums und die Erfassung der biometrischen Identifikatoren durch einen externen 
Dienstleister erfolgt. 

Die Berichterstatterin nimmt mit Verwunderung zur Kenntnis, dass einige Mitgliedstaaten mangels 
einer gemeinschaftlichen Rahmenregelung offenbar bereits Outsourcing praktizieren.2 Das 
Outsourcing betrifft anscheinend die Systeme zur Terminvereinbarung und die Entgegennahme der 
Anträge, doch könnte es im Rahmen des künftigen VIS auch biometrische Angaben umfassen. Die 

  
1 Die Einführung des VIS wurde als Grund angeführt, um die Verwaltungsgebühren auf 60 Euro zu erhöhen.
2 Dies betrifft insbesondere Italien, das offenbar der erste Schengenstaat war, der einige Teile des Verfahrens für die 
Visaerteilung an eine externe Agentur in Indien (VSF) vergeben hat. Dem Beispiel Italiens folgten offenkundig andere 
Schengenstaaten (Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, die Niederlande und Portugal). Zunehmend mehr 
Mitgliedstaaten richten ihre Aufmerksamkeit auf das Verfahren des Outsourcing.
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Berichterstatterin fragt sich, ob die gegenwärtige Praxis der Mitgliedstaaten wirklich rechtmäßig ist, 
da keine gemeinschaftlichen Regelungen existieren? Liefert der Vorschlag der Kommission nur 
einen rechtlichen Rahmen für eine Praxis, die de facto bereits existiert? 

Die Kommission schlägt zwei Formen des Outsourcing vor: 
1. Es wird nur die Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Voraussetzungen für die 
Beantragung eines Visums sowie das System für die Vereinbarung von Terminen an ein Call-
Center ausgelagert (Artikel 1B1a).
2. Es werden sowohl die Bereitstellung von Informationen als auch die Entgegennahme der Anträge 
und Bearbeitungsgebühren, der Belege und der biometrischen Daten ausgelagert. Der externe 
Dienstleister übermittelt dann die vollständigen Unterlagen und Daten an die diplomatische 
Vertretung oder das Konsulat des Mitgliedstaats, der für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist 
(Artikel 1B1b). 

Während die erste Form des Outsourcing als praktische Arbeitserleichterung begrüßt werden 
könnte, die den Datenschutz und die Datensicherheit im Grunde nicht beeinträchtigt, bringt die 
zweite Form diesbezügliche Probleme mit sich. Sie könnte zwar in der Tat bestimmte Vorteile 
bringen, indem den Antragstellern zeit- und kostenaufwendige Reisen erspart blieben und die 
konsularischen Dienste die bekannten Schlangen vor den Konsulaten vermeiden könnten und 
zusätzliche Zeit für die Prüfung der Anträge hätten, doch haben Datenschutzbehörden bereits 
erhebliche Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz und die Datensicherheit erhoben.1 Es besteht 
die Gefahr des „Visumshoppings“, wenn ein bestimmtes System nur von einem oder mehreren 
Schengenstaaten genutzt wird. Zudem könnten durch das Outsourcing die Kosten des Visums für 
die Antragsteller steigen. Der Vorschlag der Kommission macht deutlich, dass der Gesamtbetrag, 
den der Antragsteller zu entrichten hat, die Bearbeitungsgebühr nicht überschreiten darf. Einige 
Mitgliedstaaten lehnen dies aber offenbar ab und sind der Auffassung, dass der Antragsteller für die 
zusätzlichen Kosten, die bei einer zusätzlichen Dienstleistung entstehen, aufkommen muss. 

In einigen Fällen müssten die externen Dienstleister wichtige Entscheidungen über biometrische 
Angaben treffen, beispielsweise ob sie so zuverlässig sind, dass sie im System gespeichert werden 
können. Solche Entscheidungen sollten jedoch von einer öffentlichen Stelle getroffen werden. Dem 
Dienstleister darf dabei kein Ermessensspielraum eingeräumt werden. 

Neben dem besonderen Problem der biometrischen Daten darf auch danach gefragt werden, ob alle 
anderen Aufgaben, die bei der zweiten Form des Outsourcing genannt werden, rechtmäßigerweise 
von einem externen Dienstleister wahrgenommen werden können. Beispielsweise scheint die 
Entgegennahme der Belege zunächst ein unkomplizierter Vorgang zu sein, doch kann es in der 
Praxis zu Problemen kommen. Es obliegt dem Konsulat, zu entscheiden, ob ein bestimmter Beleg 
ausreichend ist oder ob noch weitere Dokumente vorzulegen sind. Die Einbeziehung eines externen 
Dienstleisters kann dazu führen, dass sich der Vorgang für den Antragsteller erheblich 
komplizierter gestaltet. Zudem enthalten die ausgefüllten Anträge auf Erteilung eines Visums – wie 
auch die Belege – zahlreiche vertrauliche Daten, was Probleme im Hinblick auf die 
Dokumentensicherheit mit sich bringen könnte. Ferner ist zu erörtern, inwieweit Outsourcing in 
Ländern angewandt werden kann, in denen ein erhebliches Maß an Korruption herrscht. Besteht 

  
1 Siehe beispielsweise die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten, der sich nachdrücklich gegen das 
Outsourcing der Verfahren an externe Dienstleister ausspricht, solange dies nicht an einem Ort erfolgt, der unter 
diplomatischem Schutz steht.
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dann nicht die Gefahr, dass das Mehr an Sicherheit, das durch den Einsatz des VIS erreicht wird, 
durch das Outsourcing wieder verlorengeht? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was die zweite Form des Outsourcing betrifft, die mit Blick 
auf ihre Vor- und Nachteile sorgfältig geprüft werden sollten: gar kein Outsourcing, Outsourcing 
nur zur Bereitstellung von Informationen, jedoch ohne biometrische Daten, Outsourcing im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen usw. und biometrische Daten, bei dem der 
externe Dienstleister jedoch an einem Ort tätig werden muss, der unter diplomatischem Schutz 
steht, sowie Outsourcing sowohl zur Bereitstellung von Informationen usw. und biometrischen 
Daten, jedoch unter strenger Kontrolle eines Konsularbediensteten.  

Die Berichterstatterin hofft, dass die richtige rechtliche Lösung ermittelt wird, die gewährleistet, 
dass das System sowohl effizient als auch sicher ist, und bei der auch die Bedürfnisse des 
Antragstellers berücksichtigt werden. 

Schlussfolgerung

Angesichts der Tragweite der Probleme, die in dem Vorschlag aufgeworfen werden, ist die 
Berichterstatterin der Auffassung, dass die Kommission zu diesem Thema eine erweiterte 
Folgenabschätzung hätte vornehmen müssen, anstatt sich nur auf die Folgenabschätzung für das 
VIS aus dem Jahr 2004 zu stützen. 

Mangels einer solchen erweiterten Folgenabschätzung ist nun eine gründliche Prüfung durch alle 
beteiligten Institutionen erforderlich. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass das Seminar, 
das am 27. März mit Sachverständigen durchgeführt wurde, einen guten Anfang darstellt. 


