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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Kosten der Erfassung biometrischer Daten

Die Kleine Anfrage 76 vom 10. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die EU-Kommission hat am 2. Juni 2006 einen Vorschlag für eine Verordnung beschlossen, die die Aufnahme von biometrischen
Daten in das Visa-Informationssystem (VIS) zulässt. Dadurch erhalten die konsularischen Stellen der Mitgliedstaaten künftig die
Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Prüfung eines Visumsantrags biometrische Daten, wie beispielsweise den Fingerabdruck
einer Person, mit den Einträgen im VIS abzugleichen. Mit der Einführung der Biometrie in das VIS soll unter anderem das so ge-
nannte „Visa Shopping“, also die sukzessive Antragstellung bei verschiedenen Mitgliedstaaten, wirkungslos gemacht werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Einrichtungen sind erforderlich, um die biometrischen Daten zu erfassen?
2. Entstehen durch die Verordnung der Europäischen Kommission Kosten für das Land Rheinland-Pfalz?
3. Entstehen durch den Vorschlag der Verordnung der Europäischen Kommission Kosten bei den Kommunen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Juli 2006
wie folgt beantwortet:

Mit dem Vorschlag einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Gemeinsamen 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 Visa-
anträgen (KOM [2006] 269 endg.; Ratsdok. 10023/06) sollen für die Mitgliedstaaten eine Rechtsgrundlage zur Einführung der Pflicht
zur Erfassung biometrischer Identifikatoren – Gesichtsbild und zehn flache Fingerabdrücke der ein Visum beantragenden Person –
und ein Rechtsrahmen für die Organisation der konsularischen Dienste im Hinblick auf das Visa-Informationssystem (VIS) ge-
schaffen werden. Das VIS soll zur besseren Umsetzung der gemeinsamen Visumspolitik beitragen, indem das Visumserteilungsver-
fahren vereinfacht, „Visumshopping“ verhindert, die Kontrollen an den Außengrenzen erleichtert, die Betrugsbekämpfung ver-
bessert, die Auffindung und Rückführung illegaler Einwanderer erleichtert und ein Beitrag dazu geleistet wird, Bedrohungen der
inneren Sicherheit in einem der Mitgliedstaaten abzuwenden. Mit der Verordnung soll eine Rechtsgrundlage für die Erfassung der
biometrischen Identifikatoren geschaffen und die Gemeinsamen Konsularischen Instruktionen (GKI) entsprechend geändert
werden. Die Erfassung biometrischer Daten muss nach Maßgabe der ICAO-Empfehlungen erfolgen, welche noch nicht veröffent-
licht wurden. Diese Empfehlungen beschreiben genau, wie das Lichtbild aufzunehmen ist und wie die Fingerabdrücke einzuscannen
sind. Jedem Mitgliedstaat soll es belassen sein die technischen Geräte auszuwählen; es sind jedoch die VIS und ICAP-Spezifikationen
zu beachten, damit die Interoperabilität gewährleistet ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Nach dem Vorschlag soll die Erfassung der biometrischen Identifikatoren im Rahmen der Visumsbeantragung bei den gemäß § 71
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zuständigen Auslandsvertretungen bzw. bei den sonstigen für den Vollzug des Aufent-
haltsgesetzes zuständigen Behörden erfolgen. Alle Behörden, die einen Zugriff auf das VIS erhalten sollen, benötigen Ein- bzw. Multi-
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Fingerabdruckscanner, welche bestimmte von dem SIS-II-Komitee festgelegte technische Anforderungen erfüllen müssen. Das
Bundesverwaltungsamt bietet für die Nutzer des VIS eine kostenlose Portalanwendung und eine Schnittstelle an, die die Behörden
zur Anbindung ihrer selbst entwickelten Programme benutzen können.

Zu 2. und 3.:

Da die bei dem VIS eingesetzten biometrischen Standards bislang noch nicht veröffentlicht wurden, kann noch nicht beurteilt
werden, inwieweit vorhandene Scanner benutzt werden können oder ob Neuanschaffungen erforderlich sind. Ebenso kann nicht
beurteilt werden, ob Softwareentwicklungskosten zur Anpassung der bei den Behörden bereits vorhandenen Anwendungen an die
neue erweiterte Schnittstelle beim Bundesverwaltungsamt anfallen. Von daher können keine verlässlichen Angaben gemacht werden,
welche Kosten dem Land Rheinland-Pfalz bzw. den Kommunen infolge des Vollzugs der Verordnung entstehen werden.

In Vertretung:
Roger Lewentz
Staatssekretär


