
Formelle Bemerkungen des EDSB zum Entwurf eines Durchführungsbeschlusses
der Kommission zur genaueren Definition des Risikos für die Sicherheit, des Risikos
der illegalen Einwanderung oder des hohen Epidemierisikos

DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr1,
insbesondere auf Artikel 42 Absatz 1, –

HAT DIE FOLGENDEN FORMELLEN BEMERKUNGEN ANGENOMMEN:

1. Einleitung und Hintergrund

1. Am 2. März 2022 hat die Europäische Kommission im Zusammenhang mit der
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 („VIS-Verordnung“) den Entwurf eines
Durchführungsbeschlusses zur genaueren Definition des Risikos für die Sicherheit,
des Risikos der illegalen Einwanderung oder des hohen Epidemierisikos
(„Vorschlagsentwurf“) angenommen. Diese Verordnung, mit der das Visa-
Informationssystem für den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über
Anträge auf Erteilung von Visa für einen kurz- und längerfristigen Aufenthalt sowie
von Aufenthaltstiteln errichtet wurde, wurde durch die Verordnung (EU) 2021/1134
vom 7. Juli 20212 geändert.

2. Ziel des Vorschlagsentwurfs ist es, eine genauere Definition des Risikos für die
Sicherheit, des Risikos der illegalen Einwanderung oder des hohen Epidemierisikos
als Grundlage für die spezifischen Risikoindikatoren bereitzustellen, die im Rahmen
der Überprüfung von Anträgen auf Erteilung von Visa für einen kurzfristigen
Aufenthalt verwendet werden.3

1 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39.
2 Verordnung (EU) 2021/1134 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Änderung der
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU)
2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/512/EG und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates zum Zwecke der
Reform des Visa-Informationssystems.
ABl. L 248 vom 13.07.2021, S. 11-87.
3 Erwägungsgründe 2 und 3 und Artikel 1 des Vorschlags.
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3. Der Vorschlagsentwurf wird gemäß Artikel 9j Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 767/2008 (geändert durch die Verordnung (EU) 2021/1134) angenommen.

4. Der EDSB hat bereits eine Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine neue
Verordnung über das Visa-Informationssystem4 abgegeben, wurde jedoch nicht zu
den letzten, in der Verordnung (EU) 2021/1134 enthaltenen Änderungen konsultiert.

5. Mit den vorliegenden formellen Bemerkungen des EDSB wird ein
Konsultationsersuchen der Europäischen Kommission vom 2. März 2022 gemäß
Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 (im Folgenden „EU-DSVO“)5

beantwortet. Diesbezüglich begrüßt der EDSB, dass in Erwägungsgrund 16 des
Vorschlags auf diese Konsultation verwiesen wird.

6. Diese formellen Bemerkungen schließen künftige zusätzliche Bemerkungen des
EDSB nicht aus, insbesondere, falls weitere Probleme festgestellt oder neue
Informationen verfügbar werden sollten, beispielsweise infolge der Annahme anderer
damit zusammenhängender Durchführungsrechtsakte oder delegierter Rechtsakte6,
insbesondere des künftigen delegierten Beschlusses der Kommission (siehe unten
Absatz 8).

7. Darüber hinaus lassen diese formellen Bemerkungen etwaige künftige Maßnahmen
des EDSB in Ausübung seiner Befugnisse gemäß Artikel 58 EU-DSVO unberührt und
beschränken sich auf die Bestimmungen des Vorschlagsentwurfs, die unter dem
Blickwinkel des Datenschutzes relevant sind.

4 Stellungnahme 9/2018 des EDSB zu dem Vorschlag für eine neue Verordnung über das Visa-
Informationssystem vom 12. Dezember 2018.

5 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und
des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
6 Für den Fall anderer Durchführungsrechtsakte oder delegierter Rechtsakte mit Auswirkungen auf den Schutz
der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möchte der
EDSB daran erinnern, dass er auch zu diesen Rechtsakten konsultiert werden muss. Gleiches gilt für künftige
Änderungen, mit denen neue oder bestehende Bestimmungen, die direkt oder indirekt die Verarbeitung
personenbezogener Daten betreffen, eingeführt bzw. geändert würden.
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2. Bemerkungen

2.1. Allgemeine Bemerkungen

8. Der EDSB stellt fest, dass der Vorschlagsentwurf auf eine genauere Definition des
Risikos für die Sicherheit, des Risikos der illegalen Einwanderung oder des hohen
Epidemierisikos auf der Grundlage der Analyse abzielt, auf die in einem delegierten
Beschluss der Kommission verwiesen wird, die jedoch noch nicht vorgelegt wurde.7

Angesichts der engen Verbindungen zwischen dem Vorschlagsentwurf und dem in
Aussicht genommenen delegierten Beschluss der Kommission hätte sich der EDSB
gewünscht, zu beiden Rechtsakten gleichzeitig konsultiert zu werden. Da seinem
Ersuchen um Übermittlung des Entwurfs des delegierten Rechtsakts jedoch leider
nicht rechtzeitig entsprochen werden konnte, beziehen sich die vorliegenden
formellen Bemerkungen des EDSB nur auf den Entwurf des
Durchführungsbeschlusses.

9. Der EDSB nimmt außerdem zur Kenntnis, dass gemäß Artikel 6 des
Vorschlagsentwurfs „analysis, specification, evaluation and review of risks referred to in
this Decision shall not contain any personal data“ (die Analyse, Beschreibung,
Bewertung und Überprüfung der in diesem Beschluss genannten Risiken keine
personenbezogenen Daten enthalten dürfen). Mit dem Vorschlagsentwurf sollen
jedoch die Risiken genauer definiert werden, die die Grundlage für spezifische
Risikoindikatoren bilden sollen, und diese Indikatoren sind gemäß Artikel 9j der VIS-
Verordnung „als ein Algorithmus anzuwenden, der das Profiling im Sinne des Artikels 4
Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679 [...] ermöglicht“. Daher ist der
Vorschlagsentwurf Teil einer umfassenderen rechtlichen Regelung für die praktische
Anwendung des Profilings bei der Analyse von Anträgen auf Erteilung von Visa für
einen kurzfristigen Aufenthalt. Der EDSB erinnert daran, dass sich ein solches
Profiling unmittelbar auf den Schutz der personenbezogenen Daten natürlicher
Personen und der Grundrechte im weiteren Sinne auswirkt.8

2.2. VIS-Beratungsgremium für Grundrechte

10. Der Vorschlagsentwurf sieht vor, dass die ETIAS-Zentralstelle eine Liste der Risiken
(„VIS-Liste“) erstellen, diese alle sechs Monate überprüfen und Risiken, die nicht
länger als gültig angesehen werden, löschen sollte. Die ETIAS-Zentralstelle sollte neue
und überprüfte Risiken und deren zugrunde liegende Analyse an den VIS-

7 Artikel 2 und 3 des Vorschlags.
8 Siehe die formellen Bemerkungen des EDSB vom 7. Juni 2021 zum Entwurf eines delegierten Beschlusses der
Kommission zur genaueren Definition des Risikos für die Sicherheit, des Risikos der illegalen Einwanderung
oder des hohen Epidemierisikos.
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Überprüfungsausschuss übermitteln. Der VIS-Überprüfungsausschuss sollte
innerhalb der in seiner Geschäftsordnung genannten Frist eine Stellungnahme
abgeben, und die ETIAS-Zentralstelle sollte diese berücksichtigen, wenn sie
beschließt, ein Risiko hinzuzufügen, zu ändern oder von der Liste zu streichen.

11. Der EDSB weist auf Artikel 9j der VIS-Verordnung (geändert durch die Verordnung
(EU) 2021/1134) hin, wonach das VIS-Beratungsgremium für Grundrechte den VIS-
Überprüfungsausschuss auch bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt,
wenn dieser das Gremium zu bestimmten Grundrechtsfragen, insbesondere in Bezug
auf den Schutz der Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten und die
Nichtdiskriminierung konsultiert. Angesichts der erheblichen Auswirkungen der
Überprüfungsregelungen und Risikoindikatoren auf die Privatsphäre, den
Datenschutz und die Nichtdiskriminierung hält der EDSB es für erforderlich, im
Vorschlagsentwurf genau anzugeben, dass das VIS-Beratungsgremium für
Grundrechte in das Verfahren der Abgabe der Stellungnahme des VIS-
Überprüfungsausschuss eingebunden werden soll.

2.3. Analyse von Statistiken

12. Artikel 2 des Vorschlagsentwurfs sieht bestimmte Bestimmungen vor, die gemäß den
Artikeln 3 und 5 des Entwurfs des delegierten Beschlusses [...] bei der Bewertung der
gewöhnlichen und ungewöhnlich hohen Zahlen anzuwenden sind. Doch gemäß
Artikel 1 zweiter Unterabsatz können die ETIAS-Zentralstelle und die Mitgliedstaaten
„may apply different rules if it is necessary for reasons related to the risk in question“
(aus Gründen, die mit dem in Rede stehenden Risiko zusammenhängen,
unterschiedliche Regelungen anwenden, falls dies notwendig ist). In Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe e ist vorgesehen, dass die ETIAS-Zentralstelle in solchen Fällen
für jedes Risiko eine ausführliche Erläuterung der Anwendung unterschiedlicher
Regelungen und eine objektive Begründung hierfür vorlegt.

13. Angesichts des Ermessensspielraums bei einer solchen Abweichung von den
allgemeinen Regelungen, die sich unmittelbar auf die Festlegung von
Risikoindikatoren auswirken kann, die im Rahmen der Überprüfung von Anträgen
auf Erteilung eines Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt verwendet werden, ist
der EDSB der Auffassung, dass sowohl der VIS-Überprüfungsausschuss als auch das
VIS-Beratungsgremium für Grundrechte sich dazu äußern sollten, ob diese
unterschiedlichen Regelungen gerechtfertigt sind.

2.4. Bewertung und Überprüfung von Risiken

In Artikel 4 Absatz 1 des Vorschlagsentwurfs ist festgelegt, dass die ETIAS-Zentralstelle alle
sechs Monate bzw. bei Bedarf die Gültigkeit der auf der Liste verzeichneten Risiken bewertet
und überprüft und diejenigen löscht, die nicht länger als gültig angesehen werden. In
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besagtem Artikel sind jedoch keine Regeln für diese Bewertung festgelegt. Insbesondere ist
im Vorschlagsentwurf nicht angegeben, wie die ETIAS-Zentralstelle gewährleisten soll, dass
die festgelegten Risiken nicht zu diskriminierenden Praktiken führen. Artikel 9j Absatz 5 der
VIS-Verordnung besagt: „Die spezifischen Risikoindikatoren müssen zielgerichtet und
verhältnismäßig sein“. Da diese Risikoindikatoren auf der Liste der Risiken beruhen, auf die
im Vorschlagsentwurf Bezug genommen wird, ist es äußerst wichtig, wie diese Risiken
definiert werden, und daher sollten sie sorgfältig bewertet werden. Der EDSB schlägt vor, die
Regelungen, die von der ETIAS-Zentralstelle für die Bewertung und Überprüfung der Risiken
anzuwenden sind, in den Tenor des Vorschlagsentwurfs aufzunehmen.

Brüssel, 29. Juni 2022

(elektronisch unterzeichnet)

Wojciech Rafał Wiewiórowski


