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ABRISS 

Zentraler Gegenstand dieser eingehenden Analyse sind die Folgen für die 
Menschenrechte, die sich aus den Maßnahmen der externen Migrationspolitik der 
Europäischen Union ergeben: (1) Bestimmung der Menschenrechtsverpflichtungen 
gegenüber Drittstaatsangehörigen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Drittländern und 
Akteuren von außerhalb der EU (2) Beurteilung der Einhaltung dieser Verpflichtungen bei 
der Erarbeitung und Umsetzung der wichtigsten Politikinstrumente und der dafür 
aufgewendeten Mittel und (3) Feststellung des Vorliegens und der Angemessenheit der 
jeweils verfügbaren Arbeits-, Berichts-, Kontroll- und Rechenschaftsmechanismen, die 
dazu dienen, mögliche Verletzungen zu verfolgen und darauf zu reagieren. Aufgrund des 
erhöhten Potenzials von Soft-Law-Instrumenten, die Durchsetzbarkeit von 
Verpflichtungen zu unterwandern, die demokratische Rechenschaftspflicht zu 
verschlechtern und ganz allgemein die Rechtstaatlichkeit zu schwächen, wird diesen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Besonderes Gewicht wird auf die Zusammenarbeit 
im Rahmen des Gesamtansatzes für Migration und Mobilität, der Europäischen 
Migrationsagenda und des Migrationspartnerschaftsrahmens, einschließlich informeller 
Übereinkommen, die von Frontex oder den Mitgliedstaaten selbst getroffen wurden, 
gelegt, um somit den Weg für den neuen Pakt zu Einwanderung und Asyl zu ebnen. Die 
Analyse beruht auf vier Fallstudien, die der Veranschaulichung der Erkenntnisse dienen: (1) 
die Erklärung EU-Türkei (2) die multimodale Zusammenarbeit mit Libyen (3) der Plan für 
ein gemeinsames Vorgehen mit Afghanistan und (4) die Zusammenarbeit mit Niger im 
Rahmen der Mission EUCAP Sahel. Die eingehende Analyse offenbart, dass der vollen 
Wirkung des Besitzstands der EU-Grundrechte auf extraterritoriale Gegebenheiten nicht 
angemessen Rechnung getragen wurde, und schlägt ein System vor, das die Einhaltung 
der einschlägigen Normen in den Phasen Vorabfeststellung, Gestaltung, Annahme, 
Umsetzung, Bewertung und Überprüfung gewährleistet, und beleuchtet dabei, welche 
Rolle das Europäische Parlament und Organisationen der Zivilgesellschaft spielen. 
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Zusammenfassung 
1. Wie in der Einleitung ausgeführt, zielt diese eingehende Analyse darauf ab, den Unterausschuss 

Menschenrechte (DROI) bei der Erstellung eines Initiativberichts über den Schutz der Menschenrechte 
und die externe Migrationspolitik der EU zu unterstützen; dabei liegt das Augenmerk vor allem auf den 
menschenrechtlichen Folgen, die aus den Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich hervorgehen: (1) Bestimmung der Menschenrechtsverpflichtungen gegenüber 
Drittstaatsangehörigen bei der Zusammenarbeit mit Drittländern und Akteuren von außerhalb der EU 
(2) Beurteilung der Einhaltung dieser Verpflichtungen bei der Erarbeitung und Umsetzung der 
wichtigsten Politikinstrumente und der dafür aufgewendeten Mittel und (3) Feststellung des 
Vorliegens und der Angemessenheit der jeweils verfügbaren Arbeits-, Berichts-, Kontroll- und 
Rechenschaftsmechanismen, die dazu dienen, mögliche Verletzungen zu verfolgen und darauf zu 
reagieren.  

2. In Abschnitt 2 werden die wichtigsten Menschenrechtsverpflichtungen definiert, wobei die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und daneben die Förderung der 
demokratischen Grundsätze und Werte, einschließlich der Achtung der Menschenwürde, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und Solidarität, welchen die EU in ihrem 
Handeln nach innen wie außen Geltung verschaffen muss (Artikel 2 und 21 EUV), den Ausgangspunkt 
bilden. Die Charta der Grundrechte dient als Hauptreferenz (Artikel 6 EUV) für die Festlegung des 
Mindestkatalogs an Schutznormen, die die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bei der 
Wahrnehmung ihrer Befugnisse und „bei der Durchführung des Rechts der Union“ (Artikel 51 Absatz 1 
GRCh) einhalten müssen. In detaillierten Ausführungen werden das Recht auf Leben, das Recht auf 
Unversehrtheit und das Verbot von Misshandlung, das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Asylrecht, das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, 
zu verlassen, das Verbot der Zurückweisung und der Kollektivausweisung und das Recht auf gute 
Verwaltung und einen wirksamen Rechtsbehelf behandelt, wobei konkrete Umstände beleuchtet 
werden, unter denen jedes dieser Rechte besonders zu berücksichtigen ist. Ebenso wird auf die Frage 
der extraterritorialen Anwendbarkeit eingegangen, mit der Schlussfolgerung, dass der Besitzstand der 
Grundrechte immer dann anzuwenden ist, wenn die jeweilige Situation dem EU-Recht unterliegt, 
unabhängig davon, ob die betreffende Handlung oder Unterlassung innerhalb der Staatsgrenzen von 
Mitgliedstaaten erfolgt.  

3. Schwerpunkt der Analyse in Abschnitt 3, die sich mit dem Handlungsrahmen der externen 
Migrationspolitik der EU befasst, bildet die Zusammenarbeit im Rahmen des Gesamtansatzes für 
Migration und Mobilität, der Europäischen Migrationsagenda und des 
Migrationspartnerschaftsrahmens, die dem bevorstehenden Neuen Pakt zu Einwanderung und Asyl 
den Weg ebnen soll. Dabei wird besonderes Gewicht auf Soft-Law-Instrumente gelegt, zu denen eine 
wachsende Zahl informeller Übereinkommen zählt, die von der Union, ihren Einrichtungen und 
Organen oder von den Mitgliedstaaten selbst geschlossen wurden, einschließlich 
Mobilitätspartnerschaften, Arbeitsregelungen sowie eine Reihe von Erklärungen, 
Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Absichtserklärungen, die eine Steigerung der 
Rückführungen in und Rückübernahmen durch Drittländer fördern und die irreguläre Einwanderung 
in die EU verhindern sollen. Das erhöhte Potenzial dieser als nicht rechtsverbindlich geltenden 
Instrumente, die Durchsetzbarkeit der Menschenrechtsverpflichtungen zu unterwandern, die 
demokratische Rechenschaftspflicht und gerichtliche Aufsicht zu verschlechtern und ganz allgemein 
die Rechtstaatlichkeit zu schwächen, ist ein charakteristisches Merkmal, das dem gesamten Spektrum 
der untersuchten Maßnahmen gemeinsam ist. Die Akteure, die die betreffenden Maßnahmen 
beschließen und umsetzen, haben diese keiner ausführlichen Bewertung mit Blick auf deren Folgen 
für die Rechte von Drittstaatsangehörigen oder ihre Vereinbarkeit mit der EU-Grundrechtecharta 
unterzogen, und der Mangel an öffentlich verfügbaren Daten über ihre praktische Anwendung 
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verhindert deren unabhängige Überwachung und systematische Bewertung. Ihre rechtsverbindlichen 
Entsprechungen in EURAs und Rückübernahmeklauseln in Partnerschafts- und 
Kooperationsübereinkommen können als Vergleichswert herangezogen werden. Extraterritoriale 
Maßnahmen der EU zur See in Gestalt der EUNAVFOR MED-Operationen Sophia und IRINI sowie von 
Frontex koordinierter Einsätze werden ebenfalls untersucht; dabei werden die Zusammenarbeit mit 
libyschen Einsatzkräften und die Begünstigung von Abfang- und Rückbringungsmaßnahmen auf See 
berücksichtigt, die einen Verstoß gegen die aus Menschenrechts- und Flüchtlingsrechtsnormen 
erwachsenden Such- und Rettungspflichten darstellen. 

In Anhang I finden sich vier Fallstudien, in denen die wichtigsten politischen Instrumente und 
strategischen Ansätze ausführlich analysiert werden, auf denen die Gestaltung und Durchführung 
dieser Einsätze beruhen; hiermit soll festgestellt werden, ob deren Vereinbarkeit mit dem Besitzstand 
der EU-Grundrechte gegeben ist, und um die Wirksamkeit etwaiger vorgesehener Strukturen zur 
Wahrung der Rechenschaftspflicht einschließlich Rechtsbehelfen und der damit verbundenen Melde-, 
Kontroll- und Auswertungsmechanismen zu bewerten. In Abschnitt 1 des Anhangs wird die 
Zusammenarbeit im Rahmen der Erklärung EU-Türkei durchleuchtet; in Abschnitt 2 wird die 
multifaktorielle Zusammenarbeit mit Libyen, und insbesondere mit der libyschen Küstenwache, 
untersucht; in Abschnitt 3 wird auf die Umsetzung des Plans für ein gemeinsames Vorgehen mit 
Afghanistan eingegangen; und Abschnitt 4 befasst sich mit der Zusammenarbeit mit Niger im 
Rahmen der Mission EUCAP Sahel. Die vier Fallstudien sind identisch strukturiert: (1) Darlegung der 
wichtigsten mit dem betreffenden Drittland oder EU-externen Akteur vereinbarten Maßnahmen (2) 
Prüfung, inwiefern Vorkehrungen zum Schutz der Menschenrechte getroffen und bei der 
Durchführung der Maßnahmen berücksichtigt wurden, und (3) Herausstellung der nach EU-Recht 
geltenden Bestimmungen, die bei der Gestaltung und Umsetzung der jeweiligen politischen 
Instrumente hätten berücksichtigt werden sollen, um die Einhaltung des Besitzstands der Grundrechte 
zu gewährleisten. In allen vier Fällen wurden schwere Mängel festgestellt. Dabei kam ans Licht, dass 
den vorhersehbaren Folgen der betreffenden Maßnahmen für die Rechte von Drittstaatsangehörigen 
allenfalls nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde; man könnte sogar sagen, dass einige der 
geschlossenen Übereinkommen schlicht unvereinbar mit der Charta und den Verträgen der EU sind. 
Unabhängige Kontrollmechanismen, Umsetzungsleitlinien, Evaluierungs- und Prüfmechanismen 
sowie Rechtsbehelfe fehlen in der Regel. In manchen Fällen wurde die Anwendbarkeit des EU-Rechts, 
einschließlich des Besitzstands der Grundrechte, nicht ausreichend anerkannt, was Unklarheit 
bezüglich der Anwendbarkeit einschlägiger primär- und sekundärrechtlicher Bestimmungen nach sich 
zieht. 

4. Wie in den Schlussfolgerungen ausgeführt, offenbart die eingehende Analyse, dass der vollen 
Wirkung des Besitzstands der EU-Grundrechte auf extraterritoriale Gegebenheiten nicht angemessen 
Rechnung getragen wurde; dies hat zur Folge, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre 
diesbezüglichen Verpflichtungen nicht im erforderlichen Maße erfüllen. Es sollte von vornherein klar 
sein, dass gemäß EU-Primärrecht alle EU-Einrichtungen, Organe und Agenturen bei sämtlichen nach 
innen wie außen gerichteten Handlungen (Artikel 2, 6 und 21 EUV) und die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung von EU-Recht (Artikel 51 GRCh) zur Einhaltung der Grundrechte, einschließlich jener von 
Drittstaatsangehörigen, verpflichtet sind. Dies erfordert nicht nur die allgemein gehaltene, abstrakte 
Anerkennung der Anwendbarkeit der einschlägigen Normen, sondern deren angemessene 
Operationalisierung durch detaillierte und konkrete Instrumente, die einen wirksamen Schutz in der 
Praxis ermöglichen. 

5. Die Empfehlungen enthalten Vorschläge für das Europäische Parlament, Nichtigkeitsklagen 
(Artikel 263 AEUV) zu erheben, um die im Widerspruch zur geeigneten Rechtsgrundlage unter 
Nichteinhaltung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ergriffenen Maßnahmen, die demnach 
einen Eingriff in das legislative Vorrecht des Parlaments darstellen und den Grundsatz der politischen 
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Verantwortung und der demokratischen Kontrolle unterlaufen, anzufechten. Neben dem Vorschlag, 
die Befugnisse des Parlaments im Bereich der Haushaltskontrolle zu nutzen, um mit Blick auf die 
Finanzierung politischer Maßnahmen im Bereich externe Migration durch die EU zu gewährleisten, 
dass die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit von EU-Recht und insbesondere die Grundrechte gewahrt 
bleiben, enthält das Dokument eine Empfehlung, die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments in ihrem 
vollsten Umfang, unter Einschluss der Bereiche GASP und GSVP, anzuwenden. Ferner wird in diesem 
Abschnitt die Rolle des Europäischen Parlaments und der mögliche Beitrag zivilgesellschaftlicher 
Organisationen beleuchtet und ein umfassender Erfüllungsmechanismus vorgeschlagen, der die 
Einhaltung der einschlägigen Normen in den Phasen Vorabfeststellung, Gestaltung, Annahme, 
Umsetzung, Bewertung und Überprüfung gewährleistet und Folgendes beinhaltet: 

a) Eine Bewertung der Vorabfeststellung, mit der zum einen die faktische Menschrechtslage 
entlang der jeweiligen Migrationsrouten erfasst wird, auf die sich die vorgesehene Vereinbarung, 
Übereinkunft, Maßnahme bzw. Finanzierung bezieht, und zum anderen etwaige zusätzliche 
Menschenrechtsrisiken ausgelotet werden, die eine voraussichtliche Folge der beabsichtigten 
Maßnahme sein könnten. 

b) Bei der Durchführung von Bewertungen zur Vorabfeststellung sollten spezielle Richtwerte und 
konkrete Indikatoren verwendet werden, damit keine operative Zusammenarbeit angebahnt 
wird, durch die die Rechte von Drittstaatsangehörigen beeinträchtigt werden, wenn festgestellt 
wird, dass das fragliche Land die Mindestanforderungen nicht erfüllt, um als sicherer Drittstaat 
eingestuft zu werden. 

c) Durch die Anführung der zu ergreifenden Maßnahmen, mit denen ggf. die Einhaltung der 
Menschenrechte gewährleistet wird, sollten präzise Schutzmaßnahmen geschaffen werden, um 
eventuell festgestellten überwindbaren Risiken entgegenzuwirken. 

d) Was die zur Unterstützung der betreffenden Vereinbarungen, Übereinkünften bzw. Maßnahmen 
bereitgestellten Mittel betrifft, sollte eine nachweisbare und messbare Verknüpfung mit dem 
Schutz und der Festigung der Menschenrechte in Übereinstimmung mit den vertraglichen 
Bestimmungen (Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a und b EUV) ausgewiesen werden. 

e) Nur wenn für eine angemessene Minderung von Menschenrechtsrisiken gesorgt wurde, sollte in 
alle letztlich verabschiedeten Vereinbarungen, Übereinkommen, Maßnahmen bzw. 
Finanzierungsentscheidungen jeder Art eine detaillierte und durchsetzbare 
Menschenrechtsklausel eingefügt werden, wobei konkrete Vorkehrungen für den Schutz der 
Rechte von Drittstaatsangehörigen zu treffen sind. 

f) Angemessen ausgearbeitete Operationalisierungsklauseln sollten einbezogen werden, mit 
denen spezifische Schutzmaßnahmen vorgeschrieben werden, die bei der Umsetzung der 
Vereinbarung, Übereinkunft, Maßnahme bzw. Finanzierung in die Praxis zu treffen sind. 

g) Ein für die ordnungsgemäße Umsetzung der verabschiedeten Vereinbarung, Übereinkunft, 
Maßnahme bzw. Finanzierung zuständiges Organ sollte gegründet werden, dessen spezifischer 
Auftrag darin besteht, die Einhaltung der Grundrechte zu kontrollieren. 

h) Auf der Basis konkreter Richtwerte und präziser Indikatoren sollten Umsetzungsleitlinien erstellt 
werden, in denen ausgeführt wird, wie die vorliegende Vereinbarung, Übereinkunft, Maßnahme 
bzw. Finanzierung praktisch angewendet werden soll, um die Einhaltung der Grundrechte 
sicherzustellen.  

i) Das Umsetzungsorgan sollte regelmäßige Berichte über die genauen Vorgehensweisen 
vorlegen, mit denen die Einhaltung der Grundrechte und insbesondere der Rechte von 
Drittstaatsangehörigen in der Praxis sichergestellt wird. 
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j) Ein unabhängiger Kontrollmechanismus sollte vorgesehen werden, in dem Sachverständige 
unterschiedlicher Provenienz vertreten sind, denen Zugriff auf alle Unterlagen gewährt wird, die 
sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen, und die berechtigt sind, unangemeldete Ortstermine 
und Befragungen der zuständigen Akteure durchzuführen. 

k) In regelmäßigen Abständen sollte ein unabhängiges Organ, dessen Auftrag es ist, zu bewerten, wie 
die Einhaltung der Grundrechte und insbesondere der Rechte von Drittstaatsangehörigen 
gewährleistet wird, eine periodische Bewertung vornehmen und dabei alle auftragsrelevanten 
Aktivitäten prüfen und ggf. Empfehlungen zur Verbesserung oder Ausnahme bestimmter 
Handlungen/Komponenten erarbeiten. 

l) Es sollte ein der Aufsicht des Europäischen Parlaments unterstellter Folgemechanismus 
vorgesehen werden, dessen Zweck es ist, Bewertungsergebnisse und Expertenempfehlungen 
ordnungsgemäß in die betreffende Vereinbarung, Übereinkunft, Maßnahme bzw. Finanzierung 
einzuarbeiten und Änderungen und Präzisierungen nach Bedarf vorzunehmen. 

m) Personen, die von der fraglichen Vereinbarung, Übereinkunft, Maßnahme oder Finanzierung 
betroffen sind, sollten jederzeit die Gewissheit und Möglichkeit haben, Entscheidungen, die zu 
ihrem Nachteil gereichen, in einem Verfahren anzufechten, das den Normen wirksamen 
Rechtsbehelfs entspricht. 

n) Vorabbewertungen, der Wortlaut der fraglichen Vereinbarung, Übereinkunft, Maßnahme bzw. 
Finanzierung, die Umsetzungsleitlinien, die Umsetzungsberichte, die Kontrollberichte, die 
Bewertungen nach erfolgter Umsetzung und die Folgeberichte (Überprüfung und Reform) sollten 
dem Europäischen Parlament zugeleitet und öffentlich zugänglich gemacht werden, um die 
Einhaltung von Artikel 41 GRCh sicherzustellen. 

o) Entstandene Schäden sollten über ein Rechtsbehelfssystem (Artikel 47 GRCh) in angemessener 
Weise behoben werden, und die Handlung/Unterlassung, die der Rechtsverletzung zugrunde 
liegt, sollte umgehend im Sinne der Wahrung des betreffenden Rechts von Drittstaatsangehörigen 
geändert oder, falls nicht möglich, ausgesetzt oder aufgehoben werden. 

p) Die Schaffung einer EU-Sonderbeauftragten für die Rechte von Migranten, der die Aufsicht 
über die ordnungsgemäße Anwendung der vorgenannten Bestimmungen obliegt und die 
Berechtigung zugeteilt wird, im Namen von Drittstaatsangehörigen zu handeln, sollte erkundet 
werden; dabei kann die entsprechende UN-Sonderberichterstatterposition als Modell für die 
Schaffung dieser Mission und Rolle genutzt werden.
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