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Diese Studie vermittelt eine Bestandsaufnahme der wesentlichen Entwicklungen des
Schengen-Regelungsrahmens seit 2016. Es werden eine Reihe von Herausforderungen
untersucht, die sich derzeit auf die Funktionsweise des Schengen-Raums auswirken.
Zunächst wird die Legitimität einiger Entscheidungen der Schengen-Staaten zur
Beibehaltung von Kontrollen an den Binnengrenzen analysiert. Anschließend werden die
aktuellen politischen Vorschläge im Bereich der internen Polizeikontrollen unter
Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsnormen der EU wie Notwendigkeit,
Verhältnismäßigkeit und Rechtssicherheit bewertet. Darüber hinaus werden in diesem
Dokument auch die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Grenzmauern und Grenzzäune
hinterfragt, die kürzlich an den EU-Außengrenzen und innerhalb des Schengen-Raums
errichtet worden sind. Die Autoren prüfen ferner, inwiefern sich der Schengen-
Regelungsrahmen zunehmend auf eine operativ und strategisch erweiterte Frontex-Agentur
und die fortschreitende Interoperabilität verschiedener Großinformationssysteme wie
SIS II, VIS und Eurodac stützt. In der Studie werden die Herausforderungen analysiert, die
mit dem stetig zunehmenden Funktionsumfang dieser Grenz- und
Datenmanagementinfrastrukturen für die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der
Grundrechte verbunden sind. Die Autoren weisen darauf hin, dass der Schengen-Raum zwar
nach wie vor krisenfest ist, jedoch auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene mehr getan
werden muss, um über die derzeitige Zuwanderungs- und Grenzpolitik „im Krisenmodus“
hinaus und hin zu einem stabilen europäischen Asylsystem zu gelangen.
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ZUSAMMENFASSUNG

 Die Strategie der Europäischen Kommission, Artikel 29 des Schengener
Grenzkodex anzuwenden, um die Kontrollen an den Binnengrenzen zu
reduzieren und schrittweise zu einem Schengen-Raum ohne Binnengrenzen
zurückzukehren, konnte nicht verhindern, dass diese Kontrollen weiter
fortgeführt werden. Jedes Mal, wenn sich der Rat erneut auf Artikel 29 Absatz 2 des
Schengener Grenzkodex berufen hat, sind alle fünf Mitgliedstaaten dieser „Empfehlung“
gefolgt und haben ihre Kontrollen an den Binnengrenzen fortgesetzt, wobei angeführt
wurde, dass „sich nach wie vor eine beachtliche Zahl von irregulären Migranten [...] in
Griechenland“ befinde, was weiterhin eine ernsthafte „Bedrohung der öffentlichen
Ordnung und der inneren Sicherheit“ darstelle und das allgemeine Funktionieren des
Schengen-Raums gefährde.

 Die Gründe, auf die sich die EU-Mitgliedstaaten berufen, um die
Wiedereinführung oder Verlängerung vorübergehender Kontrollen an den
Binnengrenzen zu rechtfertigen, lassen darauf schließen, dass sich die
Gestaltung der Zuwanderungs-, Asyl- und Grenzpolitik nach wie vor im
Krisenmodus befindet. Die rechtliche Schwierigkeit, die Wiedereinführung der
Kontrollen an den Binnengrenzen nach Artikel 25 des Schengener Grenzkodex mit der
„Migrationskrise“ zu rechtfertigen, hat die Schengen-Staaten nicht davon abgehalten,
sich in ihrer Ankündigung der Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen auf
das Fortbestehen einer „ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der
inneren Sicherheit“ zu berufen. In einer Reihe von Ankündigungen werden die
(Sekundär-)Bewegungen irregulärer Migranten ausdrücklich mit Terrorismus in
Verbindung gebracht. In einigen Fällen (z. B. Frankreich) ist es fraglich, ob eine
Verlängerung der vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen gemäß
Artikel 25 des Schengener Grenzkodex durch hinreichend konkrete sachliche
Umstände tatsächlich gerechtfertigt war.

 Die Kommission hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Migrationskrise
und Sekundärbewegungen nicht mehr als Gründe angeführt können, um
Kontrollen an den Binnengrenzen zu rechtfertigen oder zu verlängern. Es liegen
bislang keine öffentlich verfügbaren Informationen dazu vor, ob die Kommission die
Vereinbarkeit der aktuellen Ankündigungen der Schengen-Staaten mit dem Schengener
Grenzkodex geprüft hat. Die jüngste Korrespondenz zwischen den „betroffenen“
Schengen-Staaten (z. B. Deutschland) und der Kommission lässt darauf schließen, dass
letztere sich aktiv darum bemüht, die räumliche Ausdehnung und Intensität der
Kontrollen an den Binnengrenzen, die von einigen Schengen-Staaten unter Berufung
auf Artikel 25 des Schengener Grenzkodex erneut eingeführt (verlängert) wurden, zu
minimieren.

 Der Gerichtshof der Europäischen Union(EuGH) hat kürzlich eine Reihe von
Maßstäben gesetzt, auf deren Grundlage die Rechtmäßigkeit der
Polizeikontrollen im nationalen Rechtsrahmen bewertet werden kann. Die
nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Polizeikontrollen müssen hinreichend klar
und präzise sein, die Intensität und Häufigkeit der Kontrollen einschränken und
Ermessensbefugnisse der Polizeibehörden begrenzen. Wie in Artikel 2 Absatz 10 des
Schengener Grenzkodex ausdrücklich vorgesehen, müssen Polizeikontrollen andere
Ziele als „Grenzkontrollen“ erfüllen. Darüber hinaus stellte der EuGH fest, dass die
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nationalen Rahmenregelungen für Polizeikontrollen inkrementellen Anforderungen an
die Rechtssicherheit unterliegen. Diese Anforderungen sind in der Tat strikter, wobei es
Anhaltspunkte dafür gibt, dass die von den Behörden der Mitgliedstaaten
durchgeführten Polizeikontrollen in ihrer Wirkung mit Grenzkontrollen vergleichbar sind.

 Die Verhältnismäßigkeitsprüfung der nationalen Polizeikontrollen ist Sache
der Kommission und wurde im Schengen-Regelungsrahmen „europäisiert“.
Bislang liegen jedoch keine präzisen Statistiken vor, anhand derer überprüft werden
könnte, inwieweit die derzeitigen Polizeikontrollen in den Mitgliedstaaten notwendig,
verhältnismäßig und gerechtfertigt sind und im Einklang mit den vom EuGH
vorgegebenen Standards durchgeführt werden.

 In der EU wurde jüngst eine Kettenreaktion ausgelöst, als immer mehr
Mitgliedstaaten damit begannen, Grenzmauern oder -zäune an Außen- und
Binnengrenzen zu errichten, um Asylbewerber davon abzuhalten oder daran
zu hindern, die EU zu erreichen oder durch sie zu durchreisen. Derartige
Praktiken sind im Regelungsmechanismus von Schengen nicht vorgesehen, und es
bestehen ernsthafte Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit dem Schengener Grenzkodex
(Artikel 14) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere dem
Asylrecht (Artikel 18).

 Die Errichtung von Grenzzäunen stellt den Grundgedanken des Schengener
Abkommens in Frage, nämlich den Geist von Schengen, der auf gegenseitigem
Vertrauen und einer loyalen und aufrichtigen Zusammenarbeit beruht. Der
Rückgriff auf derartige einzelstaatliche Maßnahmen vor dem Hintergrund der
sogenannten Flüchtlingskrise bedeutet in der Praxis, dass die Verantwortung für
Asylbewerber auf andere Schengen-Staaten, Beitrittsländer und Drittstaaten verlagert
wird, die bereits eine große Zahl von Personen aufnehmen, die internationalen Schutz
benötigen.

 Es ist unklar, inwieweit der Vorschlag der Kommission zur Verlängerung der
Fristen für Kontrollen an den Binnengrenzen notwendig ist und einen
Mehrwert bietet. Auch wenn die von der Kommission vorgeschlagenen zusätzlichen
Schutzmaßnahmen einen Schritt in die richtige Richtung darstellen, ist es darüber
hinaus äußerst problematisch, dass die Wiedereinführung von Kontrollen an
den Binnengrenzen auf einer Einschätzung des „wahrgenommenen Risikos“
(an Stelle eines schlüssigen und stichhaltigen Nachweises über das
tatsächliche Bestehen einer ernsthaften Bedrohung) beruhen würde. Die
vorgeschlagene „Risikobewertung“ ist ebenfalls problematisch, da sie vollständig in die
Hände des Staates gelegt wird, der die Grenzkontrollen wiedereinführt.

 Die Entscheidung über die Einführung oder Wiedereinführung von Kontrollen
an den Binnengrenzen beruht zu stark auf der Risikobewertung der
Mitgliedstaaten. Andererseits ist der Spielraum für eine formalisierte
Funktionsfähigkeit des Schengen-Evaluierungsmechanismus in diesem
Kontext noch begrenzt. Die systematische Umsetzung des Schengen-
Evaluierungsmechanismus würde es ermöglichen, über die Einführung oder
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen auf der Grundlage handfester
und stichhaltiger Beweise für das tatsächliche Vorhandensein einer Bedrohung oder
einer Herausforderung zu entscheiden.

 Das System für ein integriertes europäisches Grenzmanagement (EIBM)
scheint das alte zwischenstaatliche und nicht integrierte Modell der



Die Zukunft des Schengen-Raums: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen des Schengen-
Regelungsrahmens seit 2016

7

Grenzkontrolle und -überwachung nicht zu ersetzen. Angesichts der Tatsache,
dass das EIBM-Konzept nun in den EU-Verträgen verankert ist, muss dem Besitzstand
der Gemeinschaft im Bereich Grenzen und Asyl sowie der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union bei der Umsetzung der verschiedenen EIBM-Komponenten durch
die Europäische Grenz- und Küstenwache gebührend Rechnung getragen werden.

 Für die Grenz- und Küstenwachen, die von Fall zu Fall an einer im Rahmen des
integrierten europäischen Grenzmanagements entwickelten operativen
Tätigkeit beteiligt sind, gelten unterschiedliche Regelungen zur
Rechenschaftspflicht und entsprechende Aufsichtssysteme. Die verschiedenen
Arten von Beschwerdeverfahren und Rechtsmitteln, die Personen zur Verfügung stehen,
die von Grenzkontrollen, Grenzüberwachung oder Rückführungsaktionen betroffen sind,
hängen von der jeweiligen Behörde ab, der die beauftragte Person angehört, die für die
missbräuchliche Handlung oder Entscheidung verantwortlich ist, sowie von der Art des
Einsatzes und/oder des Kooperationsrahmens, in dem eine Handlung oder Entscheidung
erlassen wurde, die zu einer Grundrechtsverletzung geführt hat.

 Probleme bei der Rechenschaftspflicht entstehen ferner durch die Beteiligung
von Drittstaatsbehörden am EIBM-Rahmen. Die genaue Rolle und die
tatsächlichen Zuständigkeiten ausländischer Behörden, die de facto als EIBM-
Beauftragte agieren, sind nach wie vor weitgehend ungeklärt. Indem die Union
und die Mitgliedstaaten Drittstaatsbehörden eine verstärkte operative Rolle zuweisen,
versuchen sie, sich der rechtlichen Verantwortung zu entziehen, die für
Menschenrechtsverletzungen gegen in ihren Zuständigkeitsbereich fallende
Asylbewerber und Zuwanderer gelten würde.

 Die zunehmende Vernetzung und „Interoperabilität“ bestehender EU-
Großdatenbanken führt zu einer „Verwischung der Grenzen“ zwischen den
verschiedenen EU-Politikbereichen, angefangen von der Zuwanderung über die
Strafjustiz und die polizeiliche Zusammenarbeit, die Außen- und Sicherheitspolitik bis
hin zur Verteidigung. Wenn allerdings Strafvollzugs- und Sicherheitsbehörden
Informationen aus Datenbanken verwenden, die in erster Linie als
Instrumente für Grenzmanagement und Zuwanderungssteuerung konzipiert
worden sind, wirft dies ernsthafte Bedenken hinsichtlich der in der EU-Charta
verankerten Grundrechte und insbesondere des Rechts auf Privatsphäre,
Datenschutz und Nichtdiskriminierung auf.
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1. EINLEITUNG
Wie ist der aktuelle Stand des Schengen-Systems? Ist es krisenfest? Diese Arbeit schließt
sich an eine frühere Studie mit dem Titel „Internal border controls in the Schengen
area: Is Schengen crisis-proof?“ (Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengen-Raum:
Ist Schengen krisenfest?)1 an, die im Juni 2016 fertiggestellt wurde, als Artikel 29 des
Schengener Grenzkodex gerade durch den Rat aktiviert worden war2 und sich der Fahrplan
der Kommission „Zurück zu Schengen“ noch in den Startlöchern befand (siehe Anhang 1 für
eine aktualisierte Übersicht der in der ursprünglichen Studie dargestellten Entwicklungen).

In dem Fahrplan der Kommission war das „Auslaufen der außergewöhnlichen
Schutzmaßnahmen“ bis Ende Dezember 20163 vorgesehen und Artikel 29 gehörte zu den
wesentlichen Neuerungen des Schengener Grenzkodex. Er wurde als „Kernverfahren“
aufgenommen, das die Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen auf maximal zwei
Jahre ermöglichte. Eine solche Verlängerung ist dann zulässig, wenn im Rahmen des
Schengen-Evaluierungsmechanismus „schwerwiegende Mängel“ bei den Kontrollen an den
Außengrenzen des Schengen-Raums festgestellt werden. In dieser Aktualisierung wird
untersucht, warum eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten außerhalb des in Artikel 29 des
Schengener Grenzkodex vorgesehenen Verfahrens Kontrollen an den Binnengrenzen
eingeführt haben und warum die Verlängerungen sämtliche im Schengener Grenzkodex
vorgesehenen Grenzwerte überschritten haben. Die Autoren der vorliegenden Arbeit prüfen,
inwieweit die Befürchtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Sekundärbewegungen von
Asylbewerbern durch die mit dem Fahrplan „Zurück zu Schengen“ eingeführten Neuerungen
bewältigt werden konnten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diesen Befürchtungen im
Rahmen des derzeitigen Schengen-Regelungsrahmens und des Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems (GEAS) besser hätte Rechnung getragen werden können.

In der Studie aus dem Jahr 2016 wurden die wichtigsten politischen Entwicklungen
im Anschluss an die unangekündigten Ortsbesichtigungen des Schengen-
Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus auf den griechischen Inseln im
Jahr 2015 (d. h. auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in der EU) analysiert.4
Damals konnte Griechenland die Aufnahme von Asylbewerbern nicht verweigern, ohne gegen
die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und ihr Protokoll von 1967, die EU-Verträge und
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie das Sekundärrecht der EU, das
dem GEAS zugrunde liegt, zu verstoßen. Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass sich
mehrere Schengen-Staaten im Anschluss an den Besuch der griechischen Inseln mit den
sicherheitspolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der
griechischen Behörden bei der Durchführung der Kontrollen an den Außengrenzen
auseinandersetzten. Dies ging jedoch zulasten von Investitionen in die Verbesserung der
Aufnahmebedingungen in Griechenland und die Verbesserung der Fähigkeit der griechischen
Behörden, Asylanträge zu bearbeiten.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten auf die Ankunft von
Flüchtlingen nicht gemäß dem GEAS reagierten, sondern durch die Wiedereinführung von
Binnengrenzen, einer Maßnahme, mit der die Bewegungen von Drittstaatsangehörigen, die
internationalen Schutz suchten, reguliert werden sollten. Dies erfolgte trotz der Bestimmung

1 Guild et al. (2016): Studie für das Europäische Parlament, PE 571.356, „Internal border controls in the Schengen
area: Is Schengen crisis-proof?”, Brüssel.
2 Rat (2016): Durchführungsbeschluss des Rates mit einer Empfehlung für zeitlich befristete Kontrollen an den
Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des Schengen-Raums insgesamt
gefährden, 8835/16 vom 12.5.2016.
3 Europäisches Parlament (2016): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat
und den Rat, „Zurück zu Schengen – ein Fahrplan“, COM(2016) 120 final vom 4.3.2016.
4 Guild et al. (2016): Studie für das Europäische Parlament, PE 571.356, „Internal border controls in the Schengen
area: Is Schengen crisis-proof?”, Brüssel.
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in Artikel 14 Absatz 1 des Schengener Grenzkodex, gemäß dem das übliche Grenzverfahren
nicht für Asylbewerber gilt (Hervorhebung nur hier):

„Einem Drittstaatsangehörigen, der nicht alle Einreisevoraussetzungen [...] erfüllt [...], wird die
Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verweigert. Davon unberührt bleibt die
Anwendung besonderer Bestimmungen zum Asylrecht und zum internationalen Schutz oder zur
Ausstellung von Visa für längerfristige Aufenthalte.“5

Obwohl sich diese Personen innerhalb des Schengen-Raums befanden, war es ihnen nicht
möglich, ihren Weg unverzüglich fortzusetzen, um Asyl in Mitgliedstaaten mit ordnungsgemäß
funktionierenden Asylsystemen zu suchen. Vielmehr wurde eine Reihe ungewöhnlicher Ad-
hoc-Maßnahmen (wie etwa die Schließung der sogenannten Balkanroute) umgesetzt. Damit
wurde der grenzenlose Schengen-Raum zum Opfer eines nicht funktionsfähigen
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und insbesondere des Dublin-Systems, in dessen
Rahmen derzeit ein unfaires und nicht auf Solidarität beruhendes Modell der Aufteilung von
Verantwortung für die Bewertung von Asylanträgen unter den EU-Mitgliedstaaten angewendet
wird.

Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die derzeit interne Grenzkontrollen im
Schengen-Raum durchführen, hat diese Maßnahmen auf der Grundlage der Furcht vor
Sekundärbewegungen von Asylbewerbern offiziell gerechtfertigt. Diese Asylbewerber werden
häufig fälschlicherweise als „irreguläre Migranten“ bezeichnet. Infolgedessen wird ihr Recht
auf Asyl gemäß den EU-Asylvorschriften oft untergraben. Die Europäische Kommission hat in
ihrer Bewertung Griechenlands hervorgehoben,

„dass ein hinreichendes Identifizierungs- und Registrierungsverfahren und geeignete
Aufnahmebedingungen unabdingbar sind, weil die nachfolgende Sekundärmigration in andere
Mitgliedstaaten ein Risiko für das Funktionieren des gesamten Schengen-Raums darstellt und
bereits mehrere Mitgliedstaaten zur Wiedereinführung vorübergehender Grenzkontrollen an
ihren Binnengrenzen veranlasst hat.“6

Seit dem Ausbruch der sogenannten EU-Flüchtlingskrise haben fünf Mitgliedstaaten
des Schengen-Raums, namentlich Dänemark, Deutschland, Österreich, Schweden
und Norwegen, die Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt und wiederholt
verlängert, wobei sie sich auf die Furcht vor Sekundärbewegungen von Asylsuchenden
berufen haben. Im März 2016 legte die Kommission mit ihrem Fahrplan „Zurück zu Schengen“
einen Zeitplan vor, die den Anliegen dieser Mitgliedstaaten Rechnung tragen sollte, und zwar
(Hervorhebung nur hier):7

„Mehrere legislative Initiativen und Maßnahmen der Union zur Verstärkung des
Außengrenzmanagements (Europäische Grenz- und Küstenwache, Rückkehr zu einer
vollständigen Anwendung der EU-Asylrechtsbestimmungen durch die Hellenische Republik,
Intensivierung der Umsetzung der Notfall-Umverteilungsregelung, die Erklärung EU-Türkei)
sollten ebenfalls eingeführt und unverzüglich in vollem Umfang anwendbar sein und damit auch
zu einer erheblichen Verringerung der Sekundärbewegungen irregulärer Migranten beitragen.“8

5 Die Frage wird in Anhang VI des Schengener Grenzkodex weiter klargestellt, indem der internationale Schutz
wiederholt als wichtigster Grundsatz herausgestellt wird, der sowohl für gemeinsame Grenzübergänge zwischen EU-
Mitgliedstaaten als auch zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten einzuhalten ist. In diesem Anhang heißt es:
„[E]in Drittstaatsangehöriger [sic], der die von Grenzschutzbeamten des Drittstaats vorgenommene
Ausreisekontrolle passiert hat und anschließend bei im Hoheitsgebiet des Drittstaats anwesenden
Grenzschutzbeamten des Mitgliedstaats internationalen Schutz beantragt, muss entsprechend dem Besitzstand der
Union im Asylbereich Zugang zu den einschlägigen Verfahren des Mitgliedstaats gewährt werden.“
6 Europäische Kommission (2016): Bewertung des Aktionsplans Griechenlands zur Behebung der 2015 bei der
Evaluierung der Anwendung des Schengen-Besitzstands im Bereich des Außengrenzmanagements festgestellten
schwerwiegenden Mängel, COM(2016) 220, a.a.O., S. 4.
7 Europäische Kommission (2016): Zurück zu Schengen – ein Fahrplan, COM(2016) 120, a.a.O.
8 Europäische Kommission (2016): Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates mit einer Empfehlung für
zeitlich befristete Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des
Schengen-Raums insgesamt gefährden, COM(2016) 275 final, Brüssel, 4.5.2016.
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Der Plan sah ursprünglich vor, bis September 2017 zur vollständigen Anwendung
des Schengen-Besitzstands zurückzukehren. Diese Arbeit enthält eine eingehende
Untersuchung der Maßnahmen, die auf EU- und nationaler Ebene zur Erreichung dieses Ziels
ergriffen wurden. Gleichzeitig wird die Tatsache berücksichtigt, dass die Entscheidungen der
betroffenen Mitgliedstaaten über die Aufrechterhaltung der Kontrollen an den Binnengrenzen
ungeachtet aller in Artikel 29 des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Fristen weiterhin
gelten (Abschnitt 2 dieser Arbeit).

In der Zwischenzeit sind Entscheidungen über die Einführung und Durchführung von
internen Polizeikontrollen, die sich auf Grenzkontrollen erstrecken können, vor den
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gebracht worden. In dieser Arbeit werden
die vom Gerichtshof in Luxemburg entwickelten Standards zur Bewertung der Einhaltung der
Stichprobenkontrollen an den Binnengrenzen durch die EU-Mitgliedstaaten untersucht,
insbesondere wenn diese Kontrollen ohne eine (formelle) vorübergehende Wiedereinführung
von Grenzkontrollen durchgeführt werden (Abschnitt 3). In der EU haben kürzlich immer mehr
Mitgliedstaaten damit begonnen, Grenzmauern oder -zäune an Außen- und Binnengrenzen zu
errichten, um Asylbewerber davon abzuhalten oder daran zu hindern, die EU zu erreichen
oder durch sie zu durchreisen. Wie diese Arbeit aufzeigen wird, sind diese Praktiken im
Regelungsmechanismus von Schengen nicht vorgesehen, und es bestehen ernsthafte Zweifel
an ihrer Vereinbarkeit mit dem Schengener Grenzkodex und der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (Artikel 4).

Eine der wichtigsten politischen Entwicklungen seit der Veröffentlichung der vorherigen Studie
ist der neue Vorschlag der Kommission zur vorübergehenden Wiedereinführung von
Kontrollen an den Binnengrenzen. Parallel dazu hat die Europäische Kommission eine Reihe
von Empfehlungen herausgegeben, um Dublin-Überstellungen nach Griechenland ab dem
15. März 2017 schrittweise wieder aufzunehmen.9 Laut diesen Empfehlungen konnten
Asylbewerber, die ab dem 15. März 2017 „irregulär“ über Griechenland in die EU eingereist
sind und in einem anderen EU-Mitgliedstaat Asyl beantragt haben, gemäß der Dublin-III-
Verordnung rücküberstellt werden. In dem Informationspapier werden der Inhalt und die
Auswirkungen beider Initiativen analysiert (Abschnitt 5).

Das Informationspapier befasst sich außerdem mit einer anderen Schlüsselinitiative der EU
als Reaktion auf die sogenannte „Flüchtlingskrise“, nämlich der Europäischen Grenz- und
Küstenwache (EBCG oder Frontex), die seit September 2017 in Betrieb ist. Die neue
Frontex-Agentur wurde mit einem erweiterten operationellen und strategischen
Mandat betraut, einschließlich der Befugnis zur Durchführung von
„Schwachstellenbewertungen“ im Zusammenhang mit dem Schengen-
Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus. In dem Informationspapier wird die
zunehmend wichtige Rolle untersucht, die der Europäischen Grenz- und Küstenwache im
Rahmen des Konzepts des integrierten europäischen Grenzmanagements (EIBM)
(Abschnitt 6) zugewiesen wird. Besondere Aufmerksamkeit wird den Bedenken gewidmet, die
die EIBM-Schlüsselkomponenten, insbesondere die verstärkte Zusammenarbeit mit
Drittstaaten und die Interoperabilität bestehender Großinformationssysteme, für die
Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit aufwerfen. In Abschnitt 7 werden Schlussfolgerungen
auf der Grundlage dieser Analyse gezogen und einige innovative politische Empfehlungen
abgegeben.

9 Europäische Kommission (2017): Empfehlung an die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Wiederaufnahme der
Überstellungen nach Griechenland gemäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013, C(2016) 8525 final, Brüssel,
8.12.2016.
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2. KONTROLLEN AN DEN BINNENGRENZEN
Seit Mitte 2016 haben insgesamt zehn Schengen-Staaten aus verschiedenen Gründen
vorübergehende Kontrollen an den Binnengrenzen ihres Hoheitsgebiets unter Berufung auf
den Schengener Grenzkodex wieder eingeführt (oder verlängert). In diesem Abschnitt werden
die in ihren Ankündigungen enthaltenen Begründungen für die Wiedereinführung befristeter
Kontrollen an den Binnengrenzen untersucht. Er enthält eine Zusammenfassung der
Ergebnisse in Anhang 3 dieser Studie, die einen aktualisierten und detaillierten Überblick
über die Gründe, Begründungen, den Zeitrahmen und die Rechtsgrundlage bietet, auf die sich
jeder dieser Staaten bei der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen beruft.

2.1. Vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen als
Reaktion auf die humanitäre Flüchtlingskrise: die
Durchführungsbeschlüsse des Rates

Am 12. Mai 2016 erließ der Rat auf Vorschlag der Kommission10 einen
Durchführungsbeschluss „mit einer Empfehlung für zeitlich befristete Kontrollen an den
Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des Schengen-
Raums insgesamt gefährden“.11 Der Durchführungsbeschluss wurde auf Grundlage von
Artikel 29 Absatz 2 des Schengener Grenzkodex angenommen. Die Tatsachengrundlage für
den Durchführungsbeschluss des Rates war die „[beispiellose] Migrations- und
Flüchtlingskrise, [vor der die EU steht], nachdem seit 2015 eine drastische Zunahme von
gemischten Migrationsströmen zu verzeichnen ist“, die zu „erheblichen Schwierigkeiten“ bei
den Außengrenzkontrollen geführt habe, was „zu bedeutenden Sekundärbewegungen geführt
[hat], die in mehreren Mitgliedstaaten zu einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen
Ordnung oder der inneren Sicherheit führten“ und „das Funktionieren des Raums ohne
Kontrollen an den Binnengrenzen insgesamt [gefährdet]“.12

Die Aktivierung von Artikel 29 Absatz 2 des Schengener Grenzkodex durch den Rat bedeutete
letztlich, dass die fünf betroffenen Mitgliedstaaten, d. h. Dänemark, Deutschland, Österreich,
Schweden und Norwegen, ihre vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen für einen
weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten (d. h. bis 12. November 2016) beibehalten
durften. In ihren Ankündigungen gaben alle fünf Mitgliedstaaten an, den
Durchführungsbeschluss des Rates „einhalten“ zu wollen (siehe Abbildung 1 unten). Der
gemäß dem Durchführungsbeschluss des Rates zulässige räumliche Geltungsbereich und die
zulässigen Arten von Grenzkontrollen waren wie folgt:

 Österreich: an der österreichisch-ungarischen Landgrenze und an der österreichisch-
slowenischen Landgrenze;

 Deutschland: an der deutsch-österreichischen Landgrenze;
 Dänemark: in den dänischen Häfen mit Fährverbindungen nach Deutschland und an

der dänisch-deutschen Landgrenze;
 Schweden: in den schwedischen Häfen, in der Polizeiregion Süd und West und auf der

Öresund-Brücke; und

10 Kommission (2016): Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates mit einer Empfehlung für zeitlich
befristete Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des
Schengen-Raums insgesamt gefährden, COM(2016) 275 final.
11 Rat der EU (2016): Durchführungsbeschluss (EU) 2016/894 des Rates vom 12. Mai 2016 mit einer Empfehlung für
zeitlich befristete Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des
Schengen-Raums insgesamt gefährden, ABl. L 151 vom 8.6.2016, S. 8–11.
12 Rat der EU (2016): Durchführungsbeschluss (EU) 2016/894 des Rates, a.a.O., Erwägungsgründe 1, 10–11, 15.
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 Norwegen: in den norwegischen Häfen mit Fährverbindungen nach Dänemark,
Deutschland und Schweden.

Kurzum, der vorstehend genannte zulässige Umfang der Kontrollen an den Binnengrenzen lief
darauf hinaus, dass der Rat es Dänemark, Deutschland, Österreich, Norwegen und Schweden
ermöglichte, ihre bestehenden vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen
aufrechtzuerhalten. Laut der vorhergehenden Studie wird offensichtlich eine Politik der
Eindämmung verfolgt, die den Raum für Kontrollen schrittweise auf Null eindämmen wird.13

Diese Strategie der Eindämmung des Raums für Kontrollen hat jedoch nicht dazu
beigetragen, die Fortführung der Kontrollen zu verhindern. Der Rat hat Artikel 29
Absatz 2 des Schengener Grenzkodex anschließend dreimal für Zeiträume von drei Monaten
und sechs Monaten „erneut ausgelöst“.14 Jedes Mal sind alle fünf Mitgliedstaaten der
„Empfehlung“ des Rates gefolgt und haben ihre Kontrollen an den Binnengrenzen
aufrechterhalten. Weder der räumliche Geltungsbereich noch die Art der Kontrollen an den
Binnengrenzen unterschieden sich zwischen den vier Durchführungsbeschlüssen des Rates
nach Artikel 29 des Schengener Grenzkodex. Die Rechtfertigung für die Beibehaltung der
vorübergehenden Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen ist verwunderlich.
In allen drei aufeinanderfolgenden Durchführungsbeschlüssen des Rates wird in den
Erwägungsgründen angeführt, dass „sich nach wie vor eine beachtliche Zahl von irregulären
Migranten [...] in Griechenland“ befinde, was weiterhin eine ernsthafte „Bedrohung der
öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit“ darstelle und das allgemeine Funktionieren
des Schengen-Raums gefährde.

Die vorübergehende Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen auf Grundlage
von Artikel 29 des Schengener Grenzkodex ist auf einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten
beschränkt, wobei der Zeitraum der vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen
insgesamt zwei Jahre nicht überschreiten darf (Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Schengener
Grenzkodex). Darüber hinaus darf das besondere Verfahren nach Artikel 29 des Schengener
Grenzkodex nicht mehr als viermal eingeleitet werden (d. h. der Zeitraum darf nicht mehr als
dreimal verlängert werden). Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/818 des
Rates wurde die Höchstzahl der Verlängerungen erreicht, was das Ende der
vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen aufgrund der „Migrationskrise und
der darauf folgenden Sekundärbewegungen irregulärer Migranten“ nach Artikel 29 des
Schengener Grenzkodex bedeutete. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung „Schengen
bewahren und stärken“ vom 27. September 2017 ebenfalls eingeräumt, dass das
Ausnahmeverfahren nach Artikel 29 des Schengener Grenzkodex unter diesen Umständen
nicht mehr eingeleitet werden kann, und stellt insbesondere fest, dass die „jüngsten Berichte
der Schengen-Staaten im Rahmen der dritten und letzten Verlängerung bestätigen, dass sich
die allgemeine Lage seit Beginn der Migrationskrise stetig und erheblich verbessert hat“.15

In den „Fragen und Antworten“ zur Pressemitteilung der Kommission mit dem Titel „Wahrung
und Stärkung des Schengen-Systems zur Verbesserung der Sicherheit und zum Schutz der

13 Guild et al. (2016): a.a.O., S. 54.
14 Rat der EU (2016): Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1989 des Rates vom 11. November 2016 mit einer
Empfehlung zur Verlängerung zeitlich befristeter Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen
Umständen, die das Funktionieren des Schengen-Raums insgesamt gefährden, ABl. L 306 vom 15.11.2016, S. 13–
15. Rat der EU (2017): Durchführungsbeschluss (EU) 2017/246 des Rates vom 7. Februar 2017 mit einer Empfehlung
zur Verlängerung zeitlich befristeter Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das
Funktionieren des Schengen-Raums insgesamt gefährden, ABl. L 36 vom 11.2.2017, S. 59–61. Rat der EU (2017):
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/818 des Rates vom 11. Mai 2017 mit einer Empfehlung zur Verlängerung zeitlich
befristeter Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen, die das Funktionieren des
Schengen-Raums insgesamt gefährden, ABl. L 122 vom 13.5.2017, S. 73–75.
15 Kommission (2017): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel
„Schengen bewahren und stärken“, COM(2017) 570 final vom 27.9.2017, S. 4.
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Freiheiten in Europa“ vom 27. September 201716 weist die Kommission konkret darauf hin,
dass (Hervorhebung nur hier)

Die Mängel in der Verwaltung der Außengrenzen Griechenlands und die sich daraus
ergebenden Sekundärbewegungen nach Ablauf der derzeitigen Kontrollen an den
Binnengrenzen im November im Anschluss an die vom Rat für Dänemark, Deutschland,
Österreich, Schweden und Norwegen (gemäß Artikel 29 des Schengener Grenzkodex) im Mai
dieses Jahres aufgrund der außergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der
beispiellosen Migrations- und Flüchtlingskrise ab 2015 genehmigten dritten und letzten
Verlängerung nicht länger als Begründung für die Wiedereinführung oder Verlängerung
der Kontrollen an den Binnengrenzen angeführt werden können.17

Wie sich im Folgenden herausstellen wird, hat dies Dänemark, Deutschland, Österreich,
Norwegen und Schweden nicht davon abgehalten, die vorübergehenden Kontrollen
an den Binnengrenzen auf genau dieser Tatsachengrundlage zu verlängern.

2.2. Vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen als
Reaktion auf die humanitäre Flüchtlingskrise: nach den
Durchführungsbeschlüssen des Rates

Angesichts der Tatsache, dass die Kommission (und der Rat) sich nicht länger auf Artikel 29
des Schengener Grenzkodex berufen können, versuchen die „betroffenen“ Schengen-Staaten,
welche die Verlängerung (oder „vorübergehende Wiedereinführung“) der Kontrollen an den
Binnengrenzen beabsichtigen, auf die übrigen Verfahren nach dem Schengener Grenzkodex
(z. B. Artikel 25 des Schengener Grenzkodex) zurückzugreifen. Es ist überaus fragwürdig,
ob die Schengen-Staaten ihre Kontrollen an den Binnengrenzen nach Artikel 25 des
Schengener Grenzkodex auf derselben Tatsachengrundlage (d. h. die „Migrationskrise
und die damit einhergehenden Sekundärbewegungen irregulärer Migranten ohne Papiere“)
verlängern dürften. Wie bereits erwähnt, hat die Kommission darauf hingewiesen, dass die
„Migrationskrise“ nicht länger als Begründung für die Beibehaltung von Kontrollen an den
Binnengrenzen nach dem Schengener Grenzkodex angeführt werden kann.18

Dies hat die „betroffenen“ Schengen-Staaten (d. h. Dänemark, Deutschland, Österreich,
Norwegen und Schweden) offensichtlich nicht davon abgehalten, sich auf Artikel 25 des
Schengener Grenzkodex zu berufen, um ihre Kontrollen an den Binnengrenzen weiter zu
verlängern. Obwohl in den Ankündigungen der Wortlaut „vorübergehende Wiedereinführung“
verwendet wird, liegt es auf der Hand, dass diese Staaten beabsichtigen, die
Kontrollen an den Binnengrenzen aufgrund der wahrgenommenen Bedrohung von
„Sekundärbewegungen irregulärer Migranten“ zu verlängern. Dies ist daher
offensichtlich, da alle fünf Schengen-Staaten die fehlende Möglichkeit einer Verlängerung
nach Artikel 29 des Schengener Grenzkodex zu beklagen scheinen und sich auf das
Fortbestehen einer „ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit“
aufgrund „schwerwiegender Mängel bei der Verwaltung der Außengrenzen“ berufen. So
bezieht sich die Ankündigung Österreichs ausschließlich auf die Umstände, die den vier
Durchführungsbeschlüssen des Rates auf der Grundlage von Artikel 29 zugrunde lagen.19

16 Kommission (2017): „Lage der Union: Wahrung und Stärkung des Schengen-Systems zur Verbesserung der
Sicherheit und zum Schutz der Freiheiten in Europa“, Europäische Kommission – Pressemitteilung IP/17/3407.
17 Kommission (2017): „Questions & Answers: Preserving and strengthening the Schengen area“, Europäische
Kommission – Informationsblatt MEMO/17/3408.
18 Ebenda.
19 Österreichische Delegation (2017): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Austrian
internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 13207/17 vom 13.10.2017.
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Gleichermaßen betrachtet auch Deutschland die fortbestehenden „Mängel“ der Kontrollen an
den Außengrenzen und irreguläre Sekundärbewegungen als Rechtfertigung seiner
Verlängerung („vorübergehenden Wiedereinführung“) von Kontrollen an den
Binnengrenzen.20

In einigen der Ankündigungen werden die (Sekundär-)Bewegungen irregulärer
Migranten ausdrücklich mit Terrorismus in Verbindung gebracht – offensichtlich in
dem Versuch, diese Unvereinbarkeit zu umgehen. So weist Dänemark beispielsweise darauf
hin, dass die große Zahl irregulärer Migranten und abgelehnter Asylbewerber, die in
Dänemarks Nachbarstaaten auf ihre Abschiebung warten, eine echte Sicherheitsbedrohung
darstelle. Es bestehe das Risiko, dass Terrorgruppen ihre prekäre Lage ausnutzen
(Hervorhebung nur hier).21 Schweden, welches das Ende der Verlängerung auf der Grundlage
von Artikel 29 des Schengener Grenzkodex beklagt, vertritt die Auffassung, dass die Mängel
beim Schutz der Außengrenzen fortbestehen und zu dieser Bedrohung beitragen, da sie es
potenziellen Terroristen und anderen kriminellen Personen ermöglichen würden, unbemerkt
in das Schengen-Gebiet zu gelangen.22 Norwegen macht geltend, dass die Mängel beim
Schutz der Außengrenzen und die angeblich erheblichen irregulären Sekundärbewegungen
von Migranten im Schengen-Raum eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung darstellen und das Risiko bestehe, dass sich terrorverdächtige Personen als
Flüchtlinge ausgeben.23

Was den Zeitraum der „vorübergehenden Wiedereinführung“/Verlängerung der Kontrollen an
den Binnengrenzen angeht, haben sich alle genannten Schengen-Staaten mit Ausnahme von
Deutschland für die in Artikel 25 des Schengener Grenzkodex vorgesehene maximale
Gesamtdauer von sechs Monaten entschieden (siehe Abbildung 1 unten).24 In den
Ankündigungen wird so gut wie gar nicht darauf eingegangen, warum diese
Schengen-Staaten der Ansicht sind, dass die „vorhersehbare Dauer der ernsthaften
Bedrohung“ im Einklang mit Artikel 25 des Schengener Grenzkodex 30 Tage
übersteigt. Gemäß dem Schengen-Rahmen bedeutet dies, dass alle fünf Staaten die
Kontrollen an den Binnengrenzen bis Mai 2018 aufrechterhalten werden.

Es ist jedoch fraglich, ob die Binnengrenzen in diesen Staaten im Mai 2018 wirklich abgebaut
werden. In einem „Non-Paper“ vom 5. September 2017 fordern Dänemark, Deutschland,

20 Deutsche Delegation (2017a): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the German
internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 13142/17 vom 12.10.2017.
21 Dänische Delegation (2017): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Danish internal
borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 13141/17 vom 12.10.2017.
22 Schwedische Delegation (2017): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Swedish
internal borders in accordance with Article 25 of Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 13203/17 vom 13.10.2017.
23 Norwegische Delegation (2017): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Norwegian
internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing
the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 13205/17 vom
13.10.2017.
24 Deutschland kündigte ursprünglich auch seine Absicht an, Kontrollen an den Binnengrenzen für einen Zeitraum
von sechs Monaten vorübergehend einzuführen/verlängern (siehe Deutsche Delegation (2017a), Ratsdokument
13141/17, a.a.O.). In einer anschließenden Ankündigung vom 11. Dezember 2017 kündigte Deutschland seine
Absicht an, aus denselben Gründen Grenzkontrollen für einen begrenzten Zeitraum von höchstens 30 Tagen wieder
einzuführen und innerhalb eines Zeitraums von maximal sechs Monaten für erneuerbare Zeiträume von höchstens
30 Tagen zu verlängern (siehe Deutsche Delegation (2017b), Prolongation of the temporary reintroduction of border
controls at the German internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), Brüssel, Ratsdokument 15828/17
vom 15.12.2017).
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Frankreich, Österreich und Norwegen die Kommission auf, Änderungen am Schengener
Grenzkodex vorzuschlagen, wobei die Fristen für eine vorübergehende Wiedereinführung der
Kontrollen an den Binnengrenzen nach Artikel 25 des Schengener Grenzkodex auf jeweils drei
Monate bis zu einem Zeitraum von höchstens vier Jahren verlängert werden sollten.25 Die
Kommission ist dieser Aufforderung offensichtlich gefolgt, da sie einen Vorschlag zur
Änderung der Artikel 25 und 27 des Schengener Grenzkodex vorgelegt hat, um die
(geringfügige) Änderung der zulässigen Fristen für die vorübergehende
Wiedereinführung/Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen zu ermöglichen (siehe
Abschnitt 5 unten).26

Es liegen keine öffentlichen Informationen dazu vor, ob die Kommission bislang die
Vereinbarkeit der Ankündigungen dieser Schengen-Staaten mit dem Schengener
Grenzkodex überprüft hat, insbesondere vor dem Hintergrund ihres eigenen Standpunkts,
dass die „Migrationskrise und Sekundärbewegungen“ nicht länger als Gründe dafür
herangezogen werden können, um Kontrollen an den Binnengrenzen zu rechtfertigen.

Ein Schreiben der deutschen Regierung vom 26. Januar 2018 scheint darauf hinzudeuten,
dass zwischen der Kommission und Deutschland eine Art informeller Austausch stattgefunden
hat. Das Dokument bezieht sich auf ein Schreiben der Kommission vom 22. Dezember 2017,
und bestimmte Textstellen in diesem Dokument lassen darauf schließen, dass die Kommission
den Umfang und die Rechtmäßigkeit der derzeitigen deutschen Maßnahmen durchaus einer
gewissen Kontrolle und Überprüfung unterzogen hat, wie unter anderem aus den folgenden
Textstellen hervorgeht (Hervorhebungen nur hier):

 So würden sie sich angesichts der niedrigeren Intensität und des geringeren
Umfangs von umfassenden Kontrollen an den Außengrenzen im Sinne von Artikel 8
des Schengener Grenzkodex unterscheiden.

 Beispielsweise sei die Intensität der Kontrollen an den Binnengrenzen seit dem
12. Dezember im Hinblick auf griechische Luftfahrtunternehmen, die Flüge in das
Bundesgebiet durchführen, weiter modifiziert worden. So würden Flüge, die bereits
am Ausgangsflughafen in Griechenland überprüft wurden, bei der Ankunft an
einem deutschen Flughafen nicht mehr umfassend überprüft. Vielmehr führe
der Grenzschutz lediglich Kontrollen auf Stichprobenbasis durch. So würde die
Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs erheblich vermindert,
während dem Sicherheitsbedarf gleichzeitig Rechnung getragen werde.

 Die Verfasser des Schreibens räumen ein, sich der Bedeutung bewusst zu sein,
die vorübergehende Kontrollen an den Binnengrenzen in einem gemeinsamen Raum
haben, in dem für gewöhnlich keine Kontrollen an den Binnengrenzen durchgeführt
werden, sind jedoch der Auffassung, dass es aus nationaler Sicherheit derzeit
erforderlich sei, diese Kontrollen durchzuführen. Ferner wird betont, dass es
trotz einer Reihe von Beschwerden keine stichhaltigen Beweise dafür gebe, dass
die Kontrollen an den Binnengrenzen, die an den Luft- und Landgrenzen Deutschlands
durchgeführt werden, unverhältnismäßig sind. Des Weiteren heißt es, dass die
Durchführung vorübergehender Kontrollen an den Binnengrenzen in einer Situation

25 N. N. (2017): „Non-paper from Austria, Denmark, France, Germany and Norway: Proposal for a targeted
amendment to Article 25 of the Schengen Borders Code concerning the re-establishment of internal border controls”
vom 5.9.17, verfügbar unter http://www.statewatch.org/news/2017/oct/eu-schengen-internal-border-controls-
proposal-at-dk-fr-de-no.pdf..
26 Kommission (2017): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Vorschriften über die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen
an den Binnengrenzen, Brüssel, COM(2017) 571 final, 27.9.2017.
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der nationalen Bedrohung integraler Bestandteil der nationalen Souveränität
der Mitgliedstaaten sei und nicht durch unverhältnismäßige Anforderungen
an die Berichterstattung untergraben werden dürfe.

Die hervorgehobenen Textstellen scheinen darauf hinzudeuten, dass es sich um eine Antwort
auf die Anmerkungen in dem Schreiben der Kommission vom 22. Dezember 2017 handelt.
Daraus geht hervor, dass die Eindämmungsstrategie durch die Kommission zur Begrenzung
der räumlichen Ausdehnung und Intensität von Kontrollen nach wie vor aktiv verfolgt wird.
Bemerkenswert ist zudem der Hinweis auf die „Reihe von Beschwerden“ in dem deutschen
Schreiben, die offensichtlich gegen die deutschen Kontrollen an den Binnengrenzen eingelegt
worden sind.
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Abb. 1. Zeitplan der vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen als Reaktion
auf die Flüchtlingskrise gemäß dem Schengener Grenzkodex - 2015–2018
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2.3. Vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen:
Frankreich

Seit seiner ersten Ankündigung am 15. Oktober 2015 hat Frankreich die Kontrollen an den
Binnengrenzen kontinuierlich beibehalten bzw. vorübergehend wieder eingeführt (siehe
Abbildung 2 unten). Der Umfang dieser Kontrollen an den Binnengrenzen blieb durchgehend
unverändert und erstreckte sich im Großen und Ganzen auf alle französischen Luft- und
Seegrenzen sowie die französischen Landgrenzen mit seinen europäischen Nachbarn. Die
erste Ankündigung vom 15. Oktober 2015 erstreckte sich auf den Zeitraum vom
13. November bis 13. Dezember 2015 und wurde auf der Grundlage der UN-Klimakonferenz
in Paris (COP 21) gerechtfertigt.27 Die anschließenden Terroranschläge in Frankreich in den
Jahren 2015, 2016 und 2017 sowie die Erklärung (und die Verlängerungen) des französischen
Ausnahmezustands haben die Grundlage für fast alle französischen Ankündigungen über die
Wiedereinführung oder Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen (siehe Abbildung 2
unten) gebildet.

In all diesen Fällen berief sich die französische Regierung auf die Bestimmungen von Artikel 25
des Schengener Grenzkodex (und zuvor auf Artikel 23 des Schengener Grenzkodex von
2006). In Bezug auf die befristeten Kontrollen an den Binnengrenzen in Frankreich stellt sich
die Frage, ob dies im Einklang mit Artikel 25 des Schengener Grenzkodex erfolgt ist.
Ausgehend von der französischen Ankündigung nach dem Terroranschlag von Paris am
13. November 201528 wäre die Beibehaltung vorübergehender Kontrollen an den
Binnengrenzen gemäß Artikel 25 des Schengener Grenzkodex (vormals Artikel 23) von
November 2015 bis Mai 2016 (d. h. sechs Monate) gestattet gewesen. Die französische
Regierung konnte sich daher nicht auf die Ereignisse des Pariser Terroranschlags im Jahr 2015
berufen, um eine Verlängerung über Mai 2016 hinaus zu rechtfertigen. Ob Zufall oder Absicht
– der anschließende Zeitraum der vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen vom
27. Mai bis 26. Juli 2016 beruhte auf der Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2016
und der Tour de France 2016 in Frankreich.29

Der Terroranschlag in Nizza am 14. Juli 2016 führte einen neuen Zeitraum des
Ausnahmezustands in Frankreich (bis zum 31. Oktober 2017) herbei. Im Anschluss an diese
Ereignisse kündigte die französische Regierung ihre Absicht an, die Kontrollen an den
Binnengrenzen vom 27. Juli 2016 bis zum 26. Januar 2017 (d. h. die nach Artikel 25 des
Schengener Grenzkodex zulässige Höchstdauer von sechs Monaten) „vorübergehend wieder
einzuführen“.30 In späteren französischen Ankündigungen wurde dieser Zeitraum der

27 Französische Delegation (2015): Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community Code
on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel,
Ratsdokument 13171/15 vom 22.10.2015.
28 Französische Delegation (2015): Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel,
Ratsdokument 15181/1/15 REV 1 vom 15.12.2015.
29 Französische Delegation (2016): Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 9506/16 vom 27.5.2016.
30 Französische Delegation (2016): Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 11514/16 vom 27.7.2016.
Bemerkenswert ist der vermeintliche Zusammenhang, den die französische Regierung zwischen Terrorismus und
Migrationsbewegungen herstellt. So heißt es sinngemäß, dass die derzeitige Migrationslage den Zusammenhang
zwischen der terroristischen Bedrohung und Grenzübertritten verstärke. Weiter heißt es, dass die Ankunft im
Schengen-Raum und dem französischen Staatsgebiet von Personen, die in Frankreich möglicherweise einen
Terroranschlag planen, durch das Volumen der Bewegungen an den EU-Außengrenzen und die geografische Nähe
der Migrationsrouten zu den Regionen, die an der Quelle der terroristischen Bedrohung liegen, erleichtert werde
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Kontrollen an den Binnengrenzen jeweils bis zum 15. Juli 2017 bzw. 31. Oktober 2017
„verlängert“,31 wobei jeder dieser Zeiträume mit der Verlängerung des Ausnahmezustands in
Frankreich zusammenfiel. Besonders alarmierend ist die Ankündigung vom 26. Dezember
2016 (betreffend die Kontrollen an den Binnengrenzen vom 27. Januar bis 15. Juli 2017). Der
einzige Unterschied zwischen der Tatsachengrundlage für die französische
Ankündigungen vom 25. Juli und vom 26. Dezember 2016 besteht in der
Verlängerung des Ausnahmezustands in Frankreich. Es ist fraglich, ob eine
hinreichend unterschiedliche Tatsachengrundlage vorlag, die „eine ernsthafte
Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit“ darstellte und
somit einen neuen Zeitraum vorübergehender Kontrollen an den Binnengrenzen
nach Artikel 25 des Schengener Grenzkodex rechtfertigen würde (siehe Abbildung 2
unten).

Desgleichen kann auf die französischen Ankündigungen vom 16. Juni und 3. Oktober 2017
verwiesen werden, mit denen vorübergehende Kontrollen an den Binnengrenzen vom 16. Juli
bis 31. Oktober 2017 bzw. vom 1. November 2017 bis 30. April 2018 „wiedereingeführt“
wurden. Unter der Annahme, dass die Terroranschläge in Frankreich im Jahr 2017 eine
neuartige Bedrohungslage darstellen, welche die vorübergehende Wiedereinführung von
Kontrollen an den Binnengrenzen am 16. Juli 2017 rechtfertigt, stützt sich die französische
Ankündigung von Oktober 2017 offensichtlich auf (nahezu identische) faktische Umstände.
Der wesentliche Unterschied besteht in der „Beendigung“ des Ausnahmezustands in
Frankreich am 31. Oktober 2017 und der anschließenden Verabschiedung des französischen
Gesetzes über die innere Sicherheit und die Bekämpfung des Terrorismus. Es ist nicht
einleuchtend, warum Änderungen des französischen Rechtsbesitzstands als
ausreichende Grundlage dafür angesehen werden können, vorübergehende
Kontrollen an den Binnengrenzen zu gestatten, die über die in Artikel 25 des
Schengener Grenzkodex festgelegte Frist von sechs Monaten hinausgehen.

Die Vereinbarkeit der französischen Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen
war am 28. Dezember 2017 Gegenstand einer Entscheidung des Staatsrats (Conseil d’État).
Donnerstag, 28. Dezember 201732 Der Fall wurde von der Association Nationale d’Assistance
aux Frontières pour les étrangers et autres (einschließlich GISTI und Cimade) vorgelegt,
wobei der Staatsrat aufgefordert wurde, die Entscheidung der französischen Regierung über
die Verlängerung der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen dem
1. November 2017 und April 2018 aufzuheben.33

Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der letzten schriftlichen Ankündigung Frankreichs
stellte der Staatsrat fest, dass die französische Regierung seit dem 13. November 2015
neunmal um eine Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen gebeten hat, die nie
einen Zeitraum von sechs Monaten überstiegen hat. Er kam zu dem Schluss, dass angesichts
der von der Regierung vorgelegten Beweise für die, so wörtlich, „hohe terroristische

(Hervorhebungen nur hier). Ein ähnlicher Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Migration und Terrorismus wird
auch in der französischen Ankündigung vom 26. Dezember 2016 angeführt (siehe Französische Delegation (2017):
Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of
Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brüssel, Ratsdokument 5055/17 vom 10.1.2017).
31 Siehe Französische Delegation (2017), Ratsdokument 5055/17, a.a.O. bzw. Französische Delegation (2017):
Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of
Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders
(Schengen Borders Code), Brüssel Ratsdokument 10365/17 vom 21.6.2017.
32 Conseil d’État, 28. Dezember 2017: Associations nationale d’assitance aux frontiers pour les étrangers et autres.
Rechtssache Nr. 415291, verfügbar unterhttp://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-28-
decembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres-pour-les-etrangers-et-autres.
33 Ebenda, Randnr. 1.
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Bedrohung in Frankreich“ diese erneute Bedrohung einen Grund darstelle, der eine neue
Anwendung von Artikel 25 des Schengener Grenzkodex rechtfertigt, da die vorhersehbare
Dauer der ernsthaften Bedrohung 30 Tage überschreite (Randnr. 8 der Entscheidung). In
einem Teil des Urteils des französischen Staatsrats wurde geprüft, ob die Wiedereinführungen
der Kontrollen an den Binnengrenzen durch Frankreich den in Artikel 25 des Schengener
Grenzkodex festgelegten Fristen entsprechen. Der Staatsrat vertrat unter Hinweis auf die
Empfehlung C(2017) 6560 der Kommission die Auffassung, dass

die Begrenzung der Höchstdauer für die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen
auf sechs Monate gemäß Artikel 25 die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen
für einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten im Falle einer neuen oder erneuten Bedrohung
der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit nicht ausschließe [Hervorhebung nur hier].34

Diese Auslegung steht jedoch in unmittelbarem Widerspruch zu der aktuellen Fassung von
Artikel 25 des Schengener Grenzkodex, der sich nur auf „neue Bedrohungen“ bezieht und
nicht auf „erneuerte Bedrohungen“ angewendet werden kann (wo Artikel 25 Absatz 2 des
Schengener Grenzkodex greifen würde). Diese (Fehl-)Auslegung der einschränkenden Natur
des Sechs-Monats-Zeitraums nach Artikel 25 des Schengener Grenzkodex war Gegenstand
der Kritik zahlreicher Wissenschaftler, darunter der Professoren Paul Cassia und Sébastien
Platon.35 Platon weist darauf hin, dass die Argumentation des Staatsrats aus zweierlei
Gründen problematisch sei, da 1) die betreffende Empfehlung nicht verbindlich sei und
daher nicht für eine rechtliche Argumentation herangezogen werden könne, und 2) der
Staatsrat die betreffende Empfehlung falsch anführe. Die Argumentation des Staatsrats
sei daher extrem irreführend, wenn sie diese Möglichkeit auf die Situation einer erneuerten
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit übertrage. In der Tat, sei die
Bedrohung, auf die sich die Regierung beruft, nicht neu. sondern lediglich die
Fortsetzung der Bedrohung, die als Rechtfertigung für die ursprüngliche Wiedereinführung
der Grenzkontrollen im Jahr 2015 herangezogen wurde.36

Der Staatsrat kam ferner zu dem Schluss, dass der Grundsatz der Freizügigkeit von Personen
durch die französischen Maßnahmen nur in einem Umfang berührt werde, der in einem
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten Ziel der öffentlichen Ordnung steht. Darüber
hinaus vertrat er die Auffassung, dass die Entscheidung eine Verletzung des Asylrechts weder
zum Ziel noch zur Folge habe. Er beschloss daher, die Frage nicht vor den EuGH in Luxemburg
zu bringen, und hat die Anträge der Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour
les étrangers et autres für unzulässig erklärt.

34 Ebenda, Randnr. 7.
35 Siehe Cassia, P. (2017): „Le Conseil d’État decode Schengen“, 29. Dezember, https://blogs.mediapart.fr/paul-
cassia/blog/291217/le-conseil-d-etat-decode-schengen; Platon, S. (2018): „30 days, six months… forever? Border
control and the French Council of State“, Verfassungsblog on matters constitutional, 9. Januar,
https://verfassungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-the-french-council-of-
state/.https://verfassungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-the-french-council-of-state/.
36 Platon (2018): a.a.O.
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Abb. 2. Zeitplan der vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen gemäß
Artikel 25 des Schengener Grenzkodex (Frankreich) - 2015–2018
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2.4. Weitere vorübergehende Wiedereinführungen von Kontrollen an
den Binnengrenzen seit 2016

Zwischen Mitte 2016 und Dezember 2017 haben acht Länder die Schengen-Binnengrenzen
aufgrund von Bedenken in Bezug auf die öffentliche Sicherheit bzw. öffentliche Ordnung im
Zusammenhang mit Ereignissen in ihrem Hoheitsgebiet vorübergehend wieder eingeführt.
Neben der vorübergehenden Wiedereinführung der Binnengrenzen im Rahmen der Fußball-
Europameisterschaft 2016 und der Tour de France 2016 durch Frankreich (siehe oben) waren
dies:

 Polen (4. Juli – 2. August 2016): NATO-Gipfel (8. und 9. Juli), die Weltjugendtage
(25. bis 31. Juli) und die Pilgerfahrt des Heiligen Vaters nach Polen (28. bis 31. Juli);

 Malta (21. Januar – 9. Februar 2017): Informelles Gipfeltreffen in Malta 2017
(3. Februar) und das Treffen der Hohen Beamten zum Gemeinsamen Aktionsplan von
Valletta (8. bis 9. Februar);

 Portugal (10.–14. Mai 2017): Pilgerfahrt des Heiligen Vaters nach Fatima-Portugal
(12.–13. Mai 2017);

 Italien (10.–30. Mai 2017) G7-Gipfel (26.–27. Mai 2017);
 Deutschland (12. Juni – 11. Juli 2017): G20-Gipfel in Hamburg (7.–8. Juli 2017);37

 Norwegen (26. August – 25. September 2017): UCI-Straßen-Weltmeisterschaften
(16.–24. September 2017); und

 Schweden (12.–19. November 2017) Sozialer Gipfel für faire Arbeitsplätze und
Wachstum (17. November 2017).

37 In dieser Hinsicht enthielt die ursprüngliche Ankündigung vom 15. Mai 2017 aufgrund vermeintlicher
Sicherheitsbedenken keine Angaben zu den konkreten Daten der Wiedereinführung von Binnengrenzen. In einer
anschließenden Ankündigung Deutschlands weniger als eine Woche vor Beginn der vorübergehenden Kontrollen an
den Binnengrenzen waren die konkreten Daten angegeben.
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3. INTERNE POLIZEIKONTROLLEN VOR DEM HINTERGRUND
DER EU-MASSSTÄBE

Der Schengener Grenzkodex sieht die Ausübung polizeilicher Befugnisse durch die
zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten vor, sofern die Ausübung dieser Befugnisse
nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen hat. In Artikel 23 des
Schengener Grenzkodex ist festgelegt, dass das Ausbleiben der Grenzkontrollen an den
Binnengrenzen nicht „die Ausübung der polizeilichen Befugnisse durch die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten nach Maßgabe des nationalen Rechts“ berührt. Gemäß
derselben Bestimmung darf die Ausübung der polizeilichen Befugnisse nicht der Durchführung
von Grenzübertrittskontrollen gleichgestellt werden, wenn sie

1. keine Grenzkontrollen zum Ziel haben;
2. auf allgemeinen polizeilichen Informationen und Erfahrungen in Bezug auf mögliche

Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit beruhen und insbesondere auf die
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität abzielen;

3. in einer Weise konzipiert sind und durchgeführt werden, die sich eindeutig von
systematischen Personenkontrollen an den Außengrenzen unterscheidet;

4. auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt werden.

Die Rechtmäßigkeit und der genaue Umfang der internen Polizeikontrollen durch die
Strafvollzugsbehörden der Mitgliedstaaten haben sich in der Praxis als kontrovers erwiesen.
Die Rechtsprechung des EuGH hat wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Einhaltung
von EU-Recht bei den Stichprobenkontrollen durch die Mitgliedstaaten an den Binnengrenzen
gegeben, die ohne die (formelle) vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen
durchgeführt werden.

Der Gerichtshof in Luxemburg ist in früheren Urteilen zu dem Schluss gekommen, dass „die
Ausübung der polizeilichen Befugnisse insbesondere nicht der Durchführung von
Grenzübertrittskontrollen gleichgestellt werden [darf], wenn die polizeilichen Maßnahmen
keine Grenzkontrollen zum Ziel haben [...] und [...] in einer Weise [...] durchgeführt werden,
die sich eindeutig von systematischen Personenkontrollen an den Außengrenzen
unterscheidet, und auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt werden“ (Hervorhebung
nur hier).38 Der EuGH hat entschieden, dass ihre Einhaltung des Schengener Grenzkodex
„durch genauere Regelungen und Einschränkungen sicherzustellen [ist], die die praktische
Ausübung der den Mitgliedstaaten zustehenden polizeilichen Befugnisse so eingrenzen, dass
eine solche gleiche Wirkung vermieden wird“ (Hervorhebung nur hier).39 Der Gerichtshof hat
besonders hervorgehoben, dass diese nationalen Regelungen die Prüfung der Zwecke der
Festlegung der Intensität, der Häufigkeit und der Selektivität der polizeilichen
Personenkontrollen ermöglichen müssen.

Die Einzelheiten dieses Interventionsrahmens waren Gegenstand der neueren Rechtssache
C-9/16, Strafverfahren gegen A vom 21. Juni 2017 in Bezug auf Deutschland. Der
Antragsteller hatte zu Fuß die sogenannte Europabrücke von Straßburg (Frankreich) nach
Kehl (Deutschland) überquert und sich zum Bahnhof begeben. Dort wurde er von zwei
Beamten einer Streife der deutschen Bundespolizei am Bahnhof kontrolliert. Jene Beamten
führten eine Identitätskontrolle auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG durch. Der
Antragsteller widersetzte sich der Kontrolle gewaltsam und wurde des Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 Abs. 1 StGB angeklagt.

Das deutsche Gericht legte dem EuGH zwei Fragen zur Vorabentscheidung vor: Erstens,
inwieweit Artikel 67 Absatz 2 AEUV und die Artikel 20 und 21 des Schengener Grenzkodex

38 Siehe Urteile vom 22. Juni 2010, Melki und Abdeli, C 188/10 und C 189/10, EU:C:2010:363, Rn. 70, und vom
19. Juli 2012, Adil, C 278/12 PPU, EU:C:2012:508, Rn. 54.
39 Urteil vom 19. Juli 2012, Adil, C- 278/12 PPU, EU:C:2012:508, Rn. 70.



Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten

24

dahingehend auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die den
Polizeibehörden die Befugnis einräumt, in einem Gebiet bis zu 30 km die Identität einer Person
„unabhängig von deren Verhalten und vom Vorliegen besonderer Umstände“ zu überprüfen,
um die unerlaubte Einreise oder Straftaten zu verhindern oder zu unterbinden, ohne dass
vorübergehend wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Zweitens, ob EU-Recht
dahingehend auszulegen ist, dass Polizeibehörden nicht befugt sind, „zur Verhinderung oder
Unterbindung unerlaubter Einreise in das Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats in Zügen und
auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen dieses Mitgliedstaats jede Person kurzzeitig
anzuhalten, zu befragen und zu verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere oder
Grenzübertrittspapiere zur Prüfung ausgehändigt werden“.

Bei der Antwort auf diese Fragen legte der EuGH eine Reihe rechtlicher Standards bzw.
Maßstäbe fest, um die Rechtmäßigkeit des nationalen Rahmens zu ermitteln,
insbesondere:

 Erstens muss der nationale Rahmen hinreichend genau und detailliert sein, damit die
Polizeikontrollen ihrerseits Kontrollen unterzogen werden können (Randnr. 41). die
übertragenen Befugnisse müssen im nationalen Recht konkretisiert und eingeschränkt
werden (Randnr. 38), insbesondere hinsichtlich der Intensität und Häufigkeit der
Kontrollen (Randnummer 57 des Urteils).

 Zweitens muss eine nationale Regelung das Ermessen lenken, über das
Polizeibehörden bei der praktischen Handhabung von Identitätskontrollen verfügen
(Randnr. 39), „die zum einen auf das Gebiet an der Grenze des Mitgliedstaats zu
anderen Mitgliedstaaten beschränkt und zum anderen unabhängig vom Verhalten der
kontrollierten Person und vom Vorliegen besonderer Umstände ist, aus denen sich die
Gefahr einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung ergibt“ (Randnr. 39).

 Drittens gilt: „Je zahlreicher die Indizien für eine mögliche gleiche Wirkung [...] sind,
[...] umso strenger müssen außerdem [...] die Konkretisierungen und
Einschränkungen sein und eingehalten werden, die für die Ausübung der ihnen
zustehenden polizeilichen Befugnisse durch die Mitgliedstaaten in einem Grenzgebiet
gelten“ (Randnr. 40). Dies bedeutet eine inkrementelle Anforderung an die
Rechtssicherheit, je stärker die Hinweise auf das Vorliegen einer gleichen Wirkung
sind.

 Viertens müssen sich die Ziele, die mit den Polizeikontrollen verfolgt werden, von den
Zielen unterscheiden, die mit „Grenzübertrittskontrollen“ im Sinne von Artikel 2 Nr. 10
des Schengener Grenzkodex verfolgt werden (Randnr. 44).40

Fehlt ein solcher Rahmen in der nationalen Regelung, urteilte der Gerichtshof in der
Rechtssache C-9/16, dass es nicht möglich ist, zu prüfen, ob „die besagten Kontrollen [...]
zum einen selektiv stattfinden und damit nicht den systematischen Charakter von
Grenzübertrittskontrollen aufweisen und zum anderen polizeiliche Maßnahmen darstellen, die
auf der Grundlage von Stichproben zur Anwendung kommen“. Der EuGH kam zu dem Schluss,
dass es Sache des nationalen Gerichts sei, festzustellen, ob die nationale Gesetzgebung mit
diesen Standards vereinbar ist (Randnr. 61).

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit der Schengener Grenzkodex einer nationalen Regelung
entgegensteht, die den Polizeibehörden des betreffenden Mitgliedstaats die Befugnis
einräumt, in Zügen und auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen dieses
Mitgliedstaats von jeder Person zu verlangen, Ausweis- oder Grenzübertrittspapiere
auszuhändigen, urteilte der Gerichtshof, dass „das Ziel [...], das mit der [...] in Rede
stehenden Bestimmung verfolgt wird, für sich allein noch nicht [bedeutet], dass die in
Anwendung des Bundespolizeigesetzes durchgeführten Kontrollen eine [...] gleiche Wirkung

40 Gemäß dieser Bestimmung bezeichnet der Ausdruck „Grenzübertrittskontrollen“ die Kontrollen, die an den
Grenzübergangsstellen erfolgen, um festzustellen, ob die betreffenden Personen in das Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten einreisen oder aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausreisen dürfen.
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wie Grenzübertrittskontrollen hätten“. (Randnummern 51 und 68). Allerdings wies der
Gerichtshof darauf hin, dass diese Kontrollen im Unterschied zu allgemeinen
Identitätskontrollen durch die Polizei „allein die Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter
Einreise in das bundesdeutsche Hoheitsgebiet [bezwecken], was ein Indiz dafür darstellen
könnte, dass sie eine [...] gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen haben“.

Der EuGH kam zu dem Schluss, dass das deutsche Recht „den räumlichen Geltungsbereich,
in dem die in dieser Bestimmung vorgesehenen Überprüfungen stattfinden können, nicht
besonders regelt und somit nicht zwischen der Durchführung solcher Kontrollen in einem
Grenzgebiet und ihrer Durchführung im Übrigen nationalen Hoheitsgebiet unterscheidet“
(Randnr. 69). Hier berief sich der Gerichtshof erneut auf den Maßstab der inkrementellen
Rechtssicherheit (Randnr. 72). Darüber hinaus ist derzeit ein weiteres deutsches
Vorabentscheidungsverfahren anhängig, das eine ähnliche Angelegenheit betrifft.41

Im Halbjahresbericht über das Funktionieren des Schengen-Raums (1. November
2011–30. April 2012)42 gab die Kommission in Anhang II Leitlinien „für eine kohärente
Anwendung und Auslegung der Schengen-Vorschriften“ heraus, einschließlich polizeilicher
Maßnahmen an den Binnengrenzen. Daraus geht hervor, dass die praktische Ausübung dieser
Kontrollen dahingehend überprüft werden muss, ob sie in Bezug auf die angestrebten Ziele
verhältnismäßig sind.

In den Leitlinien wurde Folgendes festgelegt: „Wenn also die Kommission mit
schwerwiegenden Behauptungen konfrontiert wird, dass im Binnengrenzgebiet
Grenzkontrollen durchgeführt würden, wie im Bericht von 2010 dargestellt, benötigt sie
konkrete statistische Informationen von den Mitgliedstaaten. Dazu kann sie den betreffenden
Mitgliedstaat ersuchen, Informationen über die Kontrollen vorzulegen, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums an der Grenze durchgeführt wurden (Zeit, Orte, Gründe und
zuständige nationale Behörde), sowie Informationen darüber, inwiefern diese Kontrollen dazu
beigetragen haben, die in den nationalen Gesetzen oder Strategien festgelegten Ziele zu
erreichen, z. B. die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität“ (Hervorhebung nur
hier). In dieser Hinsicht ist in den Leitlinien ferner Folgendes vorgesehen: „Die Kommission
wird in diesem Kontext berücksichtigen, ob eine Risikoabschätzung vorgenommen wurde und
ob der betreffende Mitgliedstaat diese Maßnahmen nicht nur im Binnengrenzgebiet
durchführt, sondern auch in anderen Teilen seines Hoheitsgebiets“ (S. 18–19).

Die Kommission legte im Mai 2017 eine Empfehlung zu verhältnismäßigen
Polizeikontrollen und zur polizeilichen Zusammenarbeit im Schengen-Raum vor,43

mit der die 2012 herausgegebenen Leitlinien der Kommission überarbeitet wurden. Die
zentrale Botschaft der Empfehlung ist es, die Mitgliedstaaten darin zu bestärken, „ihre
polizeilichen Befugnisse besser zu nutzen und Polizeikontrollen den Vorzug zu geben, bevor
die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen beschlossen

41 Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Kehl (Deutschland) eingereicht am 21. Juni 2016 – Strafverfahren
gegen C. (Rechtssache C-346/16) (2016/C 335/46) zur Auseinandersetzung mit den folgenden Fragen: Erstens:
Steht EU-Recht einer nationalen Regelung entgegen, die den Polizeibehörden des betreffenden Mitgliedstaats die
Befugnis einräumt, zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats oder unerlaubten Aufenthalts in diesem Hoheitsgebiet oder zur Verhütung bestimmter Straftaten, die
gegen die Sicherheit der Grenze oder die Durchführung des Grenzschutzes gerichtet sind oder im Zusammenhang
mit dem Grenzübertritt begangen werden, eine Person unabhängig von deren Verhalten und vom Vorliegen
besonderer Umstände anzuhalten und mitgeführte Sachen zu durchsuchen, ohne dass vorübergehend wieder
Grenzkontrollen an der betroffenen Binnengrenze eingeführt wurden? Zweitens: Steht EU-Recht einer nationalen
Regelung entgegen, die einem Strafgericht des betreffenden Mitgliedstaats die Befugnis einräumt, Nachweise zum
Nachteil des Angeklagten einzusetzen, auch wenn jene Nachweise infolge einer staatlichen Maßnahme erlangt
wurden, die gegen EU-Recht verstößt? Der Gerichtshof dürfte es hier dem nationalen Gericht überlassen, zu
ermitteln, ob das nationale Rechtssystem mit den vorstehend genannten EU-Standards vereinbar ist.

42 Europäische Kommission: Halbjahresbericht über das Funktionieren des Schengen-Raums 1. November 2011 –
30. April 2012, COM(2012) 230 final, Brüssel, 16.5.2012.
43 Europäische Kommission: Empfehlung
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wird“ (Erwägungsgrund 13), insbesondere durch Intensivierung der Polizeikontrollen im
gesamten Hoheitsgebiet und „an den Hauptverkehrsrouten [...], auch in Grenzgebieten“ und
durch Nutzung „moderne[r] Technologien [...], um Fahrzeuge und Verkehrsströme zu
überwachen“, wobei in jedem Fall „die anwendbaren Vorschriften über die
Kameraüberwachung, einschließlich der Datenschutzgarantien, einzuhalten sind“
(Erwägungsgrund 8).

Den „Befugnisse[n] der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit“ wird in der Empfehlung von 2017 besondere
Bedeutung eingeräumt (Erwägungsgrund 4), was im Rahmen des Schengen-
Regelungsrahmens eine recht heikle Aussage ist. In der Tat könnte das Bestehen auf den
Befugnissen der Mitgliedstaaten im Bereich der inneren Sicherheit so ausgelegt werden, dass
sich die Kommission eine Hintertür offenhalten möchte, um die Europäisierung und
„Lissabonisierung“ im Hinblick auf die EU-Grenzpolitik und Schengen aufzuheben.

Andererseits ist zu begrüßen, dass in der Empfehlung vorgesehen ist, dass die Durchführung
von Maßnahmen „zu keinen Hindernissen für den freien Verkehr von Personen und Waren
führt, die im Hinblick auf diese Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren
Sicherheit nicht erforderlich, gerechtfertigt und verhältnismäßig wären, und dass die
Grundrechte – insbesondere der Grundsatz der Nichtdiskriminierung –
uneingeschränkt geachtet werden“ (Erwägungsgrund 14). In der Empfehlung wird
darüber hinaus betont, dass auch den Ansichten, Anliegen und Interessen der benachbarten
Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser Polizeikontrollen Rechnung getragen werden
muss, „um rechtliche oder operative Hindernisse für die uneingeschränkte Nutzung aller
Instrumente der grenzüberschreitenden operativen polizeilichen Zusammenarbeit zu
beseitigen“.

Gleichzeitig enthalten die Empfehlungen einige zweifelhafte und recht problematische
Aussagen, unter anderem jene in Erwägungsgrund 19: „Die aktuelle Migrationskrise hat
gezeigt, dass unkontrollierte Sekundärbewegungen von irregulären Migranten eine ernsthafte
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit darstellen können.“ Oder in
Erwägungsgrund 6: „Diese Kontrollen können sich als wirksamer als Kontrollen an den
Binnengrenzen erweisen, insbesondere da sie flexibler als statische Grenzkontrollen an
bestimmten Grenzübergangsstellen sind und leichter neuen Gefahren angepasst werden
können.“ Ebenso kann gerade diese Flexibilität bei der Durchführung von
Identitätskontrollen durch die Polizei dazu führen, dass die Grenzen zwischen dem,
was einer Grenzübertrittskontrolle entspricht, und dem, was einer
Grenzübertrittskontrolle nicht entspricht oder was einen unverhältnismäßigen
Polizeieinsatz im gemeinsamen Schengen-Raum darstellt, verwischt werden.

Darüber hinaus verschwimmen im Wortlaut der Empfehlung der Kommission an einigen
Stellen die Konzepte „öffentliche Sicherheit oder innere Sicherheit“ und Asyl. Dies
wird besonders deutlich, wenn Bedrohungen wie „Terrorismus“ und „Sekundärbewegungen
von Personen, die die Außengrenzen irregulär überschritten haben“, die sich auch auf
Asylbewerber erstrecken können, in der Empfehlung ineinander übergehen. Jedes dieser
Phänomene erfordert eine getrennte oder differenzierte Bewertung seiner Art, seines Umfangs
und der entsprechenden politischen Maßnahmen. In der Empfehlung wird nicht ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung dieser nationalen
Polizeimaßnahmen weiterhin Aufgabe der Europäischen Kommission ist und im
Rahmen des Schengen-Regelungsrahmens „europäisiert“ wurde.

Die tägliche Erfüllung der Maßstäbe des EuGH erfordert darüber hinaus eine regelmäßige
Bewertung der Art und Weise, in der diese internen Polizeikontrollen und alle
grenzüberschreitenden operativen Polizeieinsätze (gemeinsame Streifen und Einsätze
oder gemeinsame Ermittlungsgruppen, GEG) zwischen den beiden bzw. mehreren
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund des Schengener Grenzkodex und der Charta der



Die Zukunft des Schengen-Raums: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen des Schengen-
Regelungsrahmens seit 2016

27

Grundrechte der EU in der Praxis tatsächlich durchgeführt werden. Wird der Begriff
„öffentliche Ordnung und innere Sicherheit“ im Rahmen der Umsetzung von EU-Recht oder
der Durchführung von Polizeieinsätzen, die aus EU-rechtlicher Sicht von direkter oder
indirekter Relevanz sind, verwendet, muss er im Lichte der EU-Verträge, der Normen des
Schengener Grenzkodex und der EU-Grundrechtecharta ausgelegt werden.

Es besteht eine erhebliche Wissenslücke hinsichtlich der quantitativen Verwendung und der
qualitativen Auswirkungen interner Polizeikontrollen in den EU-Mitgliedstaaten. Angesichts
dieser Lücke ist eine Beurteilung der Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit in der Praxis
nicht durchführbar. Daher sind ein umfassender und systematischer Überblick oder
Statistiken über den Einsatz dieser internen Polizeikontrollen von allen
Mitgliedstaaten erforderlich. Wie viele Kontrollen wurden durchgeführt und was sagt dies
über die Verhältnismäßigkeit dieser Polizeieinsätze aus, um zu verhindern, dass die Polizei de
facto zum Wächter über verschwommene Grenzen wird – und was sind die genauen Kriterien
für die Auswahl der zu überprüfenden Personen?

Die Bundesregierung hat in Beantwortung parlamentarischer Anfragen zu internen
Polizeikontrollen nützliche Statistiken über den Einsatz von Kontrollen auf der Grundlage des
BPolG vorgelegt: Im Jahr 2015 wurden auf der Grundlage von § 23 Absatz 1 Nr. 3 BPolG
(Identitätskontrollen im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von dreißig Kilometern) rund zwei
Millionen Kontrollen und im Jahr 2016 1,5 Millionen Kontrollen durchgeführt.44 Die
systematische Aufzeichnung der Verwendung des Schengener Informationssystems (SIS) II
durch nationale Akteure könnte eine Möglichkeit darstellen, derartige Informationen zu
erfassen. Die aufgezeichneten Daten könnten als Indikator dafür herangezogen werden,
wie oft und welche Personen kontrolliert werden. Somit könnte anhand dieser Daten
festgestellt werden, ob die Identitätskontrollen durch die Polizei de facto einer
Grenzkontrolle gleichkommen.

44 Antworten der deutschen Regierung auf parlamentarische Anfragen: siehe BT 18/11058 vom 1.2.2017, S. 6 ff.
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4. GRENZZÄUNE AN DEN INNEN- UND AUSSENGRENZEN DES
SCHENGEN-RAUMS

Vor Mitte des Jahres 2015 und dem Ausbruch der sogenannten humanitären Flüchtlingskrise
in Europa griffen nur Spanien (2005 abgeschlossen und 2009 verlängert), Griechenland (2012
abgeschlossen) und Bulgarien (als Reaktion auf Griechenland, 2014 abgeschlossen) auf die
Errichtung von Zäunen an den Außengrenzen zurück, um zu verhindern, dass Migranten und
Flüchtlinge ihre Hoheitsgebiete erreichen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass
Ausnahmeräume und „Nicht-Orte“ zur neuen Normalität wurden.45

Entgegen Artikel 14 des Schengener Grenzkodex, in dem es heißt, dass „[d]ie
Einreiseverweigerung […] nur mittels einer begründeten Entscheidung unter genauer Angabe
der Gründe für die Einreiseverweigerung erfolgen [kann]“, haben immer mehr Mitgliedstaaten
nach und nach damit begonnen, Grenzmauern oder -zäune zu errichten, um Migranten und
Asylbewerber unterschiedslos daran zu hindern, auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet zu gelangen.
Ohne ausdrückliche EU-Vorschriften zur Errichtung von Zäunen an den Schengen-
Außengrenzen haben diese Länder Barrieren zwischen der EU und Drittländern (Marokko,
Russland) einschließlich Beitrittsländern (ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
(FYROM), Serbien, Türkei) sowie einem Schengen-Beitrittskandidaten – Kroatien – errichtet.
Auch innerhalb des Schengen-Raums wurden Grenzzäune errichtet – der Zaun zwischen
Österreich und Slowenien (siehe Abbildung 3 unten, Zäune sind rot markiert).
Zwischenzeitlich wurden die spanischen Praktiken in Melilla vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg geprüft. Dieser Fall ist ein wichtiger Präzedenzfall im
Zusammenhang mit Grenzmauern und -zäunen in der EU.

4.1. Jüngste Entwicklung: Europa errichtet Grenzzäune
Seit dem Auftreten der Flüchtlingskrise in der EU haben die Errichtung und Entwicklung von
Grenzmauern und -zäunen eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Die Entscheidungen
einzelner Schengen-Staaten, Grenzzäune zu errichten und erneut Kontrollen an den
Binnengrenzen einzuführen, haben benachbarte Länder dazu veranlasst, vergleichbare
Maßnahmen zu unternehmen.46 Diese Kettenreaktion wird in Anhang 2 veranschaulicht.

Schätzungen im April 2016 zufolge haben

die europäischen Länder Grenzzäune zur Abwehr von Zuwanderern von
1 200 km Länge und einem Preis von mindestens 500 Mio. EUR errichtet oder mit
der Errichtung begonnen. Diese Strecke entspricht fast 40 Prozent der Länge der
amerikanischen Grenze zu Mexiko. [Hervorhebung nur hier]47

Sowohl die Länge dieser Grenzzäune als auch die damit verbundenen Kosten sind seither
angestiegen. Laut Angaben des ungarischen Premierministers Victor Orbán hat Ungarn allein
zu September 2017 800 Mio. EUR für die Errichtung von Grenzzäunen aufgewendet und von
der EU gefordert, die Hälfte der Kosten „aus Solidarität“ zu übernehmen.48 Diese Forderung
wurde von der Kommission umgehend zurückgewiesen, die daraufhin antwortete, dass EU-

45 Gammeltoft-Hansen, T. und Vedsted-Hansen, J. (Hrsg.) (2016): Human Rights and the Dark Side of Globalisation:
Transnational law enforcement and migration control, Abingdon: Routledge, 2014.
46 Rheindorf, M. und Wodak, R.: „Borders, Fences, and Limits—Protecting Austria From Refugees: Metadiscursive
Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis” , Journal of Immigrant & Refugee Studies Vol. 0, Iss. 0, 2017.
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2017.1302032).
47 Baczynska, G. und Ledwith (2016) “How Europe built fences to keep people out”, REUTERS, 4 April, 2016.
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-out-
idUSKCN0X10U7.
48 Nielsen, N. (2017): „Hungary demands EU payments for border wall“, EU Observer, Brüssel, 1. September 2017
(https://euobserver.com/migration/138849).
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Gelder nicht für die Errichtung von Zäunen oder Barrieren an den Außengrenzen vorgesehen
sind. 49

Abb. 3. Karte neuer Grenzzäune im Schengen-Raum*

Quelle: UNHCR (2017): Grenzzäune und Kontrollen an den Binnengrenzen in Europa, März 2017
(https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

* Der Zaun Litauens verläuft entlang des Kaliningrader Grenzstreifens (Russische Föderation), nicht an der Grenze
zu Weißrussland.

Zu den heikleren Fragen, die mit Grenzmauern und -zäunen einhergehen, gehören die Rolle
und Verantwortung der EU-Agenturen wie Frontex/Europäische Grenz- und Küstenwache, die
Beamte entsandt haben, um die Mitgliedstaaten bei der Grenzkontrolle und -überwachung an
der ungarisch-serbischen Grenze unterstützen. Während die EU die Mitgliedstaaten derzeit
nicht direkt finanziell bei der Errichtung von Stacheldraht- und Metallzäunen unterstützt,
können EU-Mittel für die Ausstattung dieser Zäune mit Überwachungssystemen,
Radargeräten, Kameras und anderen Geräten eingesetzt werden. Diese Mittel werden für

49 Nielsen, N. (2017): „Hungary demands EU payments for border wall“, EU Observer, Brüssel, 1. September 2017
(https://euobserver.com/migration/138849).
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Forschungsprojekte und Sicherheitsetats aus dem Außengrenzenfonds und dem Fonds für
innere Sicherheit-Grenzen bereitgestellt.

Aus dem jüngsten Bericht des Transnationalen Instituts (TNI) geht hervor, dass EU-Mittel von
2007–2010 zur Errichtung von 545 Grenzüberwachungssystemen über 8 279 Kilometer an
den Außengrenzen der EU sowie 22 347 Grenzschutzausrüstungen eingesetzt wurden.50 In
demselben Bericht wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Projekte zur Militarisierung
der EU-Grenzen, unter anderem über den Einsatz von Drohnen und anderen
halbautomatischen Systemen, im Gange sind.51 Doch sollten Grenzmauern und -zäune von
dieser zusätzlichen finanziellen Unterstützung durch die EU profitieren?

Ungarn zu seinen Nachbarn

Ungarn war eines der ersten Länder, die als Reaktion auf die humanitäre Flüchtlingskrise in
Europa beschlossen haben, einen Stacheldrahtzaun zu errichten, um Asylbewerber und
Migranten davon abzuhalten, ihr Hoheitsgebiet zu erreichen. Darüber hinaus hat die
ungarische Regierung 3 000 sogenannte „Grenzjäger“ ausgebildet und eingesetzt, deren
Aufgabe es ist, den Zaun durch die Verhaftung und/oder Rückführung von Personen, die den
Zaun überschritten haben, zu verteidigen.52

Das ungarische Parlament erließ am 4. September 2015 zudem das am 15. September 2015
in Kraft getretene Gesetz CXL von 2015, das auf die Änderung bestimmter Gesetze im
Zusammenhang mit der Steuerung der Massenzuwanderung abzielte („Änderungsgesetz“).53

Diese Änderungen wurden in das ungarische Strafgesetzbuch aufgenommen, sodass nunmehr
ein Straftatbestand vorlag bei „unrechtmäßiger“ Überquerung der Grenze (strafbar mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, § 352/A des Gesetzes C/2012 des Strafgesetzbuches),
Zerstörung der Grenze (bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe, § 352/B des Gesetzes C/2012 des
Strafgesetzbuches) oder Blockade der Errichtung der Grenze (bis zu einem Jahr
Freiheitsstrafe, § 352/C des Gesetzes C/2012 des Strafgesetzbuches).

Zusätzlich wurden im Juli 2016 neue Änderungen verabschiedet. Mit diesen Änderungen
wurde eine „operative Grenzregelung“ eingeführt, die es den Grenzschutzbeamten
ermöglicht, Grenzkontroll- und Rückstellungsverfahren zu beschleunigen.54 Bereits im
Oktober 2016 hat das Frontex-Konsultationsforum, das sich aus Akteuren der Zivilgesellschaft
und internationalen Organisationen einschließlich UN-Agenturen wie dem Hohen Kommissar
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) und der Internationalen Organisation für
Migration (IOM) zusammensetzt, gegenüber dem Grundrechtsbeauftragten, Frontex und dem
Verwaltungsrat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Situation an der ummauerten Grenze
zwischen Ungarn und Serbien geäußert:

50 Jones, Ch. (2017): „Market Forces: The development of the EU Security-Industrial Complex” TNI Report, 25 August
2017. (https://www.tni.org/en/publication/market-forces-the-development-of-the-eu-security-industrial-complex).
51 In dem TNI-Bericht werden unter anderem folgende Projekte genannt: Demzufolge soll mit SafeShore
(5,1 Mio. EUR), RANGER (8 Mio. EUR) und ALFA (4,6 Mio. EUR) die Grenzüberwachung insbesondere mittels der
Verwendung von Drohnen ausgeweitet werden. Ein früheres Projekt mit der Bezeichnung TALOS (13 Mio. EUR) habe
gar an der Entwicklung eines automatisierten Grenzschutzroboters gearbeitet.
52 Thorpe, N. (2016): „Migrant crisis: Hungary police recruit 'border-hunters'”, BBC News, Budapest, 2
September 2016 (http://www.bbc.com/news/world-europe-37259857).
53 BIROSAG (2015): „Communication: “On the amendment of certain Acts related to the management of mass
migration”, 22 September, 2015. (http://birosag.hu/en/media/aktualis/communication-amendment-certain-acts-
related-management-mass-migration).
54 Geänderter Absatz 71/A (1) von Gesetz LXXX von 2007 zu Asyl und neu hinzugefügter Absatz 5 (1a) von
Gesetz LXXXIX von 2007 zu Staatsgrenzen. Beschreibung gefunden in Ungarisches Helsinki-Komitee (2016):
„Hungary: Recent legal amendments further destroy access to protection, April-June 2016“, kurze aktualisierte
Information des ungarischen Helsinki-Komitees vom 15. Juni 2016
(https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-asylum-legal-amendments-Apr-June-2016.pdf).
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So seien Beamte aufgrund des neuen Gesetzes von Juli 2016 verpflichtet, innerhalb
von 8 km von der Grenze aufgegriffene Migranten zurück an den Grenzzaun mit
Serbien zu bringen. Die neuen restriktiven Grenzmaßnahmen von Juli 2016 hätten
dazu geführt, dass der Zugang zu Asyl in Ungarn stark eingeschränkt und behindert
wurde und ernste Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit internationalem und
europäischem Recht aufkommen. [Hervorhebung nur hier]55

Der UNHCR zeigte sich ferner besorgt über das Recht auf den Zugang zu Asyl. Innerhalb eines
Arbeitstages akzeptiert Ungarn innerhalb der so genannten Transitzone nur bis zu zehn
Personen. Zeitweilig belief sich die Zahl der in der Transitzone zugelassenen Asylbewerber
auf nur zwei Personen pro Woche.56 Der erweiterte Begriff der „Migrantenschleusung“ und die
zunehmende Kriminalisierung von Migranten und Asylbewerbern hat die Arbeit von
zivilgesellschaftlichen und humanitären Organisationen, die Unterstützung leisten oder den
Zugang zur Justiz sicherstellen, erschwert, indem sie die Möglichkeiten für den Zugang zu
Klienten eingeschränkt haben. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben Beweise
dafür zusammengetragen, dass Flüchtlingen und Migranten von den Grenzschutzbeamten und
sogenannten „Grenzjägern“ Gewalt angetan wird.57 Das ungarische Helsinki-Komitee hat
bereits zwei Fälle zu den gewaltsamen Praktiken und Push-Backs an der ungarisch-serbischen
Grenze vorgelegt.58

Bereits im Juni 2015 hat die ungarische Regierung die Errichtung eines Grenzzauns zu
Serbien genehmigt, mit der Mitte Juli 2015 begonnen wurde.59 Der Grenzzaun wurde Mitte
September 2015 fertiggestellt. Er erstreckt sich über 175 km und trennt Ungarn und Serbien,
wobei es nur wenige offizielle Grenzübergangsstellen gibt, wo Menschen Asyl beantragen
könnten. Im Februar 2016 kündigte Ungarn an, eine zweite Grenzmauer zu Serbien entlang
des bestehenden Zauns zu errichten, die, so die Regierung, noch effektiver sei, um Migranten
zurückzuhalten.60

Die unmittelbare Auswirkung der Errichtung der ersten ungarisch-serbischen Mauer war die
Umleitung von Menschen nach Kroatien.61 Mitte September 2015 begann Ungarn selbst, einen
Zaun von 348 km Länge zu Kroatien, einem Schengen-Kandidatenland, zu errichten.62 Mitte
Oktober 2015 schloss Ungarn die Errichtung des Zauns entlang der Grenze zu Kroatien ab.

55 Frontex-Konsultationsforum (2017): Vierter Jahresbericht des Frontex-Konsultationsforums von 2016, S. 38–39
(http://frontex.europa.eu/assets/Partners/Consultative_Forum_files/Frontex_Consultative_Forum_annual_report_2
016.pdf).
56 Than K. (2016): „Hungary's anti-migrant policies may violate international law: UNHCR”, Reuters, 12 Mai, 2016.
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-un/hungarys-anti-migrant-policies-may-violate-
international-law-unhcr-idUSKCN0Y32H9).
57 Carerra et al. (2018 verfügbar): „Policing Mobility Society“, Hart publishing.
58 EGMR, Khurram/ Ungarn, Antrag Nr. 12625/17; H.K./ Ungarn, Antrag Nr. 18531/17, veröffentlicht am
21. Dezember 2017.
59 Kingsley, P. (2015): „Migrants on Hungary's border fence: ‚This wall, we will not accept it'“, 22. Juni 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/jun/22/migrants-hungary-border-fence-wall-serbia).
60 Dunai, M. (2017) "Hungary starts construction of second border fence", REUTERS, 27 Februar, 2017.
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-fence/hungary-starts-construction-of-second-
border-fence-idUSKBN16614A).
61Mullen, J., Watson, I. und Capelouto, S. (2015): „Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands
stream in“ CNN, September 18. September 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-
crisis/).
62Mullen, J., Watson, I. und Capelouto, S. (2015): „Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands
stream in“ CNN, September 18 September 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-crisis/).
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Am 24. September 2015 begann Ungarn im Bereich um den Grenzübergang
Tornyiszentmiklós-Pince zu Slowenien mit der Errichtung eines Stacheldrahtzauns. Die
Errichtung dieses Zauns innerhalb des Schengen-Raums erfolgte, ohne die slowenischen
Behörden in Kenntnis zu setzen.63 Zwei Tage später wurde er im Anschluss an bilaterale
Gespräche umgehend entfernt.

Im Februar 2016 kündigte Ungarn seine Pläne an, einen weiteren 450 km langen Zaun zu
Rumänien, einem weiteren Schengen-Kandidatenland, zu errichten.64 Ungarn drohte ferner
damit, nach eigenem Ermessen einen Zaun entlang der Grenzen zur Ukraine und der Slowakei
zu bauen, um sich vor Flüchtlingen und Migranten zu schützen. Diese Pläne scheinen bis heute
nicht in die Tat umgesetzt worden zu sein.

Österreich zu Slowenien

Im November 2015 begann Österreich mit der Errichtung eines Grenzzauns zu Slowenien.
Von österreichischen Beamten wurde dieser Zaun als „technische Barriere“ bezeichnet, die
aus Stacheldraht gefertigt wurde. Dies stellte eine Abkehr von dem früheren Standpunkt
Österreichs zu Grenzzäunen dar. 65 Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann hatte
die von Ungarn errichteten Grenzzäune kritisiert und behauptet, dass Österreichs eigene
technische Maßnahmen anders sein würden.66 Im Mai 2016 drohte Österreich damit, an der
Grenze zu Italien einen Zaun zu errichten. Dies erfolgte als Reaktion auf eine große Anzahl
von Migranten, die nach den Such- und Rettungseinsätzen (SAR) der italienischen Behörden
in der zentralen Mittelmeerroute eintrafen.67 Diese Drohung führte zu einer diplomatischen
Affäre, da sich Italien und Deutschland gegen den Plan Österreichs aussprachen, einen Zaun
am Brennerpass zu errichten.

Slowenien zu Kroatien

Am 11. November 2015, nur eine Woche nachdem Österreich mit der Errichtung seines Zauns
begonnen hatte, reagierte Slowenien mit der Errichtung seines eigenen Grenzzauns zu
Kroatien. Der slowenische Premierminister behauptete, dass der Zaun dazu beitragen würde,
die Menschenströme zu steuern. Sein Land verfüge nicht über die Ressourcen, den strengen
Winter über eine große Anzahl Migranten zu beherbergen, wenn Österreich seine Grenze
schließe und so einen Engpass schaffe, so der Premierminister.68

Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien zu Griechenland

Im Rahmen der Bemühungen zur Blockade der Westbalkanroute hat die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien im November 2015 mit der Errichtung eines Zauns zu
Griechenland begonnen und im März 2016 abgeschlossen. Die Mitglieder des Europäischen

63 Novinite (2015) "Hungary Starts Building Razor-Wire Fence along Border with Slovenia", 24 September, 2015.
(http://www.novinite.com/articles/170976/Hungary+Starts+Building+Razor-
Wire+Fence+along+Border+with+Slovenia)
64 Guettridge, N. (2016): „The Great Wall of Europe: Hungary splits continent in two with huge fence to stop
migrants", Express.co.uk, 29 Februar, 2016. (https://www.express.co.uk/news/world/648269/Hungary-plan-fence-
border-Romania-migrants-refugees-crisis-Viktor-Orban-Schengen).
65 The Local (2015) Razor wire fence appears on Slovenian border, 5. November 2015.
(https://www.thelocal.at/20151105/razor-wire-erected-at-slovenian-border).
66 The Local (2015) Razor wire fence appears on Slovenian border, 5 November 2015. (https://www.thelocal.
at/20151105/razor-wire-erected-at-slovenian-border).
67 Reuters (2016) Italian police, demonstrators clash in protest against Austrian fence, 6 Mai, 2016.
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-border-brenner/italian-police-demonstrators-clash-in-
protest-against-austrian-fence-idUSKCN0XY07Y).
68 The Guardian (2015) "Slovenia starts building fence to control flow of refugees", 11. November, 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/nov/11/slovenia-fence-refugees-veliki-obrez).
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Parlaments haben aktiv die Frage aufgeworfen, ob die Finanzierung aus dem EU-Instrument
für Heranführungshilfe in Höhe von 12 Mio. EUR für diesen Zweck verwendet wurde und ob
es mit dem „Geist der Heranführung“ und den Grundrechten vereinbar ist.69 Die Europäische
Kommission hat vage geantwortet, dass EU-Mittel nicht für die Errichtung von Zäunen
bestimmt sind und im Einklang mit den Grundrechten eingesetzt werden sollten.70 Dennoch
hat die Kommission den „Geist der Heranführung“, der in den „Geist des Schengener
Übereinkommens“ und in Artikel 14 des Schengener Grenzkodex eingebettet sein könnte,
nicht näher ausgeführt. Beim Besuch des Zauns räumte Kommissar Dimitris Avramopoulos
jedoch ein, dass alle unsere Werte heute gefährdet seien. 71

Bulgarien zur Türkei und Griechenland

Im August 2016 stellte Bulgarien den Bau eines 30 km langen und 3,5 Meter hohen Zauns
entlang seiner Grenzen zu Griechenland und der Türkei nahe der Stadt Rezovo fertig. Der
Grenzzaun wurde aufgrund zunehmender Ängste vor der Einreise von Migranten und
Flüchtlingen gebaut:

Jeden Tag werden zwischen 150 und 200 illegale Zuwanderer, die versuchen, die bulgarische
Grenze zu überqueren, in die Türkei zurückgeschickt.72

Aufgrund der Unmöglichkeit einer individuellen Beurteilung ist nicht klar, ob diese Personen
tatsächlich Flüchtlinge waren und subsidiären Schutz benötigten. Der UNHCR forderte eine
Untersuchung der bulgarischen Grenzpraktiken in Form von „illegalen Push-Backs“. Die
Bedenken wurden laut, nachdem ein gewalttätiger Zwischenfall gemeldet worden war, bei
dem Grenzsoldaten angeblich eine Gruppe von Irakern der jesidischen Gemeinschaft
geschlagen hätten, was zu zwei Todesfällen geführt hat.73 Laut Human Rights Watch:

Die Europäische Kommission hat an Bulgarien ein Schreiben – der erste Schritt in einem
Rechtsverfahren – in Bezug auf Vorwürfe übermittelt, dass es gegen die EU-Vorschriften
verstoßen habe, indem es Syrer zurück in die Türkei gedrängt habe. Seitdem hat sie sich nicht
mehr zu dem Thema geäußert.74

Seither sind Menschenrechtsorganisationen auf weitere Anhaltspunkte für Gewalttaten und
Push-Backs an der bulgarischen Grenze gestoßen.75 Im März 2016 drohten die bulgarischen
Behörden mit dem Bau eines 484 km langen Zauns entlang der Grenze zu Griechenland,
obwohl keine Beweise für einen tatsächlichen Bau gefunden wurden. Ein Jahr später, im
März 2017, wurde verkündet, dass Bulgarien den derzeitigen, 3,5 Meter hohen und
30 Kilometer langen Grenzzaun zur Türkei verlängern würde, um die gesamte Grenzlinie von
240 Kilometern zwischen den beiden Ländern [Bulgarien/Türkei] abzudecken.76 Bulgarische

69 Siehe: MdEP Maria Spyraki (2015): Parlamentarische Anfragen, E-014948-15, Anfrage zur schriftlichen
Beantwortung an die Kommission (Artikel 130), 23. November 2015; MdEP Elissavet Vozemberg-Vrionidi (2015),
3. Dezember 2015
E-015388-15 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission (Artikel 130).
70 Europäische Kommission (2016): Parlamentarische Anfragen Gemeinsame Antwort von Herrn Hahn im Namen der
Kommission auf die Schriftlichen Anfragen: E-015388/15, E-014948/15, 18. März 2016
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-015388&language=EN).
71 Baczynska, G. und Ledwith (2016) “How Europe built fences to keep people out”, REUTERS, 4 April, 2016.
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-out-
idUSKCN0X10U7.
72 Oliphant, V. (2016): „Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out“, Express.co.uk,
11 August, 2016. (https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-
Greece-Turkey).
73 UNHCR (2015): „UNHCR calls for an investigation into the death of two Iraqis at the Bulgaria-Turkey border, raises
concerns over border practices“, 31. März 2015, Genf (http://www.unhcr.org/551a70379.html).
74 Gall, L. (2015): „Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border“, Human Rights Watch, 31. März 2015
(https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
75 Gall, L. (2015): „Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border”, Human Rights Watch, 31. März, 2015.
(https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
76 Global Security (2017) “Border Fence with Turkey”, 26 März, 2015. (Error! Hyperlink reference not valid.).
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Beamte gaben den Medien gegenüber an, dass die von den Nachbarstaaten errichteten Zäune
der wesentliche Grund für diese Entwicklungen seien.

Beamte haben zudem ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Schließung der
Grenze zwischen Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
Migranten dazu zwingen könnte, über Bulgarien nach Westeuropa einzureisen.77

Dies ist ein Symptom für die Kettenreaktion, die durch Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten
an ihren Außengrenzen ausgelöst wurde. Aus der „Zaunaffäre“ von 2012–2014 in diesem
Gebiet wurde offensichtlich nichts gelernt. Ironischerweise war es Griechenland, das damals
die Errichtung des Zauns angestoßen hat, während es jetzt so scheint, als ob Griechenland
von Nicht-Schengen-Ländern (FYROM und Drohungen Bulgariens) mit Zäunen umgeben wird.

Nicht gelernte Lektionen: Griechenland zur Türkei, 2012, und Bulgarien zur
Türkei, 2014

2012 errichtete Griechenland vor dem Hintergrund der Syrien-Krise einen Zaun an der Grenze
zur Türkei. Der Zaun erstreckte sich über 12 km in der Region des Evros-Flusses und sollte
Migrationsbewegungen verhindern oder umlenken. Als Reaktion darauf hat auch Bulgarien
2013 begonnen, an der Grenze zur Türkei einen Zaun zu errichten. Dies wurde von Gil Arias
Fernández, der damals stellvertretender Exekutivdirektor von Frontex war, offen
eingestanden. Er erklärte, dass das Ergebnis der Errichtung des Zauns in Griechenland die
Umlenkung der Migrationsströme in Richtung der bulgarischen Grenze gewesen sei.78 Der
Zaun wurde 2014 fertiggestellt. Er sollte ein Zeichen markieren, dass Bulgarien bereit ist,
seine Außengrenzen zu verteidigen und daher Anspruch darauf hat, dem Schengen-Raum
beizutreten.79

Baltische Staaten und Norwegen zu Russland: Die unerwarteten
Grenzzäune im Nordosten Europas

Im Januar 2017 begannen die drei baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland, ebenfalls
mit der Errichtung von Zäunen, obwohl ihre größte Sorge „Sicherheitsbedrohungen“ durch
die östlichen Nachbarn, insbesondere Russland, galt. So hat Litauen angekündigt, dass es
einen 130 km langen Zaun entlang des Kaliningrader Streifens (Teil der Russischen
Föderation, der zwischen Polen und Litauen liegt) errichten werde. Der litauische
Außenminister erklärte, dass die EU die Kosten für diesen teils aus Ziegeln und teils aus
Stacheldraht bestehenden Zaun teilweise decken werde.80 Während die Beendigung der auf
russischer Seite organisierten Schleusung von Waren und Menschen als offizieller Grund für
die Errichtung des Zauns angegeben wird, scheint er vielmehr durch sicherheitspolitische und
geopolitische Belange veranlasst zu sein. 81

Lettland und Estland beriefen sich sowohl auf Sicherheitsbedenken als auch auf den Schutz
vor Migranten und Flüchtlingen aus dem Osten. In beiden Fällen scheint es, dass sich die EU
auch finanziell an diesen Plänen beteiligen wird. Die EU wird den baltischen Staaten rund
100 Mio. EUR zur Verfügung stellen, um sogenannte „progressive Zäune“ zu errichten, die

77 Oliphant, V. (2016): „Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out“, Express.co.uk,
11 August, 2016. (https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-
Greece-Turkey).
78 Lyman, R. (2015) “Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out”, 5 April, 2015,
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
79 Lyman, R. (2015) “Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out”, 5, April 2015,
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
80 Day M. (2017) Lithuania to build fence along its border with Russia to protect itself from 'provocations', , Telegraph
UK, Warsaw , 17. Januar 2017.(http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/lithuania-build-fence-along-border-
russia-protect-provocations/).
81 Murray, D. (2017) “Lesser-known walls: How Trump's presidency is intensifying fear in the Baltics”, CBC News
29. Januar 2017 (http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
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angeblich mit Öffnungen und Spalten versehen sind, damit sich Tiere in ihrem natürlichen
Lebensraum frei bewegen können.82 Es liegen fundierte Beweise einschließlich der von der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) erhobenen Informationen dazu vor,
dass Grenzzäune die Wahrscheinlichkeit verringern, Asylanträge stellen zu können, und das
Risiko der Abschiebung erhöhen.83 Offensichtlich sorgt sich die Öffentlichkeit mehr um eine
mögliche Schädigung des Lebensraums von Wildtieren als um die Verletzung von
Menschenrechten.

Der am wenigsten bekannte Grenzzaun befindet sich zwischen Norwegen und Russland. Die
norwegischen Behörden begannen im September 2016 mit der Errichtung dieses Zauns,
angeblich um „Migrantenschleusung und illegale Übertritte von Menschen aus Syrien“ über
Russland zu verhindern. Der Zaun befindet sich am Grenzübergang Storskog. Er besteht aus
Stahl, erstreckt sich über 200 m und weist eine Höhe von 3,70 m auf. Zu dem Zaun gehört
eine Schranke für den Autoverkehr, die so gestaltet wurde, dass Menschen sie nicht zu Fuß
überqueren können, wenn sie geschlossen ist.84

4.2. Der Straßburger Gerichtshof: Menschenrechtsstandards an den
Außengrenzzäunen der EU

Der erste Außengrenzzaun der EU wurde von Spanien errichtet. 2017 wurde er schließlich
Gegenstand einer Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Schwerpunkt der Beurteilung durch den Straßburger Gerichtshof waren insbesondere die
Auswirkungen dieser Zäune auf die Grundrechte potenzieller Asylbewerber. Der Zaun war in
den Jahren 2000 bis 2005 schrittweise errichtet worden, um die Ankunft von Asylbewerbern
und Migranten über Ceuta und Melilla zu verhindern (siehe Abbildung 4 unten). Der physische
Zaun wurde durch ein Überwachungssystem aus Radaren, Infrarotkameras und Videokameras
ergänzt, die nicht nur Personen, die den Zaun überqueren, sondern auch Boote aus 10–15 km
Entfernung erfassen können. Bis 2005 war die gesamte Straße von Gibraltar mit dem
sogenannten „Integrierten System zur Überwachung der Außengrenzen“ (SIVE) ausgestattet,
das Spanien rund 150 Mio. EUR kostete.85

Die Errichtung dieses technisierten mehrschichtigen Zauns führte lediglich dazu, Flüchtlinge
und Migranten auf die Kanarischen Inseln umzulenken. Diese Umlenkung der Routen führte
2006 zur sogenannten „Cayucos-Krise“. 86 Diese „Krise“ bewirkte eine Veränderung der
Maßnahmen des spanischen und EU-Grenzmanagements, das auf die Bewältigung der
Situation auf den Kanarischen Inseln durch die Aufnahme der gemeinsamen operativen
Zusammenarbeit mit der Agentur FRONTEX und den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit
mit den Transit- und Zielländern ausgerichtet wurde.87

82 Murray, D. (2017): „Lesser-known walls: How Trump's presidency is intensifying fear in the Baltics”, CBC News
29. Januar 2017 (http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
83 FRA (2016): „Guidance on how to reduce the risk of refoulement in external border management when working
in or together with third countries“, Papier, Dezember 2016 (http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-
principle-non-refoulement-contemporary-border-management-evolving-areas-law).
84 Reuters (2016) „Norway Will Build a Fence at Its Arctic Border With Russia” 24 August, 2016.
(https://www.nytimes.com/2016/08/25/world/europe/russia-norway-border-fence-refugees.html).
85 Carling, J. (2007) “The Merits and Limitations of Spain's High-Tech Border Control“, 7. Juni 2007, MPI.
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
86 Godenau, D. und Lopez Sala, A. (2016): „Multi-layered migration deterrence and technology in Spanish maritime
border management“, Journal of Border Studies 31 (2), 151–169.
87 Carrera S. et al. (2018 verfügbar): „Does Offshoring Asylum and Migration Actually Work? A Comparative
Assessment of International Experiences and Their Effectiveness“, CEPS, 2018.
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Abb. 4. Karte der Grenzzäune in Ceuta & Melilla

Quelle: UNHCR (2017): Grenzzäune und Kontrollen an den Binnengrenzen
in Europa, März 2017
(https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

Im Jahr 2009 wurden die Zäune in Ceuta und Melilla auf 6 Meter erhöht, um Menschen davon
abzuhalten, über sie zu klettern.88 Zu diesem Zeitpunkt wurde der Zaun erneut mit
Infrarotkameras, Tränengaskanistern, Lärm- und Bewegungssensoren und Kontrolltürmen
sowie einer Technologie zur Verhinderung des Aufstellens von Leitern versehen.89

Dieser Grenzzaun wurde von nationalen und internationalen Menschenrechts-, humanitären
und glaubensbasierten Organisationen stark kritisiert, nicht zuletzt als Verschwendung von
Geld und Ressourcen, aber auch wegen seiner tiefgreifenden Auswirkungen auf die
Menschenrechte.90 So starben im Jahr 2014 14 Menschen bei dem Versuch, die Küste von
Melilla zu erreichen, nur wenige Meter vor der Küste, während die Grenzwachen von der
anderen Seite des Zauns Gummigeschosse abfeuerten.91 Darüber hinaus hat Spanien eine
eigenartige „operative Grenzregelung“ eingeführt, der zufolge Personen, die sich zwischen
den Grenzen aufhalten oder sie besteigen, nicht als auf spanischem Gebiet befindlich
angesehen werden – die sogenannten „Nicht-Orte“. 92 2015 hat Spanien sein Gesetz zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit („Ley de protección de la seguridad ciudadana“) geändert,

88 Lopez Sala, A. (2015): „Exploring dissuasion as a (geo)political instrument in irregular migration control at the
Southern Spanish maritime border“, Geopolitics, 20 (3), 513–534.
89 BBC (2009): „World's barriers: Ceuta and Melilla”, 5 November 2009. http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/africa
/8342923.stm.
90 Carling, J. (2007) “The Merits and Limitations of Spain's High-Tech Border Control“, 7. Juni 2007, MPI.
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
91 AI (2015): „Spain Morocco – a tragedy at the border“, 6. Februar 2015, https://www.amnesty.
org/en/latest/campaigns/2015/02/spain-morocco-a-tragedy-at-the-border/
92 Gammeltoft-Hansen, T. und Vedsted-Hansen, J. (2016), a.a.O.
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um Sammelrückführungen an den Grenzen zu „legalisieren“; diese Gesetzgebung wurde dem
nationalen Verfassungsgericht vorgelegt.93

Der Fall des spanischen Zauns wurde vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg gebracht, der im Oktober 2017 ein Urteil zu der Rechtssache N. D. und
N. T./Spanien fällte. Der Straßburger Gerichtshof stellte fest, dass die spanischen Praktiken
der „Sammelrückführungen“ gegen das Verbot der Kollektivausweisung verstoßen (Artikel 4
des Protokolls Nr. 4) und dass den ausgewiesenen Personen keine wirksamen Rechtsbehelfe
gewährt wurden (Artikel 13).94 Der EGMR wiederholte die angeführten Grundsätze in seinem
Urteil in der Rechtssache Khlaifia/ Italien, gemäß dem die Handlungen des Staates als
Zwangsausweisung ausländischer Personen in Form einer Kollektivausweisung angesehen
werden, sofern keine angemessene und objektive Prüfung jedes einzelnen Falles
vorgenommen wurde.95 Auf die Rechtfertigungen der spanischen Regierung reagierte der
Gerichtshof auch mit dem Verweis auf das Urteil in der Rechtssache Hirsi Jamaa/Italien, in
dem er zu dem Schluss gekommen war, dass Probleme bei der Steuerung von
Migrationsbewegungen nicht den Einsatz von Praktiken rechtfertigen, die mit den
Verpflichtungen des Staates gemäß der Menschenrechtskonvention unvereinbar sind. Der Fall
wird später vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
verhandelt werden, da die spanische Regierung eine Verweisung beantragt hat.96

Dieses Urteil wird eine wichtige Rolle spielen, um die Rechtmäßigkeit der derzeitigen Praktiken
einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten zu beurteilen, die kürzlich Grenzmauern errichtet und
besondere Grenzschutzsysteme geschaffen haben, die de facto und sogar de jure Personen
daran hindern, in der EU im Einklang mit dem EU-Asylrecht Asyl zu beantragen. So hat das
European Center for Constitutional and Human Rights (Europäisches Zentrum für
Verfassungs- und Menschenrechte) rechtliche Schritte gegen ähnliche Push-Back-Praktiken in
Idomeni (an der griechisch-mazedonischen Grenze) und in so genannten Hotspots in
Griechenland eingeleitet.97

In der Rechtssache N. D. und N. T./Spanien kam der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte zu dem Schluss, dass Spaniens sogenannte operative Grenzpraktiken der
Rückführung aller Flüchtlinge und Migranten an den Außengrenzen zu Marokko in Melilla das
Recht von Drittstaatsangehörigen auf Asylanträge untergraben und letztlich auf
Kollektivausweisungen hinauslaufen, die nach der Europäischen Menschenrechtskonvention
verboten sind. Es wäre daher interessant, wenn der Europäische Gerichtshof in Luxemburg
die (Un-)Vereinbarkeit dieser Praktiken mit dem Recht auf Asyl, wie es in der Europäischen
Charta der Grundrechte verankert ist, sowie mit dem Schengener Grenzkodex klarstellen
würde, da der Grundsatz der Nichtzurückweisung in Artikel 14 des Schengener Grenzkodex
ausdrücklich erwähnt wird.

93 Gortázar Rotaeche, C. und Ferré Trad, N. (2017): „A cold shower for Spain-hot returns from Melilla to Morocco:
N.D. and N.T. v Spain ECtHR, 3 Oktober 2017”, European Migration Law Blog, 20 Oktober 2017,
(http://eumigrationlawblog.eu/a-cold-shower-for-spain-hot-returns-from-melilla-to-morocco-n-d-and-n-t-v-spain-
ecthr-3-october-2017/)
94 N.D. und N.T./Spanien, EGMR (Anträge Nr. 8675/15 und 8697/15), 3. Oktober 2017.
95 Khlaifia/ Italien, Nr. 16483/12, EGMR 2016, Randnr. 237 und in N. D und N.T, Randnr. 98.
96 EGMR (2018) Entscheidungen des Ausschusses der Großen Kammer - Januar 2018, Pressemitteilung -
Befassungen der Großen Kammer, 30/01/2018 (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["003-5990165-
7667371"]} ).
97 ECCHR (2017): „Der Fall N.D. Und N.T: vs. Spanien
Spaniens Abschiebungen an den EU-Außengrenzen verstoßen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention“,
https://www.ecchr.eu/fall/der-fall-nd-und-nt-vs-spanien/.
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5. AKTUELLE POLITISCHE ENTWICKLUNGEN: DER NEUE
VORSCHLAG DER KOMMISSION FÜR DIE
VORÜBERGEHENDE WIEDEREINFÜHRUNG VON
BINNENGRENZEN

Die Vorschriften für die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen sind in
Kapitel II des Schengener Grenzkodex (Artikel 25 bis 35) festgelegt. Die konkreten
Zeiträume und Fristen, die den EU-Mitgliedstaaten für eine vorübergehende
Wiedereinführung von Grenzkontrollen eingeräumt werden, sowie die für jede
dieser Maßnahmen geltenden Kriterien und Berichterstattungsverfahren sind
wesentliche Bestandteile von Kapitel II des Schengener Grenzkodex. Gemäß der
aktuellen Regelung gilt der folgende Zeitplan.

Der allgemeine Rahmen, festgelegt in Artikel 25 des Schengener Grenzkodex, besagt, dass
die Einführung von Kontrollen an den Binnengrenzen „als letztes Mittel“ für einen begrenzten
Zeitraum von höchstens 30 Tagen oder für die vorhersehbare Dauer der ernsthaften
Bedrohung, wenn ihre Dauer den Zeitraum von 30 Tagen überschreitet, gestattet ist, wenn
„im Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen die öffentliche Ordnung oder die innere
Sicherheit in einem Mitgliedstaat ernsthaft bedroht“ ist. Wenn „die Bedrohung“ anhält, ist in
ebendiesem Artikel vorgesehen, dass Kontrollen an den Binnengrenzen für erneuerbare
Zeiträume von jeweils höchstens 30 Tagen verlängert werden können, wobei der
Gesamtzeitraum höchstens sechs Monate betragen darf. Das Verfahren für die
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen ist in Artikel 27 des Schengener
Grenzkodex festgelegt, aus dem die folgenden wesentlichen Kriterien hervorgehen:

1. Spätestens vier Wochen vor der geplanten Wiedereinführung oder innerhalb einer kürzeren
Frist Mitteilung an andere Mitgliedstaaten und die Kommission, die dem Europäischen
Parlament und dem Rat zur gleichen Zeit zu übermitteln ist;

2. Bereitstellung der folgenden Informationen durch den betreffenden Mitgliedstaat:

 die Gründe für die geplante Wiedereinführung einschließlich aller einschlägigen
Daten, aus denen die Ereignisse hervorgehen, die eine schwerwiegende
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit darstellen;

 der Umfang der geplanten Wiedereinführung unter Angabe der konkreten
Abschnitte der Binnengrenzen, an denen die Kontrollen wieder eingeführt
werden sollen;

 die Bezeichnungen der zugelassenen Grenzübergangsstellen;

 Zeitpunkt und Dauer der Maßnahme und

 gegebenenfalls die von den anderen Mitgliedstaaten zu ergreifenden
Maßnahmen.

Artikel 29 des Schengener Grenzkodex sieht derzeit ein besonderes Verfahren „im Falle
außergewöhnlicher Umstände, unter denen das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen an
den Binnengrenzen insgesamt gefährdet ist“ vor. In Artikel 29 Absatz 1 des Schengener
Grenzkodex wird klargestellt, dass diese „außergewöhnlichen Umstände“ im Verhältnis zu der
Bedrohung des Funktionierens des Schengen-Raums insgesamt „aufgrund anhaltender
schwerwiegender Mängel bei den Kontrollen an den Außengrenzen“ stehen muss, „soweit
diese Umstände eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren
Sicherheit“ darstellen. Unter diesen Umständen können die Mitgliedstaaten gemäß dieser
Bestimmung Kontrollen an den Binnengrenzen „für einen Zeitraum von höchstens sechs
Monaten wieder einführen. Dieser Zeitraum kann höchstens dreimal um einen weiteren
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Zeitraum von höchstens sechs Monaten verlängert werden, wenn diese außergewöhnlichen
Umstände bestehen bleiben.“

Am 27. September 2017 legte die Kommission einen neuen Vorschlag zur Änderung der
Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Vorschriften über die vorübergehende
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen vor.98 Es ist nicht eindeutig
geklärt, inwieweit die Überarbeitung des Schengener Grenzkodex wirklich
erforderlich war und welchen Mehrwert sie vor dem Hintergrund der aktuellen Schengen-
Vorschriften bringt. Der Vorschlag würde eine erhebliche Änderung des Schengener
Grenzkodex mit sich bringen, da der vorstehend genannte derzeitige Zeitrahmen,
während dessen die Mitgliedstaaten vorübergehend Kontrollen an den
Binnengrenzen einführen können, bevor die in Artikel 29 vorgesehene „Notfalloption“
ausgelöst wird, wie folgt verlängert würde:

Erstens würde die vorgeschlagene Änderung von Artikel 25 des Schengener Grenzkodex
einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumen, Kontrollen an den Binnengrenzen für
einen Zeitraum von insgesamt bis zu einem Jahr (im Gegensatz zu einem Zeitraum von
höchstens sechs Monaten gemäß dem derzeitigen Schengener Grenzkodex) einzuführen und
zu verlängern. Darüber hinaus würde in den geänderten Absatz 4 von Artikel 25 die
Möglichkeit aufgenommen, unter außergewöhnlichen Umständen gemäß einem neuen
Artikel 27a des Schengener Grenzkodex die Gesamtdauer der Kontrollen an den
Binnengrenzen für „eine maximale Dauer von zwei Jahren“ zu verlängern. In Fällen, in denen
„außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 29 des Schengener Grenzkodex
vorliegen, würde der Gesamtzeitraum um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Zweitens enthält die vorgeschlagene Überarbeitung von Artikel 27 des Schengener
Grenzkodex ein zusätzliches Verfahrenskriterium für die Liste der Angaben, die der
Mitgliedstaat bei der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen einreichen
muss, nämlich eine „Risikobewertung“, aus der hervorgeht, wie lange die festgestellte
Bedrohung voraussichtlich anhält und welche Abschnitte der Binnengrenzen betroffen sind“
und dass es sich hierbei um ein letztes Mittel handelt. „Wurden Grenzkontrollen bereits für
einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten wiedereingeführt, ist in der Risikobewertung
zudem darzulegen, wie die vorherige Wiedereinführung von Grenzkontrollen dazu beigetragen
hat, der festgestellten Bedrohung zu begegnen.“ In der vorgeschlagenen Überarbeitung von
Artikel 27 des Schengener Grenzkodex wird hervorgehoben, dass die Risikobewertung zudem
auf die bisherige Abstimmung zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten eingehen und an
die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) weitergeleitet werden soll.

Die vorgeschlagene Änderung von Artikel 27 des Schengener Grenzkodex würde der
Kommission zudem die Möglichkeit einräumen, zusätzliche Informationen von dem
betreffenden Staat anzufordern, unter anderem Informationen, die Aufschluss darüber geben,
ob es sich wirklich um ein letztes Mittel handelt. Besondere Bedeutung wird daher der
ordnungsgemäßen Durchführung der Bewertung eingeräumt, ob es sich bei der
Maßnahme um ein „letztes Mittel“ handelt. Der Vorschlag sieht außerdem vor, dass die
Kommission eine Stellungnahme abgeben muss, wenn sie Bedenken hinsichtlich der
Notwendigkeit oder Verhältnismäßigkeit der Maßnahme hat. Darüber hinaus muss die
Kommission auch eine Stellungnahme abgeben, wenn Grenzkontrollen über einen Zeitraum
von mehr als sechs Monaten durchgeführt werden. Des Weiteren sieht der Vorschlag auch
ein weiterentwickeltes und formalisiertes „Konsultationsverfahren“ vor, das
„gemeinsame Sitzungen“ zwischen dem Staat, der die Grenzkontrollen wieder einführt,

98 Europäische Kommission: Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug
auf die Vorschriften über die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen, Brüssel,
COM(2017) 571 final, 27.9.2017.
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dem/den betroffenen Mitgliedstaat(en) und der Kommission umfassen kann. In dem
Vorschlag der Kommission ist vorgesehen, dass es „zu prüfen [ist], ob die beabsichtigten
Maßnahmen, die festgestellte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren
Sicherheit sowie die Modalitäten für die Durchführung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Ferner trägt der
„Mitgliedstaat, der die Wiedereinführung [...] der Kontrollen an den Binnengrenzen
beabsichtigt, [...] den Ergebnissen der Konsultation bei der Durchführung der Grenzkontrollen
weitestgehend Rechnung.“

Aus der vorstehenden Analyse ist eindeutig ersichtlich, dass die Risikobewertung, die gemäß
Artikel 27 des Schengener Grenzkodex aufzunehmen ist, durch den Staat erstellt wird, der
die Kontrollen an den Binnengrenzen einführt. Dagegen ist es weder klar, was genau mit
dieser „Risikobewertung“ einhergeht, noch was die wesentlichen Bestandteile dieser
Bewertung sind. Es ist problematisch, das Funktionieren des Schengen-Raums einer
präventiven Logik zu überlassen, die auf „wahrgenommenen Risiken“ anstelle von
stichhaltigen und handfesten Beweisen des tatsächlichen Bestehens einer
Bedrohung oder Herausforderung beruht. Darüber hinaus hätte die Bewertung eng mit
dem Schengen-Evaluierungsmechanismus verknüpft werden müssen. Es ist klar, dass es nicht
dem betreffenden Mitgliedstaat überlassen bleiben sollte, einseitig die Situation bzw. das
„Risiko“ vor Ort zu bewerten, um die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit von Kontrollen
an den Binnengrenzen zu rechtfertigen.

Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 erstreckt sich der Schengen-
Evaluierungsmechanismus auf „alle Aspekte des Schengen-Besitzstands einschließlich [...]
Binnengrenzen ohne Kontrollen“. Laut Artikel 4 Absatz 2 können „Evaluierungen [...] mit
Hilfe von Fragebögen oder durch Ortsbesichtigungen, die angekündigt oder unangekündigt
erfolgen können, vorgenommen werden. Vor einer angekündigten Ortsbesichtigung wird ein
Fragebogen vorgelegt. Bei der Evaluierung bestimmter Mitgliedstaaten und/oder Bereiche
können Ortsbesichtigungen und die Evaluierung anhand von Fragebögen gegebenenfalls
unabhängig voneinander oder miteinander kombiniert durchgeführt werden“. In Artikel 13
derselben Verordnung ist festgelegt, dass unangekündigte Ortsbesichtigungen an den
Binnengrenzen „ohne vorherige Benachrichtigung des betreffenden Mitgliedstaats/der
betreffenden Mitgliedstaaten durchgeführt“ werden. Weiter heißt es: „Allgemeine Leitlinien
mit Durchführungsvorschriften für solche Besuche werden von der Kommission in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten festgelegt.“

Die Evaluierung der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Lichte der
Normen des Schengener Evaluierungsmechanismus sollte weiter entwickelt werden und
zusätzlich zur Risikobewertung in die Praxis umgesetzt werden. Sobald ein Staat, der
beabsichtigt, interne Grenzkontrollen einzuführen bzw. wieder einzuführen, eine
Risikobewertung erstellt, sollte dies mit einer formalisierten Umsetzung des Schengen-
Evaluierungsmechanismus verbunden sein. Die allgemeinen Leitlinien mit
Durchführungsvorschriften für solche Besuche sollten ebenfalls geändert und an die neue
Phase des in Artikel 27a des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Verfahrens geknüpft
werden. Wenn sich die vermeintliche „Bedrohung“ auf das Argument der
„Sekundärbewegungen“ bezieht, sollten das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen
(EASO) und seine derzeit zur Debatte stehende Umwandlung in eine neue EU-Asylagentur
darüber hinaus vor Ort operationalisiert werden, um die betroffenen Mitgliedstaaten durch die
Optimierung und Solidität seiner nationalen Asylsysteme zu unterstützen.
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6. EIN NEUES KONZEPT FÜR EIN INTEGRIERTES
EUROPÄISCHES GRENZMANAGEMENT (EIBM)

Das Konzept des integrierten europäischen Grenzmanagements (EIBM) ist auch Teil der
Strategie, die die EU ausgearbeitet hat, um die Abschaffung der Binnengrenzen im Schengen-
Raum „zu kompensieren“. Diesem Konzept liegt die Annahme zugrunde, dass eine verstärkte
operative und technische Zusammenarbeit an den EU-Außengrenzen erforderlich ist, um
sowohl den legitimen Personen- und Warenverkehr zu erleichtern als auch die irreguläre
Migration und grenzüberschreitende Kriminalität zu erkennen, zu verhindern und zu
verringern.99

Ursprünglich ein politisches Ziel,100 ist die Integration des Grenzmanagements auf
europäischer Ebene nun nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im
Jahr 2009 im EU-Primärrecht ausdrücklich vorgesehen. In Artikel 77 Absatz 2
Buchstabe d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist die schrittweise
Einführung eines integrierten europäischen Grenzmanagementsystems an den Außengrenzen
als eines der Ziele enthalten, die mit der EU-Politik in den Bereichen Grenzkontrollen, Asyl
und Zuwanderung erreicht werden sollen. Die integrierte Verwaltung der EU-
Außengrenzen ist ein multidimensionales Konzept, das vielen Interessen dient.101

Auf normativer Ebene hat es zur Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Regeln für die
Durchführung von Kontrollen an den EU-Außengrenzen, Überwachungstätigkeiten und
Rückführungsaktionen geführt. Neben der Annahme gesetzgeberischer und politischer
Maßnahmen dient das EIBM-Modell auch der Entwicklung einer EU-„Risikoanalyse“ sowie der
Einrichtung supranationaler Systeme für die Grenzüberwachung (z. B. EUROSUR)102 und den
Informationsaustausch (z. B. das Schengener Informationssystem der zweiten Generation,103

das Visa-Informationssystem,104 Eurodac105 und das kürzlich eingeführte Einreise-
/Ausreisesystem EES)106.

Auf operativer Ebene beruht die Einrichtung eines europäischen IBM-Systems auf der
Entwicklung eines Rahmens für die Koordinierung, der für alle zuständigen Behörden und
Stellen gilt, die im Rahmen des Schengen-Systems Aufgaben in den Bereichen Grenzschutz

99 Wolff, S. (2010): EU Integrated Border Management beyond Lisbon: Contrasting Policies and Practices. Clingendael
European Studies Programme (CESP). S. 23–24.
100 Schlussfolgerungen des Vorsitzes Europäischer Rat (Laeken), 14.–15.12.2001.
101 Schlussfolgerungen des Rates über integrierte Grenzverwaltung, 2768. Tagung des Rates der Europäischen Union
(Justiz und Inneres) vom 4.–5. Dezember 2006 in Brüssel.
102 Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur
Errichtung eines Europäischen Grenzüberwachungssystems (Eurosur), ABl. L 295 vom 6.10.2013.
103 Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den
Zugang von für die Ausstellung von Kfz-Zulassungsbescheinigungen zuständigen Dienststellen der Mitgliedstaaten
zum Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II).
104 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen
Aufenthalt (VIS-Verordnung)
105 Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags
auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-
Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
106 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein
Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den
Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU)
Nr. 1077/2011.
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und Zuwanderungssteuerung wahrnehmen.107 Im Rahmen der Regelung für das integrierte
europäische Grenzmanagement sollen die nationalen Behörden nicht nur untereinander,
sondern auch mit einschlägigen EU-Agenturen für Justiz und Inneres (z. B. Frontex, Europol
und Eurojust sowie EU-Lisa) sowie mit den Behörden von Drittstaaten zusammenarbeiten.
Die aktive Beteiligung der Nachbarländer sowie die Einführung von „Maßnahmen in
Drittländern“ sind ein zentrales Element des so genannten „Vierstufenmodells der
Zugangskontrolle“, das dem europäischen IBM-Konzept zugrunde liegt.108

Die Umsetzung und künftige Entwicklung des europäischen IBM-Konzepts ist Teil
der „geteilten Verantwortung oder geteilten Zuständigkeiten“ zwischen den
Akteuren der EU und der Mitgliedstaaten. Es muss mit den Normen des Vertrags von
Lissabon, den sekundären Rechtsvorschriften (in Bezug auf Schengen) – namentlich
dem Schengener Grenzkodex – und der EU-Charta der Grundrechte verknüpft sein.
Während diese zahlreichen Akteure völlig unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen
angehören und spezifische institutionelle Mandate erfüllen, werden sie funktional in denselben
mehrgleisigen Grenzschutzrahmen der EU eingebunden. Gleichzeitig und bis vor kurzem gab
es auf EU-Ebene keine klaren normativen Hinweise darauf, wie die Exekutivbefugnisse, die
operativen Zuständigkeiten und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten zwischen den
für die Umsetzung des EIBM-Konzepts zuständigen EU-Agenturen, den Mitgliedstaaten und
Drittstaatsbehörden in der Praxis genau umgesetzt und aufgeteilt werden sollten.109 Dies hat
sich nunmehr mit der Einrichtung der Europäischen Grenz- und Küstenwache geändert.

6.1. Inkraftsetzung des EIBM? Die Europäische Grenz- und
Küstenwache

Der erste legislative Anlauf der EU zur Inkraftsetzung des EIBM war die Annahme der
Verordnung (EU)2016/1624, in der die EU-Agentur Frontex in Europäische Grenz- und
Küstenwache umbenannt wurde.110 In dieser neuen EU-Rechtsvorschrift wird die integrierte
Verwaltung der EU-Außengrenzen als „wesentliches Element des Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts“ bezeichnet und die Europäische Grenz- und Küstenwache mit
einem erweiterten operationellen Mandat betraut, das alle wesentlichen Bestandteile des
EIBM-Konzepts umfasst.111

Zum einen hat die Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache die operativen
Aufgaben von Frontex im Bereich der Grenzkontrollen und der Grenzüberwachung erweitert.
Im Bereich der Ausweisung wurde der Agentur die Zuständigkeit für gemeinsame
Rückführungsflüge übertragen.112 Die Europäische Grenz- und Küstenwache ist berechtigt,
diese Funktionen sowohl innerhalb der EU als auch in Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Ländern
wahrzunehmen. Seit der Verabschiedung der Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache kann die Agentur tatsächlich gemeinsame Aktionen auf dem Gebiet von und in
Zusammenarbeit mit Drittstaaten durchführen, die mindestens einem EU-Mitgliedstaat

107 Europäische Kommission (2010): Guidelines for Integrated Border Management in EC External Cooperation,
S. 27–33.
108 Laut der Begriffsbestimmung in den Schlussfolgerungen des Rates von 2006 erstreckt sich das so genannte
„Vierstufenmodell der Zugangskontrolle“ des integrierten europäischen Grenzmanagements auf eine gemeinsame
Visumspolitik, Maßnahmen mit benachbarten Drittstaaten, Grenzkontrollmaßnahmen an der Außengrenze sowie
Risikoanalysemaßnahmen im Schengen-Raum und Zurückweisung.
109 Ferraro, F., De Capitani, E. (2016): The new European Border and Coast Guard: yet another “half way” EU
reform? ERA Europäische Rechtsakademie, Springer Online, 8. Dezember 2016.
110 Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die
Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments
und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der Entscheidung 2005/267/EG des Rates,
ABl. L 251 vom 16.9.2016.
111 Erwägungsgrund 2 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
112 Artikel 8 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
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benachbart sind.113 Die Entsendung von Frontex-Verbindungsbeamten ist für die EIBM-
Strategie ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da sie die Zusammenarbeit (einschließlich
in Rückführungsfragen) zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die ein „Ursprungs-
oder Durchgangsland für illegale Einwanderung“ sind, verstärkt.114 Schließlich muss die
Agentur „Schwachstellenbeurteilungen“ durchführen, anhand derer Mängel des EU-
Grenzschutzsystems ermittelt und „Maßnahmen zur Behebung“ ergriffen werden sollen.115

Neben der Konsolidierung und Ausweitung der Frontex-Beteiligung vor Ort in allen Bereichen
des europäischen IBM-Konzepts hat die neue Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache der Agentur auch die Verantwortung für die Gestaltung der operativen Strategie
und die Verwaltung der für die Umsetzung erforderlichen technischen Infrastruktur
übertragen. In der Tat muss der Verwaltungsrat der Europäischen Grenz- und Küstenwache
116 – der auf der Grundlage eines Vorschlags des Exekutivdirektors der Agentur handelt –
gemäß dem derzeitigen normativen Rahmen die Strategie zur Umsetzung des integrierten
europäischen Grenzmanagements ausarbeiten, wobei „die spezifische Situation und
insbesondere die geografische Lage der Mitgliedstaaten“ in gerechtfertigten Fällen
berücksichtigt werden soll.117

Im Wesentlichen ist Frontex im Zuge der Einführung der Verordnung über die Europäische
Grenz- und Küstenwache nunmehr dafür verantwortlich, die Lücken zwischen den
verschiedenen Elementen bzw. Dimensionen des integrierten europäischen
Grenzmanagements und des Systems zur Rückführung zu schließen. Frontex ist sowohl
grenzübergreifend als auch sektorübergreifend an der Einrichtung des integrierten
europäischen Grenzmanagements beteiligt. Es umfasst die Durchführung, Koordinierung,
Unterstützung und Überwachung von Grenzkontrollen, Grenzüberwachungs- und
Rückführungsaktionen, erstreckt sich aber auch auf die Umsetzung von
„Solidaritätsmechanismen“ aus EU-Finanzierungsinstrumenten (z. B. im Rahmen des
„Fensters für den Norden Afrikas" des EU-Treuhandfonds für Afrika) sowie den Einsatz
modernster Technologie einschließlich Großinformationssystemen.118 Gemäß dem
strategischen Rahmen des integrierten europäischen Grenzmanagements muss Frontex
engere Kooperationsbeziehungen zu anderen Sicherheitsstrukturen entwickeln und
aufrechterhalten, und zwar nicht nur zu anderen EU-Agenturen für Justiz und Inneres (z. B.
Europol und Eurojust), sondern auch zu Militäroperationen wie EUBAM Libyen,119 die (kürzlich
verlängerte) Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer
(EUNAVFOR MED) 120und anderen Initiativen der EU im Bereich der Außen- und
Verteidigungspolitik, wie im Arbeitsprogramm der Agentur für den Zeitraum 2018–2020
bestätigt wurde.121

Die der Europäischen Grenz- und Küstenwache anvertraute Rolle bei der Gewährleistung der
effektiven Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements steht im Einklang
mit dem umfassenderen Prozess der zunehmenden Autonomie von Agenturen

113 Artikel 54 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
114 Artikel 12 und 55 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
115 Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 19 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
116 Der Verwaltungsrat der Europäischen Grenz- und Küstenwache setzt sich aus einem Vertreter je EU-Mitgliedstaat
und zwei Vertretern der Kommission zusammen. Artikel der Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache.
117 Artikel 3 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
118 Artikel 4 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
119 Beschluss 2013/233/GASP des Rates vom 22. Mai 2013 über die Mission der Europäischen Union zur
Unterstützung des integrierten Grenzmanagements in Libyen (EUBAM Libyen), ABl. L 138/15 vom 24.5.2013.
120 Beschluss 2017/1385/GASP des Rates vom 25. Juli 2017 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2015/778 über
eine Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation SOPHIA),
ABl. L 194/61.
121 Siehe Frontex-Programmplanungsdokument 2018–2020, 19. Januar 2017.
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(„Agencification“) im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR)122 und
insbesondere mit der zunehmenden Stärkung der Handlungsmacht der EU-Agenturen für
Justiz und Inneres als strategische Akteure im Bereich der Zuwanderungssteuerung.123 Die
Beteiligung von Frontex an der Konzeption und Umsetzung des integrierten europäischen
Grenzmanagementsystems entspricht formal dem Ziel, die Diskrepanzen zu überwinden, „die
auf nationaler Ebene [...]zwischen den Mitgliedsstaaten unumgänglich“ sind.124 Die
Ausweitung der Zuständigkeiten, der personellen Ressourcen, der finanziellen Ausstattung
und der technischen Ressourcen der Agentur wird daher als notwendig und wesentlich
gerechtfertigt, damit „ein interoperabler, einheitlicher strategischer Rahmen für das
integrierte europäische Grenzmanagement geschaffen werden“ kann.125

Indem Frontex in den Mittelpunkt eines Systems gestellt wird, das auf der Grundlage von
„Bedrohungsanalysen“, „raschen Grenzeinsätzen“, der Externalisierung und (bis zu einem
gewissen Grad) der Militarisierung der Grenzkontrollen und der nachrichtendienstlichen
Polizeiarbeit funktioniert,126 nimmt das Konzept gleichzeitig eine Bedeutung an, die der
Besicherung von Grenzen gegenüber dem Ziel des ordnungsgemäßen
Funktionierens des grenzübergreifenden Verkehrs und des Zugangs zu
internationalem Schutz eindeutig Vorrang einräumt. In diesem Zusammenhang ist
anzumerken, dass in der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache, in der
die Bestandteile des integrierten europäischen Grenzmanagements aufgeführt sind, nicht auf
die Integration der Zollpolitik Bezug genommen wird, obwohl diese einen wesentlichen Aspekt
des Grenzmanagements darstellt.127

Die tatsächliche Integration von hochgradig unterschiedlichen (nationalen, regionalen und
supranationalen) Grenzsicherungsstrukturen im Rahmen der strategischen Koordinierung von
Frontex ist jedoch nach wie vor problematisch. Erstens wirken sich gravierende strukturelle
und inländische Mängel auf die Fähigkeit der Agentur aus, die Grenzmanagementfunktionen
im Sinne des Konzepts des integrierten europäischen Grenzmanagements wirksam zu
„zentralisieren“ bzw. zu „integrieren“.

122 Curtin, D.: „Delegation to EU-non-majoritarian agencies and emerging practices of public accountability“, in:
Gerardin, D., Munoz, R., Petit, N. (Hrsg.): Regulation through agencies in the EU. Cheltenham, UK: Edward Elgar,
S. 87–111.
123 Scipioni, M. (2017), De novo bodies and EU integration: What is the story behind EU agencies’ expansion?“, in:
Journal of Common Market Studies, S. 1–17.
124 Europäische Kommission, COM(2015) 671 final, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über die europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004,
der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 und der Entscheidung 2005/267/EG des Rates, Straßburg, 15.12.2015.
125 Europäische Kommission, COM(2017) 219 final, Dritter Bericht der Kommission an das Europäische Parlament,
den Europäischen Rat und den Rat über die Einsatzfähigkeit der Europäischen Grenz- und Küstenwache, Brüssel,
2.5.2017.
126 Campesi, G. (2014): „Frontex, the Euro-Mediterranean border and the paradoxes of humanitarian rhetoric“, in:
South-East European Journal of Political Science, Vol. II, No. 3, 2014, S. 126–134.
127 Siehe oben, Fußnote 17.
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Laut der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache tragen die
Mitgliedstaaten nach wie vor die „Hauptverantwortung“ für den Schutz ihrer
Außengrenzen. In der Praxis bedeutet dies, dass nationale operative Initiativen
(einschließlich militärischer Einsätze zu Strafverfolgungszwecken) immer noch von einzelnen
Mitgliedstaaten, aber auch zwischen ihnen und in Zusammenarbeit mit Drittstaaten
angenommen werden können. Die einzige Einschränkung ist die „Vereinbarkeit“ dieser
Initiativen mit den Aktionen von Frontex. Die wirksame „Integration“ der Maßnahmen der
Europäischen Grenz- und Küstenwache mit den nationalen Küstenwachen wird sich gleichwohl
noch erweisen müssen. Darüber hinaus unterliegt das Interventionsrecht der Agentur
weiterhin einem Beschluss des Rates, der die Befugnis behält, die von Frontex
durchzuführenden Maßnahmen in Fällen zu genehmigen, in denen „dringende Maßnahmen“
in den EU-Mitgliedstaaten erforderlich sind, die schwerwiegenden Mängeln ausgesetzt sind,
die das Funktionieren des Schengen-Raums gefährden könnten.128

Obwohl Frontex mit mehr personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet ist, scheint
das integrierte europäische Grenzmanagementsystem laut der Definition in seinem
derzeitigen Mandat das alte zwischenstaatliche und zerfallene Modell der
Grenzkontrolle und -überwachung nicht zu ersetzen.129 Wichtig ist, dass angesichts der
Tatsache, dass das IBM-Konzept nun „lissabonisiert“ und in den EU-Verträgen
verankert ist, dem Besitzstand der Gemeinschaft im Bereich Grenzen und Asyl sowie
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bei der Umsetzung der
verschiedenen IBM-Komponenten durch die Europäische Grenz- und Küstenwache
gebührend Rechnung getragen werden.

6.2. Zersplitterung der Regelungen zur Rechenschaftspflicht
Durch die derzeitigen Bemühungen der EU um eine Supranationalisierung des
Grenzmanagements und der Zuwanderungssteuerung unter dem Dach des integrierten
europäischen Grenzmanagements werden in Anbetracht des EU-Vertrags und rechtlicher
Standards auch die Regelungen zur Rechenschaftspflicht für die verschiedenen nationalen
und/oder EU-Strafvollzugs-(Grenz- und/oder Polizei-)Behörden und Sicherheitsakteure
verwischt, die an der Einrichtung des integrierten europäischen Grenzmanagementsystems
beteiligt sind. Insbesondere sieht die Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache keine klaren Regeln für die Zuweisung und Umsetzung der
Rechenschaftspflicht bei der Umsetzung des integrierten europäischen
Grenzmanagements vor, insbesondere in Bezug auf Situationen mit mehreren
Akteuren.

Die Ungewissheit über die Art der verfügbaren gerichtlichen und administrativen
Rechtsbehelfe besteht in erster Linie in Fällen von Grundrechtsverletzungen, die im Rahmen
der gemeinsamen Aktionen von Frontex begangen werden könnten. Die verschiedenen
Vertreter der Frontex-„Einsatzteams“ sind für die Einhaltung der in den Bestimmungen des
Primär- und Sekundärrechts enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen verantwortlich und
unterliegen weiterhin den im Frontex-Verhaltenskodex festgelegten ethischen Grundsätzen
und Verhaltensprinzipien.130 Es obliegt jedoch den Behörden der Herkunftsmitgliedstaaten,
aus denen die jeweiligen Beamten entsendet werden, Kontrolle über ihr entsendetes Personal
auszuüben. Beispielsweise haben im Rahmen der gemeinsamen Operation Europäisches
Patrouillennetz Hera die nationalen Beamten, die für die auf See eingesetzten maritimen und

128 Ebenda, S. 46.
129 Carrera, S., Blockmans, S., Cassarino, J. P., Gros, D., Guild, E. (2016): The European Border and Coast Guard
Addressing migration and asylum challenges in the Mediterranean? Bericht der Task Force von CEPS.
130 Der Verhaltenskodex erstreckt sich auf alle operativen Tätigkeiten von Frontex, einschließlich jener außerhalb des
Hoheitsgebiets der Union, und auf sämtliche Personen, die an ihnen beteiligt sind (Artikel 1).
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luftgestützten Anlagen verantwortlich sind, unter der „Leitung und Kontrolle“ ihres jeweiligen
Heimatlandes gehandelt.131

In Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache ist
eindeutig festgelegt, dass es den jeweiligen Ländern obliegt, bei Verstößen gegen die
Grundrechte oder Verpflichtungen des internationalen Schutzes, die von ihren
Grenzschutzbeamten verübt werden, „geeignete Disziplinarmaßnahmen oder sonstige
Maßnahmen“ nach Maßgabe ihres nationalen Rechts zu ergreifen. In Artikel 21 Absatz 2 des
Frontex-Verhaltenskodex ist ferner festgelegt, dass es Sache der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats ist, ihre Befugnisse in Bezug auf die erforderlichen Disziplinarmaßnahmen zu
nutzen und gegebenenfalls die betroffene Person aus dem jeweiligen Pool für einen
bestimmten Zeitraum zu suspendieren oder zu entfernen.132 Andererseits sieht Artikel 43 der
Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache vor, dass Mitglieder des Frontex-
Teams in Bezug auf Straftaten wie Beamte des Einsatzmitgliedstaats behandelt werden.

Auch die Mitglieder des Frontex-Personals unterliegen einer Regelung zur
Rechenschaftspflicht, die sich von den Grenz- und Küstenwachen unterscheidet, die
von den an einer bestimmten gemeinsamen Operation beteiligten nationalen
Behörden (EU oder Drittstaaten) eingesetzt werden. Tatsächlich sind Frontex-
Bedienstete nur vor ihrem Exekutivdirektor für ihre Handlungen oder Unterlassungen
verantwortlich, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die die Agentur über ihre
Koordinierungsbeamten,133 das Meldesystem für schwerwiegende Vorkommnisse134 oder im
Zusammenhang mit den durch die Beschwerdemechanismen erhobenen Vorwürfen gemäß
Artikel 72 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache erhält. Die Befugnis
zur Einleitung von Disziplinarmaßnahmen und gegebenenfalls zur Aussetzung oder
Beendigung der betreffenden gemeinsamen Operation (in Fällen, in denen Verstöße gegen
Grundrechte schwerwiegend oder wahrscheinlich sind) beruht ausschließlich auf einer
internen Bewertung innerhalb der Agentur.135

Der Beschwerdemechanismus im Rahmen der Verordnung über die Europäische
Grenz- und Küstenwache zeichnet sich daher durch einen strukturellen Mangel an
Unparteilichkeit und Transparenz aus. Beschwerden gegen Beamte von Frontex werden
nur intern in der Agentur bearbeitet, sodass die Entscheidung dem Exekutivdirektor von
Frontex überlassen wird. Beschwerden gegen nationale Beamte stützen sich dagegen auf
nationale Beschwerdemechanismen und überlassen den verschiedenen nationalen Behörden
einen großen Ermessensspielraum bei der Frage, ob und wie die beim
Grundrechtsbeauftragten der Agentur über den Frontex-Beschwerdemechanismus
eingehenden Beschwerden weiterverfolgt werden können. Somit kann der in Artikel 72 der
Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache festgelegte Mechanismus nicht
die für eine Abhilfe erforderlichen Standards im Sinne der Europäischen Charta der
Grundrechte erfüllen.136

131 Siehe Frontex-Einsatzplan Gemeinsame Operation EPN Hera 2014, 2014/SBS/03.
132 Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache sieht ferner vor, dass der
Exekutivdirektor eine Person nur dann suspendieren oder von der Tätigkeit abziehen kann, wenn ihre fortgesetzte
Beschäftigung die operative Frontex-Tätigkeit gefährdet.
133 Artikel 22 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
134 Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe h und Artikel 25 Absatz 4 der Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache.
135 Artikel 25 Absatz 4 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
136 Carrera, S., Stefan, M. (2018): Complaint mechanisms for fundamental human rights violations in the context of
border management and joint expulsions operations. Themenpapier für das Büro des Sonderbeauftragten des
Europarats für die Rechte von Migranten (in Kürze verfügbar).
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Darüber hinaus sieht die Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache
kein systematisches und unabhängiges Überwachungssystem vor, mit dem
sichergestellt werden könnte, dass die im EU-Primärrecht (d. h der EU-Charta) und
im Sekundärrecht (z. B Schengener Grenzkodex, Rückführungsrichtlinie usw.)
vorgesehenen rechtlichen und Verhaltensstandards von den verschiedenen Behörden, die an
Grenzkontrollen, Grenzüberwachung und Rückführungsaktionen beteiligt sind, eingehalten
werden. So ist nicht nur die Anwesenheit unabhängiger Rückführungsbeobachter in den
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unsicher,137 es besteht auch keinerlei Verpflichtung für die
Agentur, externe Beobachter zu benennen, die mit der Beaufsichtigung der Durchführung von
Grenzkontrollen und Überwachungstätigkeiten in abgelegenen und unsicheren Kontexten wie
blauen und grünen Grenzen innerhalb und außerhalb der Hoheitsgebiete der Staaten
beauftragt sind. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der wirksamen
Dokumentation und Meldung von Missbrauch bei den bestehenden
Beschwerdestellen. Darüber hinaus wird die Erfassung von Informationen und die
Erstellung der erforderlichen Nachweise über die Sicherheit der EU-Außengrenzen behindert,
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte von Drittstaatsangehörigen, die von
der Ausübung der Exekutivbefugnisse betroffen sind, die häufig mit der Durchführung von
Grenzkontrollen, Grenzüberwachung und/oder Rückführungsaktionen einhergehen.

Für die Grenz- und Küstenwachen, die von Fall zu Fall an einer im Rahmen des
integrierten europäischen Grenzmanagements entwickelten operativen Tätigkeit
beteiligt sind, gelten im Wesentlichen unterschiedliche Regelungen zur
Rechenschaftspflicht und entsprechende Aufsichtssysteme. Die verschiedenen Arten
von Beschwerdeverfahren und Rechtsmitteln, die Personen zur Verfügung stehen, die von
Grenzkontrollen, Grenzüberwachung oder Rückführungsaktionen betroffen sind, hängen nicht
nur von der jeweiligen Behörde ab, der die für die missbräuchliche Handlung oder
Entscheidung verantwortliche beauftragte Person angehört (z. B. nationale Polizeibehörden,
Küstenwachen, Militär oder Zivilpersonen wie Ärzte, privates Sicherheitsunternehmen usw.),
sondern auch von der Art des Einsatzes und/oder des Kooperationsrahmens, in dem eine
Handlung oder Entscheidung erlassen wurde, die zu einer Grundrechtsverletzung geführt hat
(z. B. gemeinsamer Frontex-Einsatz, GSVP-Mission, internationale Zusammenarbeit
außerhalb des EU-Rechtsrahmens usw.). Spezifische Fragen der Rechenschaftspflicht ergeben
sich ferner aus der Beteiligung von militärischen Akteuren (z. B. den Marinen der
Mitgliedstaaten) und Drittstaatsbehörden am integrierten europäischen Grenzmanagement.

6.3. Verzahnung der Überwachungsmaßnahmen an internen und
externen Grenzen

Im Rahmen des Konzepts des integrierten Grenzmanagements der EU sind die
interne und externe Dimension der Grenzüberwachungsmaßnahmen der EU immer
stärker miteinander verflochten. Dieser Trend zeigt sich an der immer bedeutenderen
Rolle von Akteuren aus dem Bereich der Verteidigung bei der Entwicklung der neuen Strategie
für das integrierte europäische Grenzmanagement, sowohl im Hinblick auf direkte operative
Interventionen (Exekutivfunktionen) als auch auf die Unterstützung von Drittstaaten im
Bereich Grenzmanagement (Ausbildungs-, Mentoring- und Überwachungsfunktionen).138

Ein Beispiel für die operative Beteiligung der Marinen der EU-Mitgliedstaaten an der
Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements ist die Militäroperation der
Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation
Sophia) der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP). Ursprünglich waren
die militärischen Akteure, die an dieser Operation teilnahmen, hauptsächlich mit der

137 Siehe Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (2016): Forced return monitoring systems – State of play
in 28 EU Member States (aktualisiert am 26.4.2016).
138 Europäische Kommission, COM(2017) 669 final: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den
Europäischen Rat und den Rat Fortschrittsbericht zur europäischen Migrationsagenda. Brüssel, 15.11.2017.
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Bekämpfung von Schleusern beauftragt. Der Aufgabenbereich der Operation ist jedoch
vor Kurzem erweitert worden und umfasst nun offiziell Aufgaben im
Zusammenhang mit dem integrierten Grenzschutz, insbesondere
Überwachungstätigkeiten, Such- und Rettungseinsätze auf See und den
Informationsaustausch mit den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten
sowie mit Frontex und Europol.139 Die Tatsache, dass sich die operativen Tätigkeiten der
Europäischen Grenz- und Küstenwache und der GSVP zunehmend überschneiden, wird durch
einen aktuellen Bericht der Kommission bestätigt, aus dem hervorgeht, dass im Rahmen des
gemeinsamen Einsatzes von Marineeinheiten der gemeinsamen Frontex-Operation Triton und
der Operation Sophia „mutmaßliche Schleuser und Menschenhändler aufgegriffen und mehr
als 497 Boote unbrauchbar gemacht“ wurden.140

Die Beteiligung des Militärs wird daher zunehmend als Ergänzung zu den Aktivitäten der
Agentur für die Europäische Grenz- und Küstenwache im südlichen Mittelmeerraum gesehen
und eröffnet neue Möglichkeiten der Interaktion mit anderen individuellen und bilateralen
Initiativen der EU-Mitgliedstaaten (wie Italien).141 Sie ist im Wesentlichen zu einem
Schlüsselelement des gesamten Instrumentariums der GSVP-Unterstützung für das Konzept
des integrierten europäischen Grenzmanagements geworden. Gleichzeitig ist darauf
hinzuweisen, dass Behörden, die an GSVP-Missionen wie der Operation Sophia
beteiligt sind, nicht denselben Normen, Verhaltenskodizes und
Aufsichtsmechanismen (Rechtsstaatlichkeit) unterliegen, die für die Behörden
gelten, die an der Umsetzung der Verordnung über die Europäische Grenz- und
Küstenwache und des Primär- und Sekundärrechts der EU im Bereich Grenzen und
Asyl beteiligt sind. Dies bedeutet, dass Opfer potenzieller Grundrechtsverletzungen, die von
den an der Operation Sophia beteiligten Behörden begangen werden, nicht die gleichen
Rechtsmittel einlegen dürfen wie Opfer von Verstößen, die im Rahmen einer Operation der
Europäischen Grenz- und Küstenwache begangen werden. 142

Es ist problematisch, dass die GSVP in den letzten zehn Jahren zunehmend mit der
Bewältigung von Aufgaben im Bereich Grenzmanagement beauftragt wird, und dass die
Grundsätze des integrierten Grenzmanagements (IBM) schrittweise in die strategischen und
operativen Prozesse für die Planung und Durchführung der GSVP-Missionen im Ausland
aufgenommen werden.143 Insbesondere sind verschiedene Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau
der GSVP entwickelt worden, um die Behörden instabiler Nachbarländer zur Zusammenarbeit
mit Frontex zu bewegen. Eines der Elemente der besagten Operation Sophia besteht in der
Tat darin, das Personal der libyschen Küstenwache auszubilden, das in
Patrouillenbootbesatzungen eingesetzt werden soll. Die GSVP-Operation integriert somit
andere Initiativen, die von der Kommission verwaltet und von EU-Mitgliedstaaten umgesetzt
werden, wie das Programm „Seepferdchen“, das darauf abzielt, die Kapazitäten der libyschen
Küstenwache und der Behörden anderer nordafrikanischer Länder zu verbessern, um
langfristig das sogenannte „Seepferdchen“-Netzwerk zu etablieren.144

In offiziellen Dokumenten wird ausdrücklich erklärt, dass es im eigenen Interesse der EU liegt,
den Aufbau der Kapazitäten von Drittstaaten zur Kontrolle ihres Hoheitsgebiets, der

139 Siehe Beschluss (GASP) 2017/1385 des Rates vom 25. Juli 2017 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2015/778
über eine Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation
SOPHIA).
140 Europäische Kommission, COM(2017) 669 final: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den
Europäischen Rat und den Rat, Brüssel, 15.11.2017.
Fortschrittsbericht zur europäischen Migrationsagenda.
141 Siehe Bevilacqua, G. (2017): „Exploring the Ambiguity of Operation Sophia Between Military and Search and
Rescue Activities“, in: Andreone, G.: The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individual
and Common Interests. Springer Open.
142 Carrera, S., Stefan, M. (2018): a.a.O.
143 Siehe die gemeinsame Arbeitsunterlage mit dem Titel „Strengthening Ties between CSDP and FSJ road map
implementation“ – Fortschrittsbericht, Brüssel, 24. September 2012.
144 Kommission: Fortschrittsbericht zur Europäischen Migrationsagenda, COM(2017) 669 final, Brüssel, 15.11.2017.
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Steuerung von Personen- und Warenbewegungen und der Bewältigung von
Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen.145 Durch die Förderung der
Externalisierung der Grenz- und Küstenwache befürwortet das Konzept des
integrierten europäischen Grenzmanagements jedoch eine Strategie des
schrittweisen Rückzugs der EU und der Mitgliedstaaten von Maßnahmen im Bereich
der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit wie Such- und Rettungseinsätzen auf
Hoher See. Dies wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass die neu gestartete Frontex-
Mission „Themis“ im Vergleich zur früheren EPN-Triton-Operation weiter von den libyschen
Hoheitsgewässern entfernt operiert.146 Durch die Stärkung der operativen Rolle von
Drittstaatsbehörden scheinen sich die Union und die Mitgliedstaaten offenbar der
Verantwortung zu entziehen, die sich – wie aus der Grundsatzentscheidung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache Hirsi Jamaa
hervorgeht – auf Verstöße gegen Asylbewerber und Migranten erstreckt, die in ihrer
eigenen Gerichtsbarkeit begangen werden.147

Die genaue Rolle und die tatsächlichen Zuständigkeiten ausländischer Behörden,
die de facto als Beauftragte im strategischen Rahmen des integrierten europäischen
Grenzmanagements agieren, sind nach wie vor weitgehend ungeklärt. Dies ist auch
darauf zurückzuführen, dass ihre Aufgaben häufig sogenannten „Soft-law-Instrumenten“
unterliegen, d. h. nicht zwingenden Rechtsinstrumenten wie Beschlüssen des Rates,
Erklärungen, Arbeitsvereinbarungen, Absichtserklärungen und technischen Vereinbarungen,
die sich, da sie außerhalb der ordentlichen Rechtsetzungsverfahren der EU verabschiedet
werden, der demokratischen und richterlichen Kontrolle entziehen, die gemäß dem Vertrag
von Lissabon für EU-Maßnahmen und -Strategien im Bereich Zuwanderung und
Grenzmanagement gelten sollte.148 Gleichzeitig können partielle Referenzen in EU-
Rechtstexten wie der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache allein nicht
die Probleme im Zusammenhang mit der Identifizierung der für Grundrechtsverletzungen
verantwortlichen Behörde lösen oder die Ungewissheit der für die verschiedenen, an der
Umsetzung des integrierten europäischen Grenzmanagements beteiligten Akteure geltenden
Regelungen zur Rechenschaftspflicht beilegen.

6.4. Verzahnung verschiedener Großdatenbanken für
Grenzmanagement und Grenzüberwachung

Die zunehmende Vernetzung und Interoperabilität bestehender EU-
Großdatenbanken ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der interinstitutionelle und
sektorübergreifende Ansatz, der dem Konzept des integrierten europäischen
Grenzmanagements zugrunde liegt, eine Verwischung der Grenzen 149zwischen den
verschiedenen EU-Politikbereichen von der Einwanderung zur Strafjustiz und polizeilichen
Zusammenarbeit und von der Außen- und Sicherheitspolitik zur Verteidigung zur Folge hat.

Das Erreichen einer vollständigen Interoperabilität der EU-Informationssysteme
(z. B. SIS II, VIS, Eurodac und das kürzlich eingeführte Ausreise-/Einreisesystem)
stellt ein Schlüsselelement des integrierten europäischen Grenzmanagements dar.
Sie zählt auch zu den Prioritäten der EU-Sicherheitsagenda.150 Der im Rahmen des Konzepts

145 Europäische Kommission, COM(2016) 385 final, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den
Europäischen Rat, den Rat und die Europäische Investitionsbank über einen neuen Partnerschaftsrahmen für die
Zusammenarbeit mit Drittländern im Kontext der Europäischen Migrationsagenda, Straßburg, 7.6.2016.
146 Frontex: Frontex Launching New Operation in Central Med, 31.1.2018.
147 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Hirsi Jamaa u. a./Italien, Randnr. 81. Siehe auch EGMR vom
3. Oktober 2017, N.D. und N.T./Spanien, Anträge Nr. 8675/15 und 8697/15, Randnr. 54.
148 Carrera, S., Den Hertog, L., Stefan, M. (2017): It wasn’t me! The Luxembourg Court Orders on the EU-Turkey
Refugee Deal. CEPS Policy Insight Nr. 2017-15. April 2017.
149 Mitsilegas, V. (2017): „The EU Security Union as a Paradigm of Preventive Justice“, in: Carrera, S., Mitsilegas, V.:
Constitutionalising the Security Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism and crime.
Brüssel: CEPS Paperback Series, 2017. S. 8–10.
150 Kommission: Die Europäische Sicherheitsagenda, COM(2015) 158 final, Straßburg, 28.4.2015.
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des integrierten europäischen Grenzmanagements geförderte Datenaustausch beruht auf der
Annahme, dass Grenzschutzbeamte der Mitgliedstaaten, Strafvollzugsbehörden,
Sicherheitsakteure und so unterschiedliche EU-Agenturen wie Frontex und Europol zur
wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben einen schnellen und nahtlosen Zugang zu sämtlichen
Informationen haben müssen, die in verschiedenen zentralen Systemen erfasst werden, wie
es in einer von der Kommission vorgelegten Folgenabschätzung in der Anfangsphase heißt.151

Daher geht dieser Mechanismus nicht nur mit der zunehmenden Vernetzung von für
verschiedene Zwecke eingerichteten Informationssystemen einher, sondern bedeutet auch
die vollständige Verfügbarkeit (d. h. maximale Erfassung und maximaler Austausch) der in
verschiedenen Datenbanken gespeicherten personenbezogenen Daten für nationale und
europäische Grenzschutz-, Polizei- und Geheimdienstbehörden, unabhängig von den
wesentlichen Zwecken, für die diese Datenbanken eingerichtet sind.

Auf EU-Ebene wird derzeit eine Reihe von rechtlichen und politischen Initiativen diskutiert,
um die Zersplitterung bestehender Informationssysteme zu bekämpfen. Diese Initiativen
zielen in erster Linie darauf ab, das Grenzmanagement und die Grenzsicherheit durch die
Annahme einer Reihe technischer Hilfsmittel zu verbessern, wie unter anderem eine einzige
Suchschnittstelle, ein biometrischer Abgleichsdienst, ein gemeinsames Datenregister und die
Entwicklung der Interkonnektivität zwischen bestehenden und vorgeschlagenen EU-IT-
Systemen, Europol- und Interpol-Datenbanken (z. B. die Datenbank für gestohlene und
verlorene Reisedokumente (Stolen and Lost Travel Documents Database) und die Datenbank
zur Erfassung von Ausschreibungen zugeordneten Reisedokumenten (Travel Documents
Associated with Notices Database)) und nationalen IT-Systemen.

Indem es die Einrichtung von – um eine Bezeichnung der Kommission zu verwenden –
europaweiten integrierten und modernen Grenzüberwachungssystemen vorantreibt, zu denen
umfangreiche Informationssysteme wie EES, SIS II, VIS, EURODAC, INTERPOL und EUROPOL
gehören,152 ist das Konzept des integrierten europäischen Grenzmanagements die
entscheidende Voraussetzung für ein Modell der Grenzkontrolle und
Mobilitätsüberwachung, das sich auf alle Reisenden einschließlich der Bürgerinnen
und Bürger der EU erstreckt. Der Austausch verschiedener Arten von Daten zwischen
verschiedenen Akteuren im Rahmen des Konzepts des integrierten europäischen
Grenzmanagements und der EU-Sicherheitsstrategie führt zu einem System allgemeiner
Überwachung des Personenverkehrs über EU-Grenzen hinweg. Dies wird beispielsweise
durch die fortschreitende Ausweitung des Anwendungsbereichs von SIS über den
Bereich der Grenzkontrollen hinaus und die konsequente Nutzung dieses Systems
für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen bestätigt.153

Gleichzeitig ist die Interoperabilität der Informationssysteme vor allem dann bedenklich, wenn
es um den Zugang zu Datenbanken wie SIS, VIS und Eurodac für Zwecke der inneren
Sicherheit und der Terrorismusbekämpfung geht.154 Diese Informationssysteme wurden in
erster Linie als Instrumente für Grenzmanagement und Zuwanderungssteuerung konzipiert.
Wenn allerdings Strafvollzugs- und Sicherheitsbehörden die in diesen Datenbanken
enthaltenen Informationen verwenden, wirft dies ernsthafte Bedenken hinsichtlich
der in der EU-Charta verankerten Grundrechte und insbesondere des Rechts auf
Privatsphäre, Datenschutz und Nichtdiskriminierung auf.155 Wie die Agentur der

151 Kommission: Inception Impact Assessment on Interoperability of information systems for migration and security,
Dezember 2017.
152 Darstellung der Kommission zum integrierten europäischen Grenzmanagement: 11 STRATEGIC COMPONENTS,
erstellt für die Sitzung der Expertengruppe für das Management der Außengrenzen vom 19.–20.6.2017 in Brüssel.
153 Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments: Revision of the Schengen Information System for law
enforcement. Briefing, Februar 2018.
154 Curtin, D. (2017): „Security of the interstice and interoperable data sharing: A first cut“, in: Carrera, S. und
Mitsilegas, V. (Hrsg.): Constitutionalising the Security Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering
terrorism and crime, Brüssel: CEPS. S. 67–68.
155 Vavoula, N. (2017): Immigration and Privacy in the Law of the European Union: The Case of Databases.
Doktorarbeit, Queen Mary University of London.
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Europäischen Union für Grundrechte (FRA) kürzlich in einer Veröffentlichung über
Interoperabilität und EU-Informationssysteme betont hat, können die Grundsätze der
Datenminimierung, Zweckbindung und Speicherbegrenzung neuen Herausforderungen in
Bezug auf die Grundrechte unterliegen, wenn IT-Systeme interoperabel werden.156

Eine der größten Herausforderungen, die sich aus den derzeitigen Bemühungen der EU bei
der schrittweisen Verknüpfung bestehender und vorgeschlagener Großdatenbanken ergeben,
ist die mangelnde Transparenz hinsichtlich der genauen Aufgabenverteilung,
Zugangsrechte und Bedingungen für den Informationsaustausch zwischen den
verschiedenen Behörden, die für die Verwaltung des Systems zuständig sind (die
sogenannten Endbenutzer).

In der Tat überträgt jeder Rechtsakt zur Einrichtung einzelner Datenbanken den
verschiedenen Behörden die Verantwortung, als Datenverantwortlicher zu fungieren, und
jeder Rechtsakt enthält spezifische Bestimmungen über den Zugang zu den Daten,
Verarbeitungszwecke, Aufbewahrungsfristen und Modalitäten für die gemeinsame Nutzung
von Daten mit Drittländern. Vor diesem Hintergrund wird es für die betroffene Person, deren
Daten (einschließlich Biometrie) durch interoperable IT-Systeme erfasst, gespeichert,
ausgetauscht und genutzt werden, zunehmend schwieriger, die Legitimität dieser Aktivitäten
zu überprüfen. Dies hat zur Folge, dass die Interoperabilität zum einen das Risiko von Fehlern,
unrechtmäßigem Zugang oder Missbrauch personenbezogener Daten erhöht,157 und zum
anderen das Recht der Betroffenen auf eine gute Verwaltung und wirksame
Abhilfemaßnahmen im Falle eines Missbrauchs aufgrund der unbestimmten
Definition der Zuständigkeiten im Rahmen der bestehenden EU-
Datenverwaltungsarchitektur gefährdet ist. Im Zuge der zunehmenden Interoperabilität
ist eine Reihe verschiedener Stellen für den Schutz von Daten verantwortlich, die in
verschiedenen IT-Systemen enthalten sind, aber dieselbe Person betreffen. Durch diese
weitere Aufweichung zwischen den Aufgaben und Verantwortlichkeiten wird nicht nur das
Recht der betroffenen Person auf einen wirksamen Rechtsbehelf beeinträchtigt – auch das
Vertrauen zwischen den verschiedenen für die Bearbeitung und Verarbeitung der
Informationen zuständigen Behörden dürfte untergraben werden.

Die Erfassung der Informationen von Reisenden an der Grenze kommt de facto und de jure
einer Grenzkontrolle gleich. Die Behörden, die diese Aufgaben wahrnehmen, unterliegen
daher weiterhin den Grundrechtsnormen und -pflichten, die sich aus den Bestimmungen des
Primär- und Sekundärrechts der EU ergeben. Dies bedeutet, dass die Behörden der EU-
Mitgliedstaaten, die Grenzkontroll- und Überwachungsaufgaben mithilfe von
Großinformationssystemen wahrnehmen, verpflichtet sind, die Bestimmungen des
Schengener Grenzkodex einzuhalten, wonach Maßnahmen im Rahmen dieser
Tätigkeiten unter uneingeschränkter Wahrung der Menschenwürde durchgeführt
werden müssen, gemessen an den damit verfolgten Zielen verhältnismäßig sein
müssen und Personen nicht aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung diskriminieren dürfen.158

6.5. Das überarbeitete Paket „Intelligente Grenzen“ der EU
Das Paket „Intelligente Grenzen“ soll laut der Kommission Bestandteil der kontinuierlichen
Entwicklung der Strategie für ein integriertes Grenzmanagement sein. Es bezieht sich auf eine
EU-Initiative, die darauf abzielt, die bestehenden Großinformationssysteme der EU zur

156 FRA (2017): Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security.
157 Ebd., S. 25–28.
158 Siehe Artikel 7 des Schengener Grenzkodex.
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Erfassung und Verwaltung von Daten in Bezug auf Grenzen, Zuwanderung und Asyl zu
ergänzen.159

Das offizielle Ziel des Pakets „Intelligente Grenzen“ besteht darin, vermeintliche
Informationslücken zu schließen, die bei den drei bereits von der EU entwickelten
Großdatenbanken (d. h. SIS, VIS und Eurodac) im Zusammenhang mit der
Verwaltung der Außengrenzen und der Verringerung von Überschreitungen
irregulärer Migration und der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer
Kriminalität bestehen.160

Zu den wesentlichen Schwachstellen, die mit der von der Kommission im Jahr 2016
vorgeschlagenen überarbeiteten Fassung dieses „Pakets“ in Angriff genommen werden sollen,
gehören die Folgenden:

 die unzureichende Qualität und Geschwindigkeit von Grenzkontrollen bei
Drittstaatsangehörigen;

 die fehlende Möglichkeit, im Rahmen des derzeitigen Systeme eine systematische und
zuverlässige Überwachung des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen im Schengen-
Raum sicherzustellen; und

 die Schwierigkeiten bei der Feststellung der Identität von Drittstaatsangehörigen,
wenn sie ihre offiziellen Unterlagen nach Eintritt in den Schengen-Raum zerstören.

Im Vergleich zu dem Vorschlag aus dem Jahr 2013161 weist die Fassung des EU-
Pakets „Intelligente Grenzen“ von 2016 einen breiteren Anwendungsbereich auf. In
der Tat beschränkt sich das überarbeitete Paket nicht nur auf die mit dem Grenzmanagement
verbundenen Ziele, die Wartezeiten bei Grenzkontrollen zu verkürzen, die Qualität der
Identitätskontrollen zu verbessern und genauere Informationen über so genannte
„Aufenthaltsüberzieher“ zu erfassen. Es dient nun auch einem neuen Zweck, nämlich
Strafvollzugsbehörden den Zugang zu und die Verwendung von Daten von Reisenden zu
ermöglichen, die bei den Grenzkontrollen erfasst werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurden
kürzlich EU-Verordnungen erlassen, um ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) einzurichten und
den Schengener Grenzkodex entsprechend zu ändern.162 In ihrer aktuellen Fassung werden
mit der EES-Verordnung ein rechtlicher Rahmen und technische Infrastrukturen geschaffen,
die Folgendes vorsehen:

 die automatische Datenerfassung und systematische Aufzeichnung von
grenzüberschreitenden Bewegungen aller Drittstaatsangehörigen (d. h. sowohl
visumspflichtige als auch von der Visumpflicht befreite Drittstaatsangehörige), welche
den Schengen-Raum für einen kurzen Zeitraum (Höchstdauer von 90 Tagen je
Zeitraum von 180 Tagen) besuchen; und

 die Überwachung der von dem jeweiligen Drittstaatsangehörigen während seines
Aufenthalts im Schengen-Raum verbrachten Zeit. Durch die Aufzeichnung der Ein- und
Ausreise jedes einzelnen Drittstaatsangehörigen will das EES die Länge seines

159 Europäische Kommission: Revised Proposal for (a) regulation(s) establishing an EU Smart Border System,
Inception Impact Assessment. Brüssel, Juni 2015.
160 Europäische Kommission: Statement Security Union: Commission welcomes adoption of Entry/Exit System for
stronger and smarter EU borders, Brüssel, 25.10.2017.
161 Europäische Kommission: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Einführung eines Einreise-/Ausreise-Systems (EES) für die Registrierung der Einreise- und Ausreisedaten von
Drittstaatsangehörigen, die die Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union überschreiten,
COM(2013/095) final.
162 Verordnung (EU) 2017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über ein Einreise-/Ausreisesystem
(EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen
an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens von Schengen sowie der
Verordnungen (EU) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011.
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Aufenthalts berechnen. Stellt das EES fest, dass der zulässige Aufenthalt abgelaufen
ist, würde es eine Warnmeldung erstellen.

Gemäß der EES-Verordnung, die auch den Vorschlag für die Schaffung eines Programms für
registrierte Reisende (RTP) kombiniert, soll die neue zentralisierte EU-Datenbank 2020 in
Betrieb genommen werden. Die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (EU-LISA) hat den
Auftrag, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mit dem Aufbau des EES zu beginnen.

Der Rat der Europäischen Union bezeichnete das EES als ein wichtiges Instrument zur
Verbesserung der Kontrollen an den Außengrenzen und Stärkung des Kampfes gegen den
Terrorismus.163 Es wurde jedoch eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der
(unverhältnismäßigen) Auswirkungen geäußert, die die Einführung des EES auf die
Grundrechte der Drittstaatsangehörigen haben dürfte, die in seinen Anwendungsbereich
fallen. Mehrere EU-Einrichtungen, darunter der Ausschuss der Regionen (AdR),164 der
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA)165 sowie der Europäische
Datenschutzbeauftragte (EDSB)166 und die FRA haben Zweifel an der Vereinbarkeit des EES
mit bestehenden EU-Normen für Datenschutz und Privatsphäre geäußert. Die Bedenken
betrafen insbesondere die Auswirkungen auf die Grundrechte, die mit der
Einrichtung eines neuen EU-Systems verbunden sind, in dem große Mengen
personenbezogener und biometrischer Daten gespeichert werden.

Um die Identifizierung und Rückführung von Aufenthaltsüberziehern zu erleichtern,
ermöglicht das neue System in der Tat generalisierte biometrische ID-Kontrollen,
bei denen alle Drittstaatsangehörigen, die in die EU reisen, biometrisch erfasst
werden. In erster Linie sieht das EES die Möglichkeit vor, Fingerabdrücke oder Gesichtsbilder
von Drittstaatsangehörigen zu sammeln, die die Erstellung einer Datei für jeden Reisenden
ermöglichen. Die Datei wird anschließend für die erneute Identifizierung der Person an jedem
Grenzübergang verwendet. Gemäß der EES-Verordnung werden diese Daten in einem
zentralisierten System für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren gespeichert.167 Mit der
Anwendbarkeit des EES auf alle Drittstaatsangehörigen wird auch das gesamte biometrische
Informationssystem der EU erheblich erweitert, da es für jeden einzelnen Drittstaatsangehörigen
gilt, der die EU-Außengrenzen überschreitet.

Spezifische Probleme ergeben sich auch aus der Tatsache, dass das EES mit anderen EU-
Großdatenbanken wie dem VIS vernetzt wird. Die Risiken im Zusammenhang mit der
Interoperabilität bestehender EU-Datenbanken wurden bereits im vorhergehenden Absatz
erörtert. Diesbezügliche Kernfragen einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass verschiedenen Sicherheitskräften der Zugang zu dem System gewährt werden
kann, werden in der EES-Verordnung außer Acht gelassen. In der Tat können im Rahmen des
EES Daten nicht nur mit den Behörden in der EU, sondern entsprechend den umfassenden
Ausnahmeregelungen in der Verordnung auch mit Drittstaaten, internationalen
Organisationen sowie privaten Stellen gemäß den allgemeinen Ausnahmen in der Verordnung
ausgetauscht werden.168 Gleichzeitig ist unklar, wie die Einhaltung der Normen für
Datenschutz und Privatsphäre durch die Endnutzer sichergestellt wird, da es keine

163 Artikel 34 Absatz 3 der EES-Verordnung.
164 Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Paket „Intelligente Grenzen“, ABl. C 114 vom
15.4.2014, S. 90–95.
165 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen: Die europäische Migrationsagenda“ (COM(2015) 240 final), ABl. C 71 vom 24.2.2016, S. 46–52.
166 Siehe die Zusammenfassung der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zu Systemen für das
Personal Information Management (PIM), 2016/C 463/10.
167 Erwägungsgrund 33 der EES-Verordnung.
168 Artikel 38 der EES-Verordnung.
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klaren Hinweise auf die Überwachungs- und Beschwerdemechanismen gibt, die
betroffenen Personen im Fall von Missbrauch zur Verfügung stehen.

In zahlreichen Kritiken wurde zudem auf die mangelnde Transparenz hinsichtlich der
tatsächlichen Notwendigkeit, der Kosten und des praktischen Nutzens des neuen Systems
hingewiesen. Insbesondere wurden Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Eignung der EES
zur Gewährleistung schneller Grenzverfahren geäußert. In diesem Zusammenhang merkte
der AdR an, dass die Erfassung biometrischer Daten die Wartezeit der Reisenden bei der
Grenzkontrolle erhöhen würde, was auch in der Folgenabschätzung der Europäischen
Kommission zum Ausdruck gebracht wurde. Andererseits erhöht eine längere Wartezeit das
Risiko von Fehlern, wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe (WP29) ausdrücklich herausgestellt
hat.169 Nicht zuletzt besteht Ungewissheit hinsichtlich der tatsächlichen Fähigkeit der EES, das
systemeigene Ziel der Bekämpfung der irregulären Migration zu erreichen. In Bezug auf das
EES wird behauptet, dass sein Mehrwert darin bestehe, präzisere Informationen über Muster
von Aufenthaltsüberziehungen zur Verfügung zu stellen. Obwohl oft geltend gemacht wird,
dass diese Personen die größte Kategorie von „illegalen Migranten“ in der EU bilden, gibt es
keine genauen Statistiken hierzu.170 Auf der anderen Seite scheint der erweiterte
Anwendungsbereich zu bestätigen, dass das EES einen weiteren Baustein zur Errichtung der
„Cyber-Festung Europa“ darstellt.171

169 Artikel 29 der Stellungnahme 05/2013 zu intelligenten Grenzen, 6.6.2013.
170 Bigo, D., Carrera, S., Hayes, B., Hernanz, N., Jeandesboz, J. (2009): Evaluating current and forthcoming proposals
on JHA databases and a smart borders system at EU external borders. Studie für das Europäische Parlament,
Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten.
171 Guild, E., Carrera, S., Geyer, F., (2008), The Commission's New Border Package: Does it take us one step closer
to a 'cyber-fortress Europe'?, CESP Kurzdossier Nr. 154, März 2008.
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
In dieser Studie wurden die aktuellen rechtlichen und politischen Entwicklungen im
Hinblick auf den Zustand des Schengen-Systems seit 2016 untersucht. Eine wichtige
Erkenntnis aus dieser Bewertung ist die Tatsache, dass die Schengen-Regelung nach wie vor
„krisenfest“ ist. Es ist jedoch unerlässlich, dass die Innenministerien der Mitgliedstaaten bei
der Politikgestaltung in den Bereichen Zuwanderung, Asyl und Grenzen den Krisenmodus
verlassen und ihre politische und rechtliche Verantwortung für ein stabiles und „krisenfestes“
europäisches Asylsystem übernehmen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die dringend
notwendige Reform der Dublin-Verordnung der EU und die Einrichtung korrektiver
Zuweisungsmechanismen dauerhaften und automatischen Charakters, um das
Reaktionsvermögen bei der Bewertung von Asylanträgen in der EU aufzuteilen.

Alle aktuellen Entwicklungen und Vorschläge, die von der Kommission in den Fahrplan „Zurück
zu Schengen“ aufgenommen worden sind, einschließlich der verschiedenen Aspekte des
Konzepts des integrierten Grenzmanagements (IBM) der EU, müssen eng mit der
bestehenden demokratischen Rechtsstaatlichkeit der EU und ihren Grundrechten gemäß dem
Vertrag von Lissabon, der EU-Grundrechtecharta und dem Sekundärrecht der EU –
insbesondere dem Schengener Grenzkodex – verknüpft sein. Die humanitäre Flüchtlingskrise
Europas darf nicht länger als Rechtfertigung dafür herhalten, die „Europäisierung“
zurückzunehmen oder wieder dazu überzugehen, den einzelstaatlichen Innenministerien
Ermessensbefugnisse im Schengen-Raum und die für dessen derzeitigen Regelungsrahmen
charakteristischen Kontrollmechanismen zu übertragen, wo das Europäische Parlament eine
wichtige Rolle als Mitgesetzgeber spielt.

7.1. Bessere Überprüfung der Kontrollen an den Binnengrenzen im
Schengen-Raum

Alle EU-Mitgliedstaaten, die nach wie vor Kontrollen an den Binnengrenzen durchführen,
sollten dies umgehend einstellen, um den im Schengener Grenzkodex festgelegten Verfahren
und Kriterien uneingeschränkt zu entsprechen. Alle in den Artikeln 25–29 des
Schengener Grenzkodex vorgesehenen Fristen und Verfahren sind abgelaufen, und
es ist an der Zeit, die Grenzkontrollen aufzuheben und Schengen zurück zur
„Normalität“ zu bringen. Entscheidungen wie die des französischen Staatsrats stellen eine
Fehlauslegung der Bestimmungen des Schengener Grenzkodex dar und sind nicht mit den
geltenden Schengen-Regeln der EU vereinbar.

Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sollten alle
betroffenen Mitgliedstaaten auffordern, stichhaltige und umfassende Nachweise
darüber vorzulegen, dass die derzeitigen Grenzkontrollen verhältnismäßig und
notwendig sind und ein „letztes Mittel“ darstellen. Die Mitgliedstaaten sollten auch
Nachweise darüber vorlegen, inwieweit die Kontrollen an den Binnengrenzen im Einzelnen
dazu beitragen, die festgestellten „Bedrohungen“ und Herausforderungen zu bewältigen.
Sofern dies nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschieht, sollten diese Mitgliedstaaten zur
Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß den Verträgen und dem Sekundärrecht
aufgefordert werden. Die Mitgliedstaaten sollten sich nicht länger auf potenzielle oder künftige
„Sekundärbewegungen“ von Asylbewerbern innerhalb der EU berufen, um Kontrollen an den
Binnengrenzen durchzuführen. Vielmehr sollten sie ihre Zusagen für Umsiedlungen aus Italien
und Griechenland schneller und verstärkt in Taten umsetzen.

Der neue Kommissionsvorschlag zur Verlängerung der Fristen für die Wiedereinführung von
Kontrollen an den Binnengrenzen durch die Mitgliedstaaten erfordert eine sorgfältige
Bewertung ihres Mehrwerts. Aus den in den Ankündigungen der Mitgliedstaaten enthaltenen
Informationen geht nicht hervor, dass eine Überarbeitung des Schengener Grenzkodex
tatsächlich erforderlich und die Verlängerung der derzeit vorgesehenen Zeiträume hilfreich
ist. Darüber hinaus ist es sehr riskant, die Verlängerungen in die Hände von Mitgliedstaaten
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zu legen, die eine „Risikobewertung“ erstellen, da die europäischen Organe so nicht in der
Lage sind, die Robustheit und Objektivität der von dem betreffenden Mitgliedstaat
vorgenommenen Bewertung genau zu beurteilen.

Die Funktionsweise und der Geist von Schengen dürfen künftigen potenziellen
Risikobewertungen von zweifelhafter Richtigkeit und fragwürdigem Wert nicht zum Opfer
fallen. Die vorgeschlagene „Risikobewertung“ ist darüber hinaus problematisch, da die
Bewertung vollständig in die Hände des Staates gelegt wird, der die Grenzkontrollen
wiedereinführt. Es liegt auf der Hand, dass es nicht nur dem betreffenden Mitgliedstaat
überlassen bleiben sollte, einseitig die Situation bzw. das „Risiko“ vor Ort zu bewerten, um
die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit von Kontrollen an den Binnengrenzen zu
rechtfertigen. Stattdessen muss der Schengen-Regelungsrahmen auf den besten
verfügbaren Informationen und einer objektiven Bewertung der Angemessenheit und
Verhältnismäßigkeit von Ausnahmen für die Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen
beruhen. Jeder Mitgliedstaat, der Kontrollen an den Binnengrenzen einführt bzw.
nach Ablauf von sechs Monaten verlängert, sollte dem Schengen-
Evaluierungsmechanismus und (angekündigten und unangekündigten)
Evaluierungsbesuchen vor Ort unterzogen werden, um die Art, Auswirkungen und
Notwendigkeit dieser Grenzkontrollen zu überprüfen.

Anstatt die Schengen-Evaluierungsmechanismen – die sich keinesfalls als dysfunktional oder
unwirksam erwiesen haben – zu reformieren, sollten neue Vorschläge vielmehr die großen
Verzögerungen der Durchführungsbeschlüsse und Aktionspläne in Angriff nehmen, die im
Rahmen der Ortsbesichtigung festgestellt wurden. Um diesen Prozess zu erleichtern, könnte
der Grenzbeobachter der EU damit beauftragt werden, Abhilfemaßnahmen der
Mitgliedstaaten rasch einzuleiten und abzuwickeln.

Wenn sich die vermeintliche „Bedrohung“ auf das Argument der „Sekundärbewegungen“
bezieht, sollte dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) und seiner
derzeit zur Debatte stehenden Umwandlung in eine neue EU-Asylagentur eine Schlüsselrolle
dabei zukommen, die betroffenen Mitgliedstaaten durch die Optimierung und Solidität seiner
nationalen Asylsysteme zu unterstützen. Die vorgeschlagene Reform der Dublin-III-
Verordnung durch das Europäische Parlament172 sollte so bald wie möglich von den
EU-Mitgliedstaaten angenommen werden. Sollte es in dieser Hinsicht nicht zu
raschen Fortschritten kommen, sollte das Parlament die laufenden Verhandlungen
über alle Dossiers aussetzen, die für die Justiz- und Innenminister von Interesse
sind, wie den jüngsten Vorschlag zur Interoperabilität, die Überarbeitung des
Eurodac-Systems,173 sämtliche neue Finanzrahmen und andere einschlägige
Dossiers. Das Parlament hat diesen Ansatz mit Erfolg bereits im Jahr 2012 mit dem
sogenannten „Schengen Freeze“ gewählt, als es beschloss, im Bereich Justiz und Inneres die
Zusammenarbeit bei den wichtigsten Dossiers, über die damals verhandelt wurde,
einzustellen, und zwar als Reaktion auf den Beschluss des Rates, die Rechtsgrundlage für das
Paket zur Verwaltung des Schengen-Raums zu ändern.174

172 Europäisches Parlament: Entwurf einer legislativen Entschließung zu dem Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat
gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), Bericht, 6.11.2017.
173 Europäische Kommission: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Einrichtung von „Eurodac“ für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zweck der effektiven Anwendung der
[Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags
auf internationalen Schutz zuständig ist], zur Identifizierung eines illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen sowie auf Antrag der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols
auf den Abgleich mit Eurodac-Daten (Neufassung). COM(2016) 272, 2016/0132(COD) Brüssel, 4.5.2016.
174 Bei den fünf betroffenen Dossiers handelte es sich um: Änderung des Schengener Grenzkodex und des
Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen; Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen:
Bekämpfung von Angriffen auf Informationssysteme; Europäische Ermittlungsanordnung; Haushaltsplan 2013
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Das Europäische Parlament sollte die Einrichtung eines formellen Beschwerdemechanismus
für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige fordern, deren Rechte und Freiheiten im Rahmen
der Kontrollen an den Binnengrenzen gefährdet oder verletzt werden können. Speziell zu
diesen Zwecken sollte ein EU-Grenz-/Asylbeobachter geschaffen werden, der an den
Standorten der betreffenden Mitgliedstaaten, an denen Kontrollen an den Binnengrenzen
wieder eingeführt werden, eingesetzt und die Beschwerden dieser Personen entgegennehmen
und eine entsprechende Bestandsaufnahme vornehmen würde.

7.2. Bessere Überwachung der Polizeikontrollen innerhalb des
Schengen-Raums

Abgesehen von den Situationen, in denen Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt
werden, wirft die Ausweitung der internen Polizeikontrollen auch vor dem Hintergrund der
Maßstäbe des Luxemburger Gerichtshofs besondere Bedenken in Bezug auf ihre
Rechtmäßigkeit auf. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass ihre nationalen
Rechtsvorschriften den vom EuGH entwickelten Rechtsnormen entsprechen, um zu
gewährleisten, dass Polizeikontrollen Grenzkontrollen nicht gleichwertig sind und dass ihre
Intensität, Häufigkeit und Selektivität dem Schengener Grenzkodex entsprechen. Durch die
Flexibilität bei der Durchführung von Polizeikontrollen werden die Grenzen zwischen
verhältnismäßigen Polizeikontrollen und Grenzkontrollen, die dem Geist des Schengener
Grenzkodex widersprechen, verwischt. Eines der Schlüsselziele sollte darin bestehen, bei der
Durchführung von internen Polizeikontrollen Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit und
eine diskriminierungsfreie Herangehensweise sicherzustellen.

Anstatt Kontrollen an den Binnengrenzen wieder einzuführen, könnten die EU-Mitgliedstaaten
gemäß der Empfehlung der Kommission zu verhältnismäßigen Polizeikontrollen der
Verstärkung der grenzüberschreitenden operativen polizeilichen Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung von Kriminalität in Zusammenarbeit mit einschlägigen EU-Agenturen wie
Eurojust und Europol Vorrang einräumen. Es gibt interessante Potenziale für den
ordnungsgemäßen und effizienten Einsatz Gemeinsamer Ermittlungsgruppen (GEG) unter
vollumfänglicher Einhaltung der EU-Standards, wie sie unter anderem in der Europäischen
Ermittlungsanordnung vorgesehen sind.175 Besonderes Augenmerk sollte auf die rechtlichen
und verfahrenstechnischen Schwachstellen der derzeitigen GEG gelegt werden.176

In diesem Bericht wurde aufgezeigt, dass eine erhebliche Wissenslücke hinsichtlich des
quantitativen Ausmaßes und der qualitativen Auswirkungen interner Polizeikontrollen in den
EU-Mitgliedstaaten besteht. Die EU sollte ein systematisches und dauerhaftes
Überwachungssystem für Polizeikontrollen der EU-Mitgliedstaaten einrichten, die in
den Geltungsbereich des Schengener Grenzkodex fallen, indem beispielsweise eine
Berichterstattungs- und Statistikkomponente in das SIS II aufgenommen wird. Ebenso sollte
ein Beschwerdemechanismus ab dem Zeitpunkt wirksam sein, an dem die nationalen
Polizeibehörden auf die reisende Person treffen und Daten in EU-Informationssysteme wie
SIS II, VIS oder Eurodac eingeben (bzw. auf diese zugreifen), insbesondere hinsichtlich der
Einhaltung der EU-Rechtsnormen zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener
Daten. Dies ist angesichts des bevorstehenden Pakets „Intelligente Grenzen“ und der
derzeitigen Diskussionen über das Europäische Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS) von umso größerer Relevanz.

hinsichtlich der Aspekte der inneren Sicherheit; und EU-Fluggastdatensätze. Siehe Carrera, S., Hernanz, N. Parkin,
J. (2013): Die „Lissabonisierung“ des Europäischen Parlaments: Beurteilung von Fortschritten, Schwachstellen und
Herausforderungen bei der demokratischen Rechenschaftspflicht im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht. Studie
für das Europäische Parlament, Fachabteilung C – Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, PE 493.012.
175 Europäische Kommission: „Ab heute unterstützt die Europäische Ermittlungsanordnung die Behörden im Kampf
gegen Kriminalität und Terrorismus“, Pressemitteilung, 22. Mai 2017.
176 Carrera, S., Guild, E., Vosyliūtė, L., Scherrer, A. und Mitsilegas, V. (2016): The Cost of Non Europe in the Area of
Organised Crime. Studie für das Europäische Parlament, Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen
Parlaments, Brüssel.
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7.3. Errichtung von Grenzzäunen wieder mit dem Schengener
Grenzkodex in Einklang bringen

Im Zuge der humanitären Flüchtlingskrise in Europa kam es in einer Reihe von EU-
Mitgliedstaaten, welche die gemeinsame EU-Außengrenze teilen, auch zur Errichtung neuer
physischer Grenzmauern und -zäune. Mauern gegen Flüchtlinge sind im Schengener
Grenzkodex ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Vereinbarkeit dieser Zäune und Mauern
und der damit einhergehenden Praktiken sollten von der Kommission einer
sorgfältigeren Prüfung unterzogen werden – nicht nur im Hinblick auf ihre Auswirkungen
auf die Grundrechte, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des „Geists von Schengen“.
Diese Studie hat gezeigt, dass Grenzmauern und -zäune eine Kettenreaktion von illegalen
und außergewöhnlichen Praktiken zur Folge haben, die von keinem EU-Mitgliedstaat
zugelassen werden sollten.

Es sollte unbedingt klargestellt werden, inwieweit diese Praktiken mit dem Recht
auf Asyl gemäß der Europäischen Charta der Grundrechte sowie mit dem Schengener
Grenzkodex vereinbar sind, da der Grundsatz der Nichtzurückweisung in Artikel 14 des
Schengener Grenzkodex ausdrücklich erwähnt wird. Schengen-Evaluierungsmissionen sollten
darauf abzielen, die Funktion und Auswirkungen von Zäunen im Hinblick auf den Grundsatz
der aufrichtigen und loyalen Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beurteilen,
die das grundlegende Prinzip des Schengener Abkommens und des Schengener Grenzkodex
ist.

Darüber hinaus sollten der Kommission und dem Parlament sowie den benachbarten
Mitgliedstaaten ähnlich wie bei den Kontrollen an den Binnengrenzen die sehr dringenden
Gründe für die Einführung dieser Zäune mitgeteilt werden. In diesen Mitteilungen müssten
die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit, die Dauer und die Auswirkungen auf die
Grundrechte sowie die Rechte der EU-Bürger (z. B. Privateigentum) und die weiteren
politischen und ökologischen Auswirkungen bewertet werden. Eine der Bedingungen könnte
beispielsweise sein, ob der betreffende Mitgliedstaat seine Umsiedlungsquote vollständig
erreicht hat. Es wäre schwierig für die Mitgliedstaaten, sich auf die Angst vor
Sekundärbewegungen zu berufen, wenn ihrem eigenen Bekenntnis zur Aufnahme von
Asylbewerbern noch keine Taten gefolgt sind.

Die Gegebenheiten und Praktiken an diesen Zäunen sollten ferner Gegenstand
unangekündigter Ortsbesichtigungen im Rahmen des Schengen-Evaluierungsmechanismus
sein. Dem Frontex-Konsultationsforum sollte mehr Eigenständigkeit bei der Auswahl und
Befragung von Grenzschutzbeamten und Frontex-Beamten sowie zivilgesellschaftlichen
Organisationen eingeräumt und Zugang zu inhaftierten Migranten und Asylbewerbern in
Grenzgebieten mit Zäunen gewährt werden, unabhängig davon, ob auf der EU-Seite oder der
Drittstaatseite der Grenze.

7.4. Stärkung der Rolle und Unabhängigkeit des Konsultations-forums
und Grundrechtsbeauftragten der Europäischen Grenz und
Küstenwache

Im Hinblick auf die Einführung der Europäischen Grenz- und Küstenwache bietet der derzeit
vorgesehene Beschwerdemechanismus in Anbetracht von internationalen und EU-Standards
im Bereich der Menschenrechte keinen wirksamen Rechtsbehelf. Die unabhängige
Überwachung aller operativen Tätigkeiten von Frontex sollte durch die Stärkung der Rolle des
Frontex-Konsultationsforums sichergestellt werden. Seine Vertreter sollten an einschlägigen
Orten anwesend sein, an denen Grenzkontrollen und Grenzüberwachungstätigkeiten
vorgenommen werden. Es sollte eine klarere Verpflichtung und Rechenschaftspflicht für die
Beschlüsse des Exekutivdirektors von Frontex bestehen, Operationen der Europäischen
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Grenz- und Küstenwache auszusetzen, die eine Beeinträchtigung von Grundrechten oder der
Rechtsstaatlichkeit darstellen.

Dem Grundrechtsbeauftragten sollten die Befugnisse und Mittel gewährt werden, um die
Weiterverfolgung der bei der Agentur eingegangenen Beschwerden, die Behörden der
Mitgliedstaaten betreffen, wirksam zu überwachen. Der Grundrechtsbeauftragte sollte mit
mehr personellen Kapazitäten und einer umfassenderen Befugnis ausgestattet werden, die
innerstaatliche Weiterverfolgung von Menschenrechtsbeschwerden durch die auf nationaler
und/oder lokaler Ebene eingerichteten zuständigen Stellen genau zu überwachen. Der
Grundrechtsbeauftragte sollte befugt sein, die Angelegenheit in Fällen einer unzureichenden
Weiterverfolgung dem Europäischen Bürgerbeauftragten vorzulegen. Dies würde eine
systematische Umsetzung des in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
vorgesehenen Rechts auf eine gute Verwaltung sicherstellen.

7.5. Beibehaltung der „Lissabonisierung“ der EU-Strategie für ein
integriertes Grenzmanagement

Die Beteiligung der EU-Organe ist für die Entwicklung der Strategie eines integrierten
europäischen Grenzmanagements weiterhin von entscheidender Bedeutung. Insbesondere
haben die Kommission, das Europäische Parlament und der Rat die rechtliche Verantwortung,
die dem integrierten europäischen Grenzmanagement zugrunde liegende politische Strategie
zu gestalten. Die Beteiligung der EU-Mitgesetzgeber an der Entwicklung eines integrierten
europäischen Grenzmanagementsystems ist nicht nur eine Anforderung der Verordnung über
die Europäische Grenz- und Küstenwache,177 sondern resultiert letztlich aus der
Vergemeinschaftung der EU-Politik im Bereich Migration und Grenzmanagement nach dem
Vertrag von Lissabon. Die Entwicklung einer übergreifenden Strategie für ein integriertes
europäisches Grenzmanagement sollte jedoch nicht bedeuten, die „Lissabonisierung“ des
Konzepts des integrierten Grenzmanagements umzukehren.

Alles in allem stellt das Konzept der Interoperabilität die sogenannte Konstitutionalisierung
des Konzepts des integrierten Grenzmanagements im Vertrag von Lissabon in Frage und stellt
die demokratischen, rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Normen der EU, die derzeit den
Schengen-Regelungsrahmen umspannen, vor gravierende Herausforderungen. Das EES
scheint der bewährten EU-Rechtsvorschrift zu widersprechen, der zufolge der Zugang zu
personenbezogenen Daten stets verhältnismäßig, auf ein ganz bestimmtes Ziel ausgerichtet
und durch den Verdacht gegen eine bestimmte Person ausgelöst werden sollte.

Es sollte ein wirksamer Beschwerdemechanismus eingerichtet werden, um es Einzelpersonen
zu ermöglichen, im Falle von Missbrauch Zugang zu Rechtsbehelfen zu erhalten. Die
Möglichkeit, individuelle Beschwerden einzureichen, sollte auch bei Missbrauch gewährt
werden, der durch den Einsatz intelligenter Grenzkontrollen und -infrastrukturen begangen
werden könnte.

177 Erwägungsgrund 8 der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
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ANNEX 1. UPDATED TIMELINE OF THE DEVELOPMENTS COVERED IN THE INITIAL STUDY
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ANNEX 2. CHRONOLOGY OF THE SETTING UP OF FENCES AT THE EXTERNAL AND
INTERNAL SCHENGEN BORDERS



Policy Department A: Economic and Scientific Policy

ANNEX 3. ANALYSIS OF SCHENGEN STATE NOTIFICATIONS ON THE REINTRODUCTION
OF BORDER CONTROLS AT THE INTERNAL BORDERS OF THE SCHENGEN AREA
(UPDATED), SEPTEMBER 2015 – DECEMBER 2017

This is an update of the Analysis contained in Annex 3 of the 2016 study178 conducted for the European Parliament. The analysis conducted
on Schengen States’ notifications between September 2015 and May 2016 are attributable to the authors of the previous study.

Note on references to articles in the SBC Regulation: the Annex replicates the article references provided by Member State authorities
in their notifications. Notifications sent before the entry into force of Regulation (EU) 2016/399 (published in the OJ on 23.3.2016) use the
old article references of Regulation (EC) 562/2006, which is referred as SBC 2006.

Duration Grounds & Scope References

AUSTRIA

16.9.2015-
25.9.2015

10 days

26.9.2015-
15.10.2015

20 days

16.10.2015-
4.11.2015

20 days

Legal basis

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations 28.09.2015,
16.10.2015)

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongations – 18.11.2015, 15.02.2016, 16.3.2016)

Article 29(2) SBC (notifications – 13.5.2016, 25.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

No legal basis specified in notification 13.10.2017

Reasons

 ‘The security situation caused by the huge migration flows to and via Austria
and the reintroduction of border controls by Germany on 13 September 2015
[…] In view of the massive influx of third-country nationals, this measure is

 Austrian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Austrian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 12110/15,
17.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across

178 Guild et al. (2016) Study for the European Parliament, PE 571.356“Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof?”, Brussels.
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Duration Grounds & Scope References

5.11.2015-
15.11.2015

11 days

16.11.2015-
16.3.2016

120 days

16.03.2016-
15.05.2016

60 days

16.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

inevitable in order to prevent a threat to public order and internal security and
a continuous overburdening of the police, emergency services and public
infrastructure […] The great willingness to help shown by the Republic of
Austria over the past weeks should not be overstretched. Under European law,
the Republic of Austria is not responsible for the vast majority of the persons
concerned. This means that the Member State responsible not only registers
those seeking protection, but also deals with the asylum procedure and, if their
application for protection is rejected, takes measures to terminate their stay
[…] The single European legal framework can function in its entirety only if all
Member States act together to live up to their common responsibility’
(notification 17.9.2015)

 ‘Due to the enormous migration flows to and across Austria, the security
situation has continued to deteriorate dramatically […] Only last weekend, in
the time period from 18 to 21 September (15:00 hours) about 33.000 persons
have illegally entered Austria. In order to cope with such influx, 17,700
individual accommodations were created in Austria in the last few days. This is
a major challenge […] which can only be managed by controlling the influx of
these people in an orderly manner, and by police force and army using existing
transportation means to distribute refugees to available accommodations. It is
indispensable for this purpose, that the persons can be registered at the very
border, and that they can be given medical care and initial food provisions’
(prolongation notification 28.9.2015)

 ‘Between 5 September and 8 October 2015, 07.00, a total of 238,485 persons
were apprehended at the south-eastern borders of Austria, of which 9,107
applied for international protection in Austria. Since our last statement on 2
October, more than 44,000 persons apprehended […] Austria intends to extend
these internal border controls, depending on how the situation develops, on the
basis of Art. 23 and Art. 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to avoid, wherever possible in practice and by law, security deficits in the
Schengen area for the benefit of our citizens’ (prolongation notification
16.10.2015)

 ‘As no significant change of the situation has occurred so far, Austria will
continue to carry out internal border controls until 15 February 2016 on the
basis of Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to prevent security deficits within the scope of what is legally and factually
possible in the interest of all citizens of the Schengen area’ (prolongation
notification 18.11.2015)

Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 12435/15,
28.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13127/15,
16.10.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14211/15,
18.11.2015

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6071/16,
15.02.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
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 ‘on account of the continuing influx […] to avoid security deficits in the future
[…] 268,520 persons have passed the Slovenian-Austrian border since 15
November 2015 […] Thousands of accommodations have been created in
Austria to cope with such influx of migrants. By 08 February 2016 (07:00 am),
a total of 12,500 provisional accommodations are operative, and there are
currently 4,964 vacancies still available’ (prolongation notification 15.2.2016)
– NB: ‘Austria would like to thank the European Commission for undertaking
the necessary steps to apply Article 26 of the Schengen Borders Code’

 ‘Although, not least because of the measures taken by Austria in close
cooperation with the West Balkan States, the situation at the Slovenian border
has somewhat eased, we cannot assume that any noticeable reduction of the
influx of third country nationals will be sustainable […] Austria, due to
ascertained and still prevailing serious flaws in external border controls in
Greece will continue to conduct internal border controls for another 2 months’
(prolongation notification 16.3.2016)

 ‘The Council has adopted a recommendation, based on the Commission’s
proposal, to prolong proportionate temporary controls at certain internal
Schengen borders for a maximum period of six months, due to exceptional
circumstances where the overall functioning of the Schengen area is put at risk’
(prolongation notification 13.5.2016)

 ‘On 11 November 2016 the Council adopted, on the basis of a Commission
proposal, an Implementing Decision setting out a Recommendation for
temporary internal border control in exceptional circumstances putting the
overall function of the Schengen area at risk. […] The Republic of Austria will
apply this Implementing Decision accordingly, enabling temporary border
controls […] for a maximum time period of three months.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting out a
recommendation for temporary internal border controls in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Republic of Austria will accordingly implement this Decision, which allows for
temporary border controls […] for a maximum time period of three months.’
(prolongation notification 13.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a further Council Implementing Decision
setting out a recommendation for temporary internal border controls in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area

Brussels, Council document 7136/16,
16.3.2016.

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8947/16,
13.5.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14879/16, 25.11.2016

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6252/17, 13.2.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9147/17, 12.5.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons



Die Zukunft des Schengen-Raums: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen des Schengen-Regelungsrahmens seit 2016

75

Duration Grounds & Scope References

at risk. The Republic of Austria will accordingly purposefully implement this
Implementing Decision, which make possible temporary border controls […] for
a period of six months.’ (prolongation notification 12.5.2017)

 ‘The European Commission has announced that the Commission will not be able
to present a new proposal to the Council of the European Union concerning the
extension of internal border controls. Some Member States have suffered
severe terror attacks. The security situation in the European Union continues
to be tense. […] Still a deficit in the protection of the external borders as well
as a considerable amount of illegal secondary migration within the Schengen
area continues to exist. A serious threat to the public order and security comes
from this uncontrolled illegal migration. Austria is still facing a large number of
unregistered asylum seekers. […] Considering the current situation at the
Austrian-Hungarian and the Austrian-Slovenian border the present instruments
do not constitute a sufficient substitute for temporary border controls. […]
Therefore I have decided that internal border controls […] will be carried for 6
month beyond the 11th of November 2017.’ (prolongation notification
13.10.2017)

Scope

‘The main focus will be, firstly, the land border between Austria and Hungary, but
also the land borders with Italy, Slovenia and Slovakia’ (notification 17.9.2015)

‘It will be necessary to continue to temporarily position adequate police forces at
the border crossings initially with Hungary and Slovenia, subsequently if necessary
also at border crossings with other neighbouring States […] Austrian internal
Schengen land and air borders’ (prolongation notification 28.9.2015)

Not specified in prolongation notification 16.10.2015

Austrian-Slovenian border, detailed Annex in prolongation notification 18.11.2015,
whereby the ‘crossing of the internal border is […] only possible and permitted at
designated border crossings’

‘The focus will be, as before, at the Austrian-Slovenian border, but may be
transferred at any time in view of possible shifts of irregular migration flows’
(prolongation notification 15.2.2016)

across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council documents 13207/17,
13.10.2017 and Council document 13207/17
ADD 1, 18.10.2017
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‘The focal points will be at the Slovenian-Austrian, Hungarian-Austrian, and Italian-
Austrian borders, but in view of possible shifts of the irregular flows of migrants
such focal points may move at any time to other sections of our borders’
(prolongation notification 16.3.2016)

‘Austrian-Hungarian land border and Austrian-Slovenian land border’ (prolongation
notifications 13.05.2016, 25.11.2016 and 13.10.2017)

‘Austrian borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
13.02.2017)

‘Austrian land borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
12.5.2017)

BELGIUM

23.2.2016-
23.3.2016

<30 days

24.3.2016-
12.4.2016

<20 days

Legal basis

Articles 23 & 24 SBC 2006 (25.2.2016)

Modified to Article 25 SBC 2006 (11.3.2016)

Prolonged with reference to Article 25.3 SBC 2006 and Article 23-24 SBC 2006
(22.3.2016), then Article 25 and 23 & 24 SBC 2006 (29.3.2016)

Reasons

 ‘serious risk to public order and internal security because of very large numbers
of illegal migrants that can be expected in the coastal region of Belgium within
a short period of time […] measure to prevent escalating situation’ (notification
25.2.2016)

 ‘The Belgian authorities expect the announced closure and evacuation of the
migrant camps in the Nord-Pas-de-Calais region in France, to have a serious
impact on Belgian territory’ (notification 25.2.2016)

 ‘We have come to understand that the procedure under article 25 [SBC] […]
applies to situations where a serious threat to the public policy or internal
security in a Member State requires immediate action to be taken, including
the case of an evolving situation which requires urgent action’ (notification
11.3.2016)

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6490/16,
25.2.2016

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 25
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6490/1/16, 11.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
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 ‘The Police are confronted with an increasing number of criminal organisations
involved in the trafficking and smuggling of human beings to West-Vlaanderen
and to the Port of Zeebrugge. Violent incidents with these criminal
organisations are reported far more frequently than before […] visual presence
of the significantly increased number of irregular and homeless migrants has a
direct and non-negligible negative impact on public security […] security
situation in the Port of Zeebrugge has deteriorated frighteningly due to the
regular illegal intrusions in the portal area […] The expected and announced
closures of illegal settlements of migrants around the main portal areas of
Calais and Dunkirk in the North of France will most likely generate a further
significant growth of the number of irregular migrants’ (notification 25.2.2016)

 ‘Even though the number of transmigrants dropped significantly in the days
following the implementation of the border controls, indicating the dissuasive
effect of our measures, the security impact remains high […] to do everything
possible to prevent the emergence of tent camps that have a serious impact
on the internal security […] many migrants try to get into the Zeebrugge port
area which results in well-known security and safety risks […] hazards to the
physical integrity and wellbeing of the migrants […] also a lot of material
damage. In addition, this has an impact on the general feeling of insecurity of
the inhabitants of the region […] The border controls of the past month […]
have had an impact on organised immigration crime, since special attention
was also given to human smuggling’ (prolongation notification, 22.3.2016)

 ‘number of intercepted transmigrants has dropped after the introduction of
border controls at the end of February, but last week a new rise could be
noticed. The risk is real that this rise will continue because of the start of the
summer season and the better weather conditions […] one also needs to take
into account the further evacuation of tent camps in the north of France’
(prolongation notification 13.4.2016)

Scope

Land border between the Province of West-Vlaanderen and France

governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/16,
22.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/1/16,
29.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7873/16,
13.4.2016

DENMARK
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04.01.2016-
03.04.2016

<90 days

04.04.2016-
03.05.2016

30 days

04.05.2016-
02.06.2016

30 days

12.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation notification 4.3.2016)

Article 29 (2) SBC (prolongation notification 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017,
19.5.2017)

Articles 25 & 27 SBC (prolongation notification 12.10.2017)

Reasons

 ‘Since the beginning of September 2015 […] more than 91.000 migrants and
refugees have crossed the border between Denmark and Germany […] more
than 13.000 people have applied for asylum in Denmark bringing the total
number of asylum seekers in 2015 up to more than 21.000. […] Furthermore
[…] at least 50 percent of the persons who have crossed the border between
Denmark and Germany are not in possession of a passport or lawful
identification […] The Swedish, the Norwegian and the German Governments
have already temporarily reintroduced border controls at their internal borders.
Furthermore, today on 4 January 2016 the Swedish Government has
implemented a new regulation obliging carriers to ensure that the persons they
are transporting into Sweden are in possession of identity documents […] Given
that there is no land border between Denmark and Sweden, the internal border
control reintroduced by the Swedish Government combined with the new
regulation […] will in fact result in a closed border for immigrants and asylum
seekers with no identification […] Due to these measures set in place by our
neighboring countries and particularly the measures set in place by Sweden,
Denmark is of now faced with a serious risk to public order and international
security because a very large number of illegal immigrants may be stranded in
the Copenhagen area within a short period of time’ (notification 5.1.2016)

 ‘On 7 January 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 8 February 2016. Furthermore,
the Swedish regulation [mentioned in previous letter] […] is still in force […]
the number of immigrants crossing EU’s southern external borders and
continuing their journey further north remains very high’ (prolongation
notification 14.1.2016)

 Danish delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Danish
internal borders in accordance with Article 23
and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5021/16,
5.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5247/16,
14.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5786/16,
3.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6440/16,
23.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
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 ‘On 4 February 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 9 March 2016 […] The number of
asylum seekers in Europe are still historically high, and according to Frontex,
there is an ongoing pressure on Europe’s external borders. Our neighboring
countries to the North have prolonged their temporary border controls and still
have ID-controls at their internal borders in order to reduce the numbers of
asylum seekers. These measures have […] left Denmark with a serious risk to
public policy and internal security if the Danish border control were to be lifted
at this point’ (prolongation notifications of 23.2.2016 and 4.3.2016)

 ‘From 6 September 2015 […] until 27 March, the Danish Police assesses that a
total of approximately 94,700 immigrants and asylum seekers have entered
Denmark. From 4 January until 27 March 2016, approximately 2,850
immigrants and asylum seekers have entered Denmark and approximately
488,000 people have been checked at border crossings. In the same period,
984 people have been refused entry and 127 people have been charged with
human trafficking […] The Danish Police has not since 4 January 2016 reported
any build-up of illegal immigrants anywhere in the country […] Denmark has
received a historical high number of asylum seekers in 2015. In November
alone, Denmark received around 5,100 asylum seekers including around 500
unaccompanied minor asylum seekers […] Even though the number of asylum
seekers has decreased since the introduction of temporary border controls, the
number of asylum seekers seems to remain at a relatively high level’. Follows
the reference to Swedish border controls (prolongation notification 1.4.2016)

 ‘The decision to temporarily reintroduce border control at the Danish internal
borders was made due to the measures set in place by our neighbouring
countries and particularly the measures set in place by Sweden. As a
consequence of these measures, Denmark is faced with a serious risk to public
order and internal security because a very large number of illegal immigrants
might be stranded in the Copenhagen area within a short period of time […]
The numbers of asylum seekers in Europe are still historically high, and
according to Frontex, there is an ongoing pressure on Europe’s external
borders. Our neighboring countries to the North have prolonged their
temporary border controls and still have ID-controls at their internal borders in
order to reduce the number of asylum seekers’ (notification prolongation
3.5.2016)

 Council Implementing Decision of 12 May 2016 (prolongation notification
2.6.2016)

the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6754/16,
4.3.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7499/16,
1.4.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8571/16,
3.5.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Norwegian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 9792/16, 2.6.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
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 ‘On 11 November 2016, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 15.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union adopted an implementing
decision setting out a recommendation for temporary internal border control in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area
at risk. […] Denmark will apply the implementing decision, which allows
temporary border controls […] for a maximum period of six months, starting
from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation notification
19.5.2017)

 ‘The many failed, foiled and completed terrorist attacks carried out in EU
Member States in 2016 and 2017 have demonstrated […] that terrorist groups
are likely to try to take advantage of deficiencies in our border controls […].
The persistent shortcomings and structural deficiencies at the EU external
borders […] facilitate significant irregular secondary migration within the
Schengen area, which constitutes a real threat to the public order and internal
security in our societies. Furthermore, the large number of irregular migrants
and failed asylum seekers present in our neighbouring countries that are
waiting to be returned to their country of origin or transit poses a real security
threat, as there is a risk that some terrorist group will exploit their vulnerable
situation.’ (prolongation notification 12.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are

movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14876/16, 25.11.2016

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6366/17, 15.2.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9512/17, 19.5.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13141/17, 12.10.2017
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determined by the Danish Police. The border control will initially focus on the ferries
arriving from Germany to the harbours in Gedser, Roedby and Roenne, and the
land border between Denmark and Germany’ (notification 5.1.2016).

‘The border control will, however, remain focused on the ferries arriving from
Germany and the land border between Denmark and Germany’ (prolongation
notification 14.1.2016).

Prolongation notification of 1.4.2016 specifies ‘the Danish-German border in
Southern Jutland’.

‘Danish ports with ferry connections to Germany and at the Danish-German land
border’ (prolongation notifications 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017, 19.5.2017)

Prolongation notification 12.10.2017 does not specify the concrete scope of the
internal border controls.

FRANCE

13.11.2015 –

13.12.2015

30 days

14.12.2015 –

27.04.2016

<90 days

27.04.2016 –

26.05.2016

30 days

Legal basis

Articles 23 & 24 SBC 2006 (notification of 22.10.2015, prolongations - 10.12.2015,
11.02.2016, 29.03.2016)

Prolongation notification of 29.3.2016 explicitly cites Articles 23(3) and 23a SBC
2006;

Articles 25 & 26 SBC (prolongation notification of 26.04.2016);

Articles 25 & 27 SBC (notifications of 27.05.2016, 27.7.2016, 10.1.2017,
21.6.2017);

Reasons

 Initial notification in French linked reintroduction of internal border controls at
identified border crossings to the UN Climate Change Summit (COP21), that
was held in Paris from 30th of November to 11 of December (notification of
22.10.2015)

 French delegation (2015), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 13171/15, 22.10.2015.

 French delegation (2015), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15181/15,
10.12.2015

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
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27.05.2016 –

26.07.2016

30 days

27.07.2016 –

26.01.2017

180 days

27.01.2017 –

15.07.2017

< 180 days

16.07.2017 –

31.10.2017

< 120 days

01.11.2017 –

30.04.2018

180 days

 ‘The terrorist attacks that took place in Paris on 13 November 2015 led the
government to declare a state of emergency throughout the country […] owing
to the imminent danger resulting from serious breaches of public order’
(prolongation notification 10.12.2015)

 ‘Given that the terrorist threat remains, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 27 February to 27 March’ (prolongation
notification 11.02.2016)

 ‘Following the terrorist attacks in Paris on 13 November 2015 and the state of
emergency imposed in France for three months, then renewed for three months
[…] due to the ongoing terrorist threat, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 28 March to 26 April 2016 (prolongation
od 29.03.2016).

 ‘In light of the major ongoing terrorist threat, illustrated by the attack on
Brussels on 22 March 2016, the French Government has decided to extend
these border controls until 26 May 2016 inclusive.’ (prolongation notification of
26.04.2016).

 ‘France will soon be hosting two major sporting events on its mainland
territory: UEFA Euro 2016 from 10 June to 10 July 2016, and the Tour de
France from 2 to 24 July 2016. Given the magnitude of these events and the
millions of spectators they will attract from many countries, as well as the risk
analysis which has been carried out, there is an expected risk of disturbances
to public order arising from these events. This risk is heightened by the
terrorist threat which France and the whole of Europe have been facing in
recent months. […] France has decided to reintroduce border controls […] for
the period from 27 May to 26 July 2016.’ (notification 27.05.2016)

 ‘Tragically, the attack in Nice on 14 July confirms the ongoing threat of
terrorism faced by France. […] As evidenced by the attacks of 13 November
2015, crossing the external and internal borders of the Schengen area is part
of the terrorist groups' strategy, which sometimes involves preparing attacks
in one Member State from the territory of another Member State. […] The
current migratory situation reinforces the link between the terrorist threat
and the crossing of borders.’ (notification 27.7.2016)

 ‘Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 15 July 2017, which was adopted by
Parliament. It has been confirmed that crossing the external and internal
borders of the Schengen area is part of the terrorist groups’ strategy, which

Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5981/16,
11.02.2016

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7360/1/16,
29.03.2016

 French delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code), Council
document 8217/16, Brussels, 26.04.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9506/16, 27.05.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
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often involves preparing attacks in one Member State from the territory of a
neighbouring Member State. Moreover, the current situation reinforces the
link between the terrorist threat and the crossing of borders owing to the
geographical proximity of migratory routes to the regions at the source of the
terrorist threat […]’ (notification 10.1.2017)

 ‘The attacks on 13 November 2015, followed by the implementation of the
state of emergency, the organisation of major sporting events on national
territory, the attack in Nice on 14 July 2016 and the persistence of the
terrorist threat led the government to reintroduce controls at France’s internal
borders, for various reasons, from 13 November 2015 until 26 July 2016 and
then from 27 July 2016 until 15 July 2017. The various attacks on national
territory, in particular the attacks in Nice on 14 July 2016 and recently in
Paris, as well as those in the UK, show that the terrorist threat remains acute.
[…] Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 31 October 2017.’ (notification
21.6.2017)

 ‘Since the Paris attack on 13 November 2015 and the Nice attacks
perpetrated on 14 July 2016, the terrorist threat has remained high on the
French territory. This has been demonstrated by the attacks of the last
months in Paris, in front of the Louvre museum on February 3rd, on the
Champs-Elysées on April 20th, on the esplanade of the cathedral Notre-Dame
on June 6th, and the 1st of October in front of the Saint-Charles train station in
Marseille. […] Faced with the terrorism threat which remains significant, the
French government took measures in order to reinforce the means at its
disposal. […] The bill on internal security and fight against terrorism, which
was adopted by the National Assembly on the 3rd of October […]. That is why,
in the context of the high terrorism risk, and as a complement to the other
measures aiming at fighting terrorism described above, France will renew its
border controls […].’ (notification 6.10.2017)

Scope

General scope - ‘internal borders with Belgium, Luxembourg, Germany, the Swiss
Confederation, Italy and Spain, and at the air borders’ (all notifications of the
French delegation)

NB: reintroduction of border controls prolonged from the re-imposition initially
linked to COP21, then prolongation was linked to Paris attacks. Finally, the French

(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11514/16, 27.7.2016.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5055/17, 10.1.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10365/17, 21.6.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 12933/17, 6.10.2017.
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authorities have re-started the procedure of notifications on 27 of May, 2016, with
a new foreseeable threat due to UEFA Euro 2016 and Tour de France sporting
events and inter-related terrorist threat.

GERMANY

13.09.2015-
22.09.2015

23.09.2015-
12.10.2015

13.10.2015-
01.11.2015

02.11.2015-
13.11.2015

<60 days

14.11.2015-
13.05.2016

<180 days

13.05.2016–
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

Legal basis

Art. 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006

Article 29 (2) SBC

Article 25 SBC

Reasons

 ‘This action is urgently needed in view of the enormous influx of third-country
nationals referred to above. We must know who is entering and staying in
Germany. Further arrivals would endanger the public order and internal
security […] Over the past weeks, there has been a great willingness in
Germany to help. We must not wear out this good will. According to European
law, the Federal Republic of Germany is not responsible for the large majority
of these persons. The Common European Asylum System, including the Dublin
process and the EURODAC regulations, continues to apply. This means that the
responsible Member State must not only register those seeking protection, but
must also process their applications and take measures to end their stay if their
application for protection is rejected’ (notification 14.9.2015)

 ‘The situation remains the same. The massive influx of third-country nationals
continues unabated. For reasons of public safety and public order, a structured
procedure, especially in terms of registration and vetting of third-country
nationals, continues to be urgently necessary. Especially in view of the
thousands of third-country nationals coming to Germany from crisis and conflict
regions, we must avoid security deficits, wherever possible in practice and by
the law, for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 –
NB: dated 22.9.2015, received by Council SecGen 8.10.2015)

 ‘The uncontrolled and massive influx of third-country nationals via the external
borders that we are currently experiencing continues unabated. This and the
fact that third-country nationals travel on within the Schengen area is not

 German delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 11988/15,
14.09.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12984/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12985/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
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12.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.06.2017-
11.07.2017

< 30 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

acceptable. I am now informing you that I intend to extend these internal
border checks, depending on how the situation develops, on the basis of
Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way to avoid,
wherever possible in practice and by law, security deficits in the Schengen area
for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 – NB dated
9.10.2015, received by Council SecGen 12.10.2015)

 ‘The Federal Republic of Germany continues to receive an unprecedented and
uncontrolled influx of migrants seeking asylum. No other Member State of the
European Union is affected to such a degree. This influx seriously affects
Germany’s public order and internal security in various ways […] I would also
like to reiterate that the situation in Germany mainly depends on the measures
taken by the responsible Member States to protect the EU’s external borders.
Unfortunately, I still have the impression that, despite European assistance,
the necessary level of protection is not guaranteed. Moreover, transit countries
within the Schengen area seem to be unable or unwilling to take the measures
required by EU legislation to register and check each and every migrant.
Especially with regard to persons who may have been radicalized in crisis and
conflict regions, threats related to uncontrolled migration are obvious. Human
smuggling and related crime have developed in a way that is not acceptable’
(prolongation notification 30.10.2015)

 ‘No lasting or significant reduction in the numbers of third-country nationals
entering German territory has occurred which would unable the suspension of
temporary controls at the internal borders […] temporary border checks
concentrated on the internal land borders between Germany and Austria
continue to be an effective and necessary instrument to ensure orderly
procedures at the border (including checking databases of wanted persons,
photographing and fingerprinting those entering, denying entry to third-
country nationals who are not seeking protection and who entered the
Schengen area illegally) to manage the influx of refugees and address aspects
of public order and internal security. To prevent any security gaps, we have
made further progress especially with regard to photographing and
fingerprinting those entering Germany […] Together, we in Europe must
succeed in significantly reducing and slowing the influx of refugees in order not
to place excessive demands on our citizens and to prevent resentment’
(prolongation notification 12.2.2016)

 NB: ‘If the migration situation does not change significantly by May 2016,
checks at the German borders will still be necessary. With this in mind, I am
glad that the European Commission is now examining the application of the

establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 13569/15,
30.10.2015.

 German delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 6048/16,
12.02.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code), Brussels,
Council document 8930/16, 13.05.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14880/16, 25.11.2016.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29 of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6255/17, 13.2.2017.
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crisis mechanism pursuant to Article 26 of the Schengen Borders Code’
(prolongation notification 12.2.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, at the proposal of the
European Commission, adopted a “Draft Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk”. […]
the Federal Republic of Germany will apply the Implementing Decision, which
allows temporary border checks […] for a maximum period of six months,
starting from the day of the adoption of the Decision by the Council.’
(prolongation notification 13.05.2016; similar reasons for prolongation
notifications 21.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

 ‘Due to the higher security requirements during the G20 Summit of heads of
state and government, which will take place in Hamburg from 7 to 8 July 2017,
I have decided to reinstate internal border controls at Germany’s Schengen
borders […]’. (notification 18.5.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 18.5.2017 does not indicate the
period of temporary internal border controls. This period is subsequently
notified in the German delegation’s notification of 9.6.2017 (i.e. 12 June – 11
July 2017).

 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. Germany and other European Member States have witnessed
dramatic terrorist attacks. The European security situation remains tense. […]
Shortcomings in the protection of the external borders and significant irregular
migration creates serious threats to public security and order.’ (notification
12.10.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 12.10.2017 reinstated temporary
internal border controls for a time period of six months. Subsequent German
notification of 15.12.2017 seems to imply that Germany intends to continuously
invoke temporary internal border control periods of 30 days, up to the
maximum of six months.

Scope

‘Germany’s Schengen land, air and sea borders as the situation requires […] The
controls will initially be concentrated on the German-Austrian land border’
(notification 14.9.2015)

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9145/17, 12.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
Document 9006/17, 18.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10186/17, 9.6.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13142/17,
12.10.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15828/17,
15.12.2017.
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‘the German-Austrian borders’ (prolongation notifications 13.05.2016)

‘the German-Austrian land border’ (prolongation notification 25.11.2016,
13.2.2017, 12.5.2017, 12.10.2017)

‘at Germany’s land, air and sea borders […]’, though not further specified
(notification 18.5.2017)

ITALY

10.05.2017-
30.05.2017

<30 days

Legal basis

Article 25 SBC

Reasons

 ‘[…] security needs related to the development of the G7 Summit that will be
held in Taormina from 26 to 27 of May 2017’

Scope

 ‘All the national internal borders’

 Italian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Italian
borders in accordance with Article 25 of
Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on
the rules of the governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 8182/17,
11.4.2017.

MALTA

09.11.2015-
13.11.2015

21.11.2015-
29.11.2015

<30 days

21.01.2017-
09.02.2017

< 30 days

Legal basis

Article 23 et seq SBC

Reasons

 Valetta Conference on Migration and Commonwealth Heads of Government
Meeting and terrorist threat and smuggling of illegal migrants (European
Commission) ‘threat scenarios in international major events and also in the
light of the continuous risk of Islamic terrorist illicit activities and attacks’ (initial
notification, 16.10.2015 and subsequent prolongations)

 NB. The initial Maltese delegation’s notification of 16.10.2015 noted the
intention of reintroduction temporary internal border controls from 4 November
to 3 December 2015. The subsequent notification of 6.11.2015 amended these
dates to 9-13 November 2015 and 21-29 November 2015.

 ‘Threat scenarios in international major events and particularly in the light of
the continuous risk of terrorist activities and attacks’ (report 16.12.2015)

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 13129/15, 16.10.2015.

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code) – change of
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 ‘The situation with regard to the global terrorist threat, as well as in view of the
fact that Malta was in the process of addressing a smuggling ring that was
targeting Malta as a destination for illegal migrants travelling from other
Schengen States, which had emerged from the controls carried out in the
previous period where the controls were reintroduced in view of the Valletta
Summit on Migration and the Commonwealth Heads of Government (CHOGM)
Meeting. The retention of border control was also deemed necessary wth a view
to detecting any potential threats to other Member States. The Maltese
government also took into account Malta’s proximity to Libya, where the
situation of instability facilitates the promulgation of extremist ideology across
the territory’ (report 26.02.2016)

 ‘On 3 February 2017, the Malta Informal Summit 2017 will be held in Malta.
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will then be held in Malta
on 8-9 February 2017. The Malta Informa Summit will be a major event […].
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will also be a major event
[…]. In addition to this, the past event which have been experienced in different
parts of the European Union demonstrate the heightened security risk that
currently prevails.’ (notification 20.1.2017)

Scope

 Malta International Airport
 Valletta Sea Passenger Terminal

dates. Brussels, Council document 13788/15,
06.11.2015.

 Maltese delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 23 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15366/15,
16.12.2015.

 Maltese delegation (2016) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 29 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6514/16,
26.2.2016

 Maltese delegation (2017), Reintroduction of
temporary border controls at the Maltese air
and sea borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5206/17, 20.1.2017

NORWAY

26.11.2015-
06.12.2015

(10 days)

15.01.2016

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 25.11.2015)

Article 25 SBC 2006 (prolongation notification 04.12.2015)

 Norwegian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
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(60 days Art.
25)

15.01.2016–
12.05.2016

(120 days,
Art. 24)

12.05.2016–
11.06.2016

(30 days, Art.
26)

12.05.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

26.08.2017-
25.09.2017

30 days

12.11.2017-
11.05.2018

Article 24 SBC 2006 (prolongation notification of 15.01.2016, 12.02.2016,
15.03.2016, 14.04.2016)

Article 26 SBC (prolongation notification of 12.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 10.06.2016, 11.11.2016, 13.2.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (notification 25.8.2017)

Article 25 & 27 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Norway is […] currently facing an unpredictable migratory flow, containing a
mix of asylum seekers, economic migrants, potential criminals such as
smugglers or traffickers of human beings, also including potential victims of
crime […] also knowing that many of the migrants arriving to Norway have not
been subject to border control upon arrival to the EU/Schengen territory, there
is a need already at the internal borders to distinguish between the different
categories of arriving migrants. Border control will help identifying the different
categories of migrants, enabling adequate support and control procedures, i.e.
registration, further identification and return of those in no need for protection
[…] the current number of migrants arriving to Norway, and the consequences
for Norwegian society’ (notification 25.11.2015)

 ‘There has been a decrease in the number of migrants applying for asylum in
Norway lately, but the number is still very high, and we still experience an
uncontrolled and unpredictable influx of migrants. We thereby find the
conditions and reasoning in […] letter of 25. November for reintroduction of
border control still to be valid’ (prolongation notification 4.12.2015)

 ‘There has been a further decrease in the number of migrants applying for
asylum in Norway. The measures taken, including the reintroduction of internal
border control at our sea borders, have had the desired effect. We have during
this period been able to distinguish between the different categories of arriving
migrants already on the internal border. Although there has been a significant
decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway, we fear
that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced internal
border control’ (prolongation notification 21.12.2015).

 ‘Since our letter 18 December 2015, there has been a further decrease in the
number of migrants applying for asylum in Norway. Although there has been a

Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, 14633/15, 25.11.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 14996/15, 04.12.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 15497/15, 21.12.2015.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5294/16,
15.01.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6043/16,
12.02.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
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180 days significant decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway,
we fear that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced
internal border control.  We thereby find the conditions and reasoning in my
letters dated 25, November and 18 December still to be valid’. Prolongation
notification, 15.01.2016).

 ‘Since our letter dated 14 January, there has been a further decreese in number
of of asylum seekers in Norway. However, we fear that this might change if
border controls are lifted. Furthermore, as explained in my letter to
Commissioner Dimitris Avramopoulos dated 28, January 2016, the Schengen
external borders and the established migrant routes intra Schengen are not
sufficiently controlled by the competent authorities at the moment, making
illegal entry and secondary movements by unregistered migrants as a factor of
concern.’ (prolongation notification 12.02.2016).

 ‘Since our letter dated 12.02.2016, the number of asylum seekers arriving in
Norway continues to be low. However, we fear that this might change if controls
are lifted as migratory pressure at the external border remains significant.’
(prolongation notification 15.03.2016 and the same reasons reiterated in
prolongation notification 14.04.2016).

 In 12.05.2016 prolongation notification the lines above are reiterated though
it is added ‘It is also important to view situation in the Nordic countries as a
whole, and it is therefore for Norway to maintain the border controls along the
internal borders under Art.24’ (NB. Council wrongly referred to new article 26
instead 27).

 ‘On May 12, the council of the European Union, at the proposal of the European
Commission, adopted the Recommendation for temporary internal border
control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the
Schengen area at risk. […] Norway will apply the recommendation set out in
the Implementing Decision, which allows temporary border checks […] for a
maximum period of six months, starting from the day of the adoption of the
Decision by the Council.’ (prolongation notification 10.06.2016; similar reasons
for prolongation notifications 11.11.2016, 13.2.2017 and 17.5.2017)

 ‘During and on the days before the upcoming UCI Road World Championships
in Bergen from the 16th until the 24th of September […]. Events like the
aforementioned Championships are known to attract spectators with
alternative motivations, hereunder terrorists. Hosting the World Championships
in itself poses a serious threat to internal security, and calls for reintroduction
of border controls at the relevant internal air border.’ (notification 25.8.2017)

controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7122/16,
15.03.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7948/16,
14.04.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 10135/16, 10.06.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
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 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. The terrorist threat in Europe is a grave concern, and the
European security situation remains tense. […] Shortcomings in the protection
of the external borders and significant irregular secondary migration within the
Schengen area persist. This uncontrolled irregular migration creates serious
threats to public security and order, with a risk of persons suspected of having
terrorist intentions posing as refugees.’ (notification 13.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, i.e. air, sea and land borders,
whereby the specific border section and border crossing point are determined by
the National Police Directorate. The reintroduced border control will initially focus
on ports with ferry connections to Norway via internal borders’ (notification
25.11.2015).

In subsequent notifications scope remains unclear as it is mentioned that ‘controls
remain limited’ and also ‘based on a risk assessment’ and ‘with minimal impact on
regular travelers’ though it is also suggested that ‘the border control may, however
extend to all internal borders, i.e. air, sea, land borders, if necessary.’ In
12.02.2016 notification mentioned that there have been no negative reactions from
the public.’

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Sweden, Denmark and
Germany’ (prolongation notifications 10.6.2016, 11.11.2016, 13.2.2017,
17.5.2017)

‘[…] at Bergen airport’ (notification 25.8.2017)

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Denmark, Germany and
Sweden […]. Additional internal border controls at air- and land borders are subject
to ongoing assessment of the threats to the internal security.’ (prolongation
notification 13.10.2017)

borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14386/16, 11.11.2016.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6257/17, 13.2.2017.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with the Council Implementing
Decision (EU) 2017/818. Brussels, Council
document 9382/17, 17.5.2017

 Norwegian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian air border in accordance with Article
25 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union
Code on the rules of the governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11734/17, 25.8.2017

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of
Regulation 2016/399 on a Union Code on the
rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13205/17,
13.10.2017.

POLAND
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04.07.2016-
02.08.2016

<30 days

Legal basis

Article 25 & 27 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the Summit of the North Atlantic Treaty Organization (8-9 July 2016),
World Youth Days (25-31 July 2016) and the pilgrimage of the Holy Father to
Poland (28-31 July 2016) […].’

Scope

 ‘[…] at the state border sections with the Federal Republic of Germany, the
Czech Republic, the Slovak Republic, and the Republic of Lithuania as well as
at sea and air border crossing points.’

 Polish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Polish
internal borders in accordance with Article 27
of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code
on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 9991/16,
8.6.2016.

PORTUGAL

10.05.2017-
14.05.2017

<10 days

Legal basis

Article 25 & 26 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the pilgrimage of the Holy Father to Fatima-Portugal (12 and 13 May
2017 […]’.

Scope

 Scope of temporary internal border controls is not specified in detail,
Portuguese delegation’s notification refers to ‘the border controls [that] may
extend to all internal border, including land sea and air borders, and its scope
and intensity will remain limited to what is strictly necessary to respond to the
threat to public order and internal security. During this period, crossing of the
internal land border of Portugal will be allowing in the following authorized
crossing points: […]’.

 Portuguese delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Portuguese internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 7967/17, 3.4.2017.

SLOVENIA
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17.9.2015-
26.9.2015

27.9.2015-
16.10.2015

<30 days

Legal basis

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations - 25.09.2015,
20.10.2015)

Reasons

 ‘The current situation involving uncontrollable migration flows in the region,
coupled with the measures recently adopted by the neighbouring countries,
including reinstated border controls at the internal borders, presents a serious
threat to Slovenia’s national security […] The extent and intensity of border
controls will therefore depend on the security situation and particularly the
number of migrants coming from Hungary […] Slovenia sincerely hopes that all
Member States, especially those at the external borders, will ensure
appropriate level of border control in line with the Schengen standards and
introduce adequate migration procedures to avoid having to apply this
extraordinary measure at the internal borders’ (notification 17.9.2015)

 ‘Since the introduction of this measure [17.9.2015 reintroduction of border
controls] the situation in the area of illegal migration has not changed
significantly, nor have countries in the region introduced measures which would
indicate that the situation would change’ (prolongation notice 25.9.2015)

 ‘We have again carefully assessed the situation, taking into account all the
relevant indicators, and it has been established that to continue with this
extraordinary measure would no longer be necessary and justified’ (termination
notification 20.10.2015)

Scope

‘Land internal border with the Republic of Hungary’

Reporting

‘We have always taken into account the situation in our neighbourhood and in the
region, especially measures taken by Austria and Hungary, but also other Member
States, which could according to our assessments, have significant impact on the
migration route and consequently on the increased pressure on this part of the
Slovenian border. In addition, the existing trends, available data and risk analysis
have been considered when adopting our measures. It was especially on this basis
that we decided for the prolongation of the temporary internal border control after

 Slovenian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Slovenian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12111/15,
17.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, Council
document, 12418/15, 25.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Termination of
the temporary reintroduction of border
controls at the Slovenian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 13170/15,
20.10.2015.

 Slovenian delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 14212/15,
18.10.2015.
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the initial 10 days […] we have assessed with great care the necessity and
proportionality of such measure, bearing in mind at all times that the reintroduction
of internal border controls is only a temporary measure of last resort […]’

‘According to the available statistical data there was an overall increase of the illegal
crossings at the internal borders during the first eight months of 2015 (compared
to the same period of the previous year). The biggest increase (more than 300%)
was in fact noted at the Slovenian-Hungarian land border. Already prior to the
reintroduction of border controls numerous cases of illegal border crossings (mostly
by citizens of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh) from Hungary towards Italy
were identified. These experiences and the fact that almost simultaneously, on 16
September 2015, Austria also reintroduced border controls at the Hungarian border
led us to the reasonable conclusion that a significant part of migration flow could
be diverted towards Slovenia. Taking all these circumstances into account it was
assessed that only compensatory measures would not be enough to efficiently
control the migration flow’

Results: 5.852 checks of vehicles and 18.706 persons were checked, 35 persons
were refused entry to Slovenia, in most cases because they were not in
possession of a valid travel document, visa or residence permit. 138 hits in SIS and
5 hits in Interpol databases, 218 ‘repressive measures’ issued, 13 cases of
document fraud identified, 3 persons applied for international protection

‘Although initially foreseen to be carried out at different most important
communications for the cross-border traffic at this section of the border, the border
control was later in fact carried out only at one of them. The control of vehicles and
persons was carried out on a selective basis in accordance with the risk analysis.
The railway communications were not part of the control’

(Report 18.10.2015)

SWEDEN

12.11.2015-
09.01.2016

Legal basis  Swedish delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
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<60 days

10.01.2016-
08.04.2016

<90 days

09.04.2016-
08.05.2016

30 days

09.05.2016-
07.06.2016

30 days

08.06.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

07.04.2017-
14.04.2017

<10 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 12.11.2015, prolongation 20.11.2015,
11.12.2015, 18.12.2015, 07.01.2016)

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation 08.02.2016, 08.03.2016, 08.04.2016)

Articles 25 & 27 SBC 2006 (prolongation notification 04.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 06.06.2016, 21.11.2016, 15.2.2017)

Article 28 SBC (notifications 19.4.2017, 15.11.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Sweden is currently facing an unprecedented migratory flow. The flows are
mixed and may include i.a. asylum seekers, economic migrants, potential
criminals such as smugglers or traffickers of human beings, but also potential
victims of crime. People now arriving in Sweden, not seeking to legalise their
stay, constitute easy targets for perpetrators ready to abuse their vulnerable
situation  […] The fact that the migratory flow are mixed creates great
difficulties, whereby a reintroduction of border control at internal borders by
way of identifying the different categories of persons, would facilitate the
agency’s [Swedish Migration Agency] work […] The Swedish Civil Contingencies
Agency […] reported that the migratory flows now lead to extreme and
increasing challenges regarding the functionality of the Swedish society, which
is one of the three goals of Swedish security. The agency points to severe
strains on mainly housing, health care, schooling and social services, but also
other areas vital to the functioning of the society […] As a consequence there
is a need to already at the border, before the migrants disappear into the
country or go into hiding, be able to distinguish between the different
categories of people. The border control will help directing the different
categories of persons to the correct services, be it the Swedish Migration
Agency, the Swedish Police Authority, the social services or some other relevant
service. It will also enable the prevention and detection of serious crime […]
the possibility for immediately distinguishing between the various categories
and identifying the persons will contribute to different services’ capacity to

Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14047/15,
12.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 14383/15,
20.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15253/15,
11.12.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15456/15,
18.12.2015.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
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12.11.2017-
11.05.2018

180 days

12.11.2017-
19.11.2017

<10 days

manage the people falling under their responsibility. In that way, border control
will contribute to the functionality of the Swedish society and thereby to the
goals of Swedish security’ (notification 12.11.2015)

 ‘In its most recent situational picture, the Swedish Civil Contingencies Agency
states that the challenges for a range of important services in Swedish society
are likely to increase and the situation is likely to deter[iorate]’ (prolongation
notification 20.11.2015, reiterated in prolongation notification 11.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 18.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 07.01.2016, same as 18.11.2015)

 ‘Although the number of new asylum seekers has decreased, the effects from
the unprecedented migratory pressure in the latter part of 2015 combined with
the current influx, still makes the situation very challenging for many of the
important services in Sweden’ (prolongation notification 08.02.2016,
08.03.2016, 08.04.2016, 04.05.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, based on the proposal of
the European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Implementing Decision recommends Sweden to maintain proportionate
temporary border control for a maximum period of six months’ (prolongation
notification 06.06.2016; similar reasons for prolongation notifications
21.11.2016, 15.2.2017, 17.5.2017)

 ‘Due to the suspected terror attack in Stockholm on 7 April 2017, the Swedish
Policy Authority the same day decided to reintroduce border controls at the
Swedish internal borders. […] Following the development of events, the
Swedish Policy Authority has informed the Swedish Government that as of 15
April 2017 there will no longer be a need for border controls at the internal
borders.’ (notification 19.4.2017)

 ‘[…] due to the continuous serious threat to public policy and internal security,
the Swedish government intends to take a decision on the temporary

the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5103/16,
07.01.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5914/16,
08.02.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 6886/16,
08.03.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 7716/16,
08.04.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 26 of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
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reintroduction of border controls at the Swedish internal borders. […] The
European Commission has announced that it will not be able to present another
proposal on prolonging internal border controls once the current
Recommendation expires in November. However, the serious threat to public
policy and internal security remains. The Swedish Security Service has come
to the conclusion that the threat level remains the same as on 7 April 2017
when Stockholm witnessed what is considered a terrorist attack. Shortcomings
in the protection of the external borders persist and contribute to this threat,
as they enable potential terrorists and other criminals to enter the Schengen
territory unnoticed.’ (notification 13.10.2017)

 ‘On Friday 10 November 2017 the Swedish Policy Authority decided to
reintroduce border controls at the Swedish internal borders. […] The reason for
the Police Authority’s decision is the risk of unrest and serious disorder in
connection to the Social Summit for Fair Jobs and Growth. On 17 November
the summit will gather heads of state and government as well as over 30
organisations and actors.’ (notification 15.11.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are
determined by the Swedish Police Authority. […] the control will initially focus on
selected harbours in Police Region South and Police Region West as well as on the
Öresund Bridge between Denmark and Sweden’. (all Swedish notifications except
for notifications 19.4.2017, 13.10.2017, and 15.11.2017)

Scope of internal border controls are not specified in the notifications of 19.4.2017
and 13.10.2017

‘Border checks will be carried out […] at Gothenburg Landvetter Airport and at
Svinesund on the border between Sweden and Norway.’ (notification 15.11.2017)

borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Articles 25 and 27 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8667/16,
04.05.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9865/16, 06.06.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14680/16, 21.11.2016.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6258/17, 15.2.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
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Article 28 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 8319/17, 19.4.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9379/17, 17.5.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13203/17, 13.10.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 28(1) of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14407/17, 15.11.2017.





Abstract
Diese Studie vermittelt eine Bestandsaufnahme der wesentlichen Entwicklungen des
Schengen-Regelungsrahmens seit 2016. Es werden eine Reihe von Herausforderungen
untersucht, die sich derzeit auf die Funktionsweise des Schengen-Raums auswirken.
Zunächst wird die Legitimität einiger Entscheidungen der Schengen-Staaten zur
Beibehaltung von Kontrollen an den Binnengrenzen analysiert. Anschließend werden die
aktuellen politischen Vorschläge im Bereich der internen Polizeikontrollen unter
Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsnormen der EU wie Notwendigkeit,
Verhältnismäßigkeit und Rechtssicherheit bewertet. Darüber hinaus werden in diesem
Dokument auch die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Grenzmauern und Grenzzäune
hinterfragt, die kürzlich an den EU-Außengrenzen und innerhalb des Schengen-Raums
errichtet worden sind. Die Autoren prüfen ferner, inwiefern sich der Schengen-
Regelungsrahmen zunehmend auf eine operativ und strategisch erweiterte Frontex-
Agentur und die fortschreitende Interoperabilität verschiedener
Großinformationssysteme wie SIS II, VIS und Eurodac stützt. In der Studie werden die
Herausforderungen analysiert, die mit dem stetig zunehmenden Funktionsumfang dieser
Grenz- und Datenmanagementinfrastrukturen für die Achtung der Rechtsstaatlichkeit
und der Grundrechte verbunden sind. Die Autoren weisen darauf hin, dass der Schengen-
Raum zwar nach wie vor krisenfest ist, jedoch auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene
mehr getan werden muss, um über die derzeitige Zuwanderungs- und Grenzpolitik „im
Krisenmodus“ hinaus und hin zu einem stabilen europäischen Asylsystem zu gelangen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen nicht
unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments.
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