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Einleitung 

Ziel dieses Arbeitsdokuments ist es, Hintergrundinformationen für die Überlegungen der 

Berichterstatterin zu dem Vorschlag der Kommission zur Änderung des Schengener 

Grenzkodex1 in Bezug auf die Vorschriften über die vorübergehende Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen zu geben, um den Berichtsentwurf zu erstellen und einige 

erste Ansichten – zur Erörterung – darzulegen. 

Hintergrund 

Am 27. September 2017 schlug die Kommission vor, den Schengener Grenzkodex zu ändern, 

um es den Mitgliedstaaten zu gestatten, Kontrollen an den Binnengrenzen für einen Zeitraum 

von möglicherweise bis zu fünf Jahren wieder einzuführen, wenn es eine ernsthafte 

Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit in einem Mitgliedstaat gibt. 

Nach den derzeitigen Vorschriften dürfen die Mitgliedstaaten Kontrollen an den 

Binnengrenzen für einen Zeitraum von sechs Monaten oder in Ausnahmefällen für höchstens 

zwei Jahre wieder einführen. Zusätzlich zu der vorgeschlagenen Verlängerung der Zeiträume 

hat die Kommission zusätzliche Verfahrensgarantien vorgeschlagen, vor allem in der Form 

von Risikobewertungen, durch die sichergestellt werden soll, dass die Wiedereinführung 

solcher Kontrollen an den Binnengrenzen ein letztes Mittel ist. 

In der Begründung ihres Vorschlags führt die Kommission an, dass seit September 2015 „die 

Sekundärbewegungen von irregulären Migranten und die zunehmende Gefahr durch den 

grenzübergreifenden Terrorismus [...] einige Mitgliedstaaten dazu [veranlasst habe], 

wiedereingeführte Grenzkontrollen mehrmals zu verlängern, sodass der derzeitige rechtlich 

zulässige Zeitrahmen bisweilen ausgeschöpft wurde“. So hat es den Anschein, dass dieser 

Vorschlag der Kommission erfolgte, um die bestehende Praxis von Mitgliedstaaten zu 

legalisieren, die nicht mehr im Einklang mit den derzeitigen Bestimmungen des Schengener 

Grenzkodex stehen. 

In Erwägung 23 des derzeitigen Schengener Grenzkodex wird daran erinnert, dass der 

bestehende fest etablierte Rechtsrahmen des Schengen Besitzstands nach der Prämisse 

funktioniert, dass „die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen eine 

Ausnahme bleiben und nur als letztes Mittel in begrenztem Umfang und für einen befristeten 

Zeitraum auf der Grundlage bestimmter objektiver Kriterien und einer auf Unionsebene zu 

überwachenden Bewertung der Notwendigkeit einer derartigen Maßnahme eingesetzt 

werden“ sollte. 

Es ist auch wichtig zu betonen, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die zurzeit Kontrollen an 

ihren gesamten Binnengrenzen oder Teilen davon aufrechterhalten, ihre Entscheidungen 

hauptsächlich mit dem Risiko von Sekundärbewegungen nach irregulären Grenzübertritten 

seit 2015 begründen. Als Teil des Maßnahmenpakets zur Verwaltung des Schengensystems 

von 2013 erzielten die Mitgesetzgeber der EU Einigkeit darüber, dass „Migration und das 

Überschreiten der Außengrenzen durch eine große Anzahl von Drittstaatsangehörigen [...] 

nicht an sich als Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit betrachtet 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen 

Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex). 



 

DT\1147449DE.docx 3/5 PE619.098v01-00 

 DE 

werden“1 sollte.  

Ansichten der Berichterstatterin 

Zweifellos ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die irreguläre Migration in die Union – 

und die Folgewirkungen auf den Schengen-Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen – 

das Ergebnis eines gescheiterten Gemeinsamen europäischen Asylsystems für die Behandlung 

derjenigen, die um internationalen Schutz nachsuchen, und der Tatsache ist, dass dieses 

System nicht reformiert wurde.  

Die derzeitige Praxis einiger Mitgliedstaaten, die Kontrollen ihrer Binnengrenzen 

aufrechterhalten, ist nach Ansicht der Berichterstatterin unter Umständen unverhältnismäßig, 

ungerechtfertigt und unvorsichtig und könnte sogar einen Missbrauch darstellen. 

Die Berichterstatterin bedauert, dass keine Folgenabschätzung durchgeführt und zusammen 

mit den vorgeschlagenen Änderungen am Schengener Grenzkodex, der derzeit überprüft wird, 

vorgelegt wurde. Als Teil der besseren Rechtsetzung sollte Gesetzgebungsvorschlägen eine 

Folgenabschätzung vorausgehen, und angesichts der Schwierigkeiten, die bei der 

Aufrechterhaltung der derzeitigen Bestimmungen aufgetreten sind, wäre eine solche 

Einschätzung für diesen Vorschlag sehr willkommen gewesen. 

Die Berichterstatterin lehnt die Versuche der Kommission entschieden ab, die derzeit illegale 

Praxis von Mitgliedstaaten hinsichtlich Kontrollen an den Binnengrenzen zu legalisieren, und 

wird dies auch im Berichtsentwurf zum Ausdruck bringen. Die Berichterstatterin ist der 

Auffassung, dass das Hauptziel etwaiger Änderungen am Schengener Grenzkodex in Bezug 

auf die Bestimmungen zur Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen darin 

bestehen sollte, den Rechtsrahmen klarer zu gestalten. Durch Änderungen sollte sichergestellt 

werden, dass der Einsatz von Kontrollen an den Binnengrenzen tatsächlichen Bedürfnissen 

entspricht sowie verhältnismäßig und befristet ist, wobei den Mitgliedstaaten allerdings die 

Flexibilität garantiert werden sollte, die sie benötigen, um echte Bedrohungen abzuwenden. 

Durch die neuen Bestimmungen sollten keine Anreize für die Einführung von Kontrollen an 

den Binnengrenzen ohne ein klares und objektives Bedürfnis oder für längere Zeiträume als 

nötig geschaffen werden. 

Die Berichterstatterin möchte den Rechtsrahmen und die anwendbaren Bestimmungen 

klarstellen und straffen, um eine bessere Transparenz zu gewährleisten und einen möglichen 

Missbrauch dieser Bestimmungen stärker zu Tage treten zu lassen. In dieser Hinsicht sollten 

eindeutiger gefasste Bestimmungen die Kommission in die Lage versetzen, ihre Befugnisse 

als „Hüterin der Verträge“ auszuüben, insbesondere wenn sie in Erwägung zieht, mögliche 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuleiten, die ihre Verpflichtungen 

nicht erfüllen. 

Vorgeschlagene Änderungen 

Die derzeitige Struktur von Kapitel II des Schengener Grenzkodex ist nicht so beschaffen, 

dass man die anwendbaren Bestimmungen problemlos lesen kann. Die Berichterstatterin 

                                                 
1  Erwägung 5 der Verordnung (EU) Nr. 1051/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zwecks Festlegung einer gemeinsamen 

Regelung für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen unter 

außergewöhnlichen Umständen. 
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empfiehlt deshalb, die derzeitige Gestaltung zu überarbeiten, um Kohärenz, Klarheit und eine 

bessere Umsetzung der Bestimmungen in der Praxis zu gewährleisten. 

Die Struktur der Artikel sollte einer gewissen Logik vollständiger und gesonderter Teile mit 

logischen Bestandteilen folgen, was derzeit nicht der Fall ist. Der sachliche Inhalt von 

Artikel 25 sollte besser mit der Überschrift „Allgemeiner Rahmen“ in Einklang gebracht 

werden, und er sollte die wichtigsten horizontalen Grundsätze enthalten, die für die 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen für vorhersehbare Umstände gelten. 

Er sollte nicht Teile des Verfahrens regeln, das durchgeführt werden muss. 

Aus Gründen der Klarheit ist es auch wichtig, sachlich und verfahrensmäßig zwischen den 

Bestimmungen zu unterscheiden, die wieder eingeführte Kontrollen an den Binnengrenzen 

aus Gründen, die sofortiges Handeln erfordern (geregelt in Artikel 28), und denjenigen, die 

diese Kontrollen im Falle außergewöhnlicher Umstände, unter denen das Funktionieren des 

Raums ohne Kontrollen an den Binnengrenzen insgesamt gefährdet ist (geregelt in 

Artikel 29), regeln. 

Der Inhalt von Artikel 26, in dem die Kriterien für die vorübergehende Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen festgelegt werden, sollte in geeigneter Weise erweitert 

werden um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten darlegen müssen, dass die 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen tatsächlich eine Maßnahme ist, die 

als letztes Mittel angewendet wird. 

Die Artikel zur Regelung der Verfahren für die vorübergehende Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen für vorhersehbare Umstände sollten nachfolgen und 

spezifische Regelungen und Schutzbestimmungen für die ursprüngliche Einführung von 

Kontrollen und ihre Verlängerungen enthalten. 

In diesem Sinne sollte in Artikel 27 das Verfahren für die ursprüngliche Wiedereinführung 

von Grenzkontrollen von bis zu zwei Monaten mit der Möglichkeit einer Verlängerung von 

bis zu zusätzlichen vier Monaten vorgesehen werden. In Artikel 27a sollte das Verfahren und 

zusätzliche Schutzbestimmungen für eine weitere Verlängerung von Grenzkontrollen 

während eines Höchstzeitraums von bis zu sechs Monaten festgelegt werden. Die 

Berichterstatterin ist der Meinung, dass der maximale Gesamtzeitraum für Grenzkontrollen 

für vorhersehbare Umstände nach beiden Artikeln ein Jahr nicht überschreiten sollte. 

Nach Ansicht der Berichterstatterin würde die Ausweitung der Zeitraums für die 

Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen – wie von der Kommission 

vorgeschlagen – keinen Anreiz für die Mitgliedstaaten darstellen, die geplanten Maßnahmen 

auf das zu beschränken, was notwendig und der Bedrohung angemessen ist. 

Außerdem spricht sich die Berichterstatterin für die Einführung einer Staffelung mit 

zusätzlichen Verfahrensgarantien aus, die immer dann zum Tragen kommen, wenn 

Grenzkontrollen verlängert werden. 

Zu den Anforderungen für die erstmalige Verlängerung über die ursprünglichen zwei Monate 

hinaus sollten – ähnlich dem, was die Kommission vorgeschlagen hat – eine Verpflichtung 

der Mitgliedstaaten, eine detaillierte Risikobewertung vorzulegen, und eine verstärkte 

Einbeziehung derjenigen Mitgliedstaaten gehören, die von der möglichen Wiedereinführung 

von Kontrollen an den Binnengrenzen betroffen sind.  
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Für die darauf folgende Verlängerung von Grenzkontrollen über sechs Monate hinaus sollte 

eine Verlängerung nicht ohne ein förmliches Verfahren im Rat zur deren „Genehmigung“ 

möglich sein. Die Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass langfristige Kontrollen an den 

Binnengrenzen schwerwiegende Auswirkungen auf das in den Verträgen verankerte Recht auf 

Freizügigkeit haben könnte, weswegen die EU ein übergeordnetes Interesse daran hat, in jede 

„Begrenzung“ dieses Rechts durch einzelne Mitgliedstaaten einbezogen zu werden. 

Zusätzlich sollte die Kommission die Möglichkeit zu nicht angekündigten Kontrollen haben, 

um die Anwendung der Bestimmungen in der Praxis insbesondere in Fällen einer 

Verlängerung von Kontrollen für längere Zeiträume zu überprüfen. 

In der Verordnung sollte es keine möglichen Missverständnisse mehr hinsichtlich der 

Tatsache geben, dass das durch Artikel 29 eingerichtete Verfahren nur unter sehr besonderen 

Umständen gilt, die sich eindeutig von den Gründen unterscheiden, die in den Artikeln 25, 27 

und 28 genannt sind. Deshalb sollte es nicht möglich sein, sich auf die Artikel 25, 27 und 28 

zu berufen, um Grenzkontrollen willkürlich zu verlängern, die nach Artikel 29 wieder 

eingeführt wurden, sobald alle Möglichkeiten erschöpft sind, die durch die Bestimmungen 

dieses Artikels vorgesehen sind. 

Zum Zwecke der Transparenz und der Rechenschaftspflicht sollte sich die Öffentlichkeit 

stärker dessen bewusst sein, was vorgeht. Zwar müssen die Anforderungen an die 

Vertraulichkeit im Zusammenhang mit der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit 

geachtet werden, aber es sollte mehr Möglichkeiten für öffentliche Erörterungen auf 

nationaler oder europäischer Ebene über die Auswirkungen von Kontrollen an den 

Binnengrenzen innerhalb des Schengen-Raums geben. Diese Erwägungen weisen einen 

unmittelbaren Bezug auf die Prüfung der Rolle auf, die das Europäische Parlament in dem 

Prozess spielen könnte.  

Die Berichterstatterin ist auch der Auffassung, dass eine bessere Information des 

Europäischen Parlaments und seine stärkere Einbeziehung unbedingt wünschenswert sind, 

was auch dadurch erfolgen könnte, dass sichergestellt wird, dass es alle Dokumente erhält, die 

für die demokratische Kontrolle von Entscheidungen mit Auswirkungen auf den Raum ohne 

Kontrollen an den Binnengrenzen von Belang sind. 

Das Parlament sollte immer dann, wenn dies möglich ist, an dem Verfahren – auch über eine 

Konsultation – beteiligt werden, wofür ihm gestattet werden könnte, einen Beobachter zu 

benennen. Insofern könnte das Parlament auch Anhörungen und/oder einen strukturierten 

Dialog mit den EU-Organen und den betroffenen Mitgliedstaaten nutzen, um dieses Ziel zu 

erreichen. 


