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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0863/2006, eingereicht von Alida Massa Savarino, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Ungleichbehandlung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit an der schweizerisch-deutschen Grenze

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin berichtet über einen Fall von Ungleichbehandlung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, der sich ihre Familie ausgesetzt sah, als beim Verlassen der Schweiz (in 
Schaffhausen) der Führerschein kontrolliert wurde. Da der vorgelegte Ersatzführerschein bei 
der Ausreise nicht anerkannt worden sei, habe sie ein hohes Bußgeld entrichten müssen und 
sei sie vor allem gedemütigt worden. Ihrer Ansicht nach waren die deutschen Grenzbehörden 
für den Vorfall verantwortlich, die sie in der englischen Fassung der Petition mit den 
niederländischen Grenzbehörden verwechselt. Sie verlangt Maßnahmen gegen diese 
diskriminierende Behandlung, die die Freizügigkeit der Personen innerhalb der EU behindern 
könne.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. März 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Die Petentin erklärt, dass sie und ihr Mann beim Überschreiten der schweizerisch-deutschen 
Grenze im Juli 2006 den deutschen Behörden ihre Pässe vorlegten. Darüber hinaus wurde ihr 
Mann, der das Fahrzeug lenkte, zur Vorlage seines Führerscheins aufgefordert. Da sein 
italienischer Führerschein gerade erneuert wurde, legte der den deutschen Behörden ein 
Ersatzdokument vor, das in Italien einem Führerschein gleichwertig ist. Sie wurden daraufhin 
darüber informiert, dass ein solches Dokument im Ausland nicht gültig sei und sie ein 
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Bußgeld in Höhe von 500 EUR zu zahlen hätten. Die Petentin beschwert sich darüber, dass 
deutschen Behörden darauf bestanden, dass das Bußgeld an Ort und Stelle zu entrichten sei, 
ihren Mann zum nächsten Geldautomaten begleiteten und sie beide allgemein in würdeloser 
Art und Weise behandelten, die sie als rassistisch bezeichnet.

Aus der Petition geht nicht deutlich hervor, was im Einzelnen an der Grenze geschah 
(insbesondere, ob die Vorlage des Führerscheins gefordert wurde, um festzustellen, ob sie zur 
Einreise nach Deutschland berechtigt waren oder ob festgestellt werden sollte, ob sie zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs dort befugt waren, und ob das Bußgeld für den Verstoß gegen 
deutsche Vorschriften über die Einreise von Ausländern oder gegen die Vorschriften über die 
Verpflichtung von Kraftfahrern zum Mitführen eines Führerscheins verhängt wurde).

Diese Informationen sind notwendig, damit die Dienststellen der Kommission feststellen 
können, ob die deutschen Behörden Gemeinschaftsrecht verletzt haben, wie im Folgenden 
ausgeführt wird:

Was das Recht von Unionsbürgern zur Einreise in einen Mitgliedstaat betrifft, legt die 
entsprechende Gemeinschaftsvorschrift (Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG1) 
Folgendes fest: „Unbeschadet der für die Kontrollen von Reisedokumenten an den nationalen 
Grenzen geltenden Vorschriften gestatten die Mitgliedstaaten Unionsbürgern, die einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass mit sich führen, und ihren Familienangehörigen, die 
nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und die einen gültigen Reisepass 
mit sich führen, die Einreise.“ Die Forderung nach Vorlage des Führerscheins zusätzlich zu 
einem gültigen Reisepass, um festzustellen, ob der betreffende Unionsbürger das Recht zur 
Einreise nach Deutschland hat, und ein Bußgeld aufgrund der Nichtvorlage eines im 
Gemeinschaftsrecht nicht vorgesehenen Dokuments würden eine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts darstellen.

Was die Verpflichtung von Kraftfahrern zum Mitführen eines Führerscheins und die 
möglichen Folgen für einen Verstoß dagegen betrifft, legt die entsprechende
Gemeinschaftsvorschrift (Artikel 1, Absatz 2 der Richtlinie 91/439/EWG2) fest; „Die von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine werden gegenseitig anerkannt“. Es sei jedoch 
unterstrichen, dass diese Vorschrift für solche Inhaber eines EU-Führerscheins gilt, die sich in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem niederlassen, in dem sie die Fahrprüfung abgelegt haben. 
Das trifft eindeutig nicht auf den Ehegatten der Petentin zu, der die Grenze zwischen der 
Schweiz und Deutschland als Tourist überschreiten wollte.
Daher sind die Gemeinschaftsvorschriften über den Führerschein hier nicht anwendbar, und 
die Situation muss ausgehend vom Wiener Übereinkommen vom 8. November 1968 über den 
Straßenverkehr beurteilt werden. Gemäß Artikel 41 dieses Übereinkommens können nationale 
und internationale Führerscheins von den Vertragsparteien (was Deutschland und Italien sind) 
gegenseitig anerkannt werden, jedoch keine Ersatzdokumente.

Schließlich sind in Artikel 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union die 
Unantastbarkeit der Würde des Menschen und die Verpflichtung zu ihrer Achtung und zu 

                                               
1 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 

der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten.

2 Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein.
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ihrem Schutz festgeschrieben. Gemäß Artikel 51 der Charta gilt diese für die Mitgliedstaaten 
bei der Durchführung des Rechts der Union.

Das ist der Fall, wenn die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten Grenzkontrollen 
durchführen.

In der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten 
der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) ist festgelegt, dass die 
Grenzschutzbeamten ihre Aufgaben unter uneingeschränkter Wahrung der Menschenwürde 
durchführen und dass die zur Durchführung ihrer Aufgaben getroffenen Maßnahmen –
gemessen an den damit verfolgten Zielen – verhältnismäßig sein müssen (Artikel 6 
„Durchführung von Grenzübertrittkontrollen“).

Der „Leitfaden für Grenzschutzbeamte (Schengen-Handbuch)“1 legt ferner fest, dass die in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten Grundrechte jeder Person garantiert werden müssen, die 
einen Grenzübertritt beabsichtigt. Die Grenzkontrollen müssen insbesondere in vollem 
Umfang mit dem Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und dem 
Diskriminierungsverbot im Einklang stehen. Insbesondere müssen die Grenzschutzbeamten 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Menschenwürde uneingeschränkt achten und 
dürfen niemanden aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung diskriminieren. Die in Ausübung ihrer Aufgaben getroffenen Maßnahmen 
müssen – gemessen an den damit verfolgten Zielen – verhältnismäßig sein.

Außerdem haben alle Reisenden entsprechend dem geltenden internationalen, 
gemeinschaftlichen und nationalen Recht Anspruch darauf, über die Art der Kontrolle 
informiert und professionell, freundlich und höflich behandelt zu werden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

In Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen aus der ersten Aussprache im 
Petitionsausschuss Anfang des Jahres 2008 übermittelte die Kommission der Petentin am 
15. September 2008 ein Schreiben, in dem sie sie um weitere Informationen ersuchte, um 
prüfen zu können, ob das Gemeinschaftsrecht im Falle der Petentin ordnungsgemäß 
eingehalten wurde.

Sobald bei der Kommission eine Antwort eingeht, wird sie die neuen Informationen prüfen 
und das Parlament von den Ergebnissen in Kenntnis setzen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Wie von der Kommission in früheren Mitteilungen an das Europäische Parlament bereits 
angeführt worden ist, werden mehr Einzelheiten über den Charakter des Zwischenfalls an der 
schweizerisch-deutschen Grenze benötigt, damit sie beurteilen kann, ob die deutschen 

                                               
1 Empfehlung der Kommission vom 6. November 2006 über einen gemeinsamen „Leitfaden für 

Grenzschutzbeamte (Schengen-Handbuch)“, der von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei 
der Durchführung von Grenzkontrollen bei Personen heranzuziehen ist – K (2006) 5186 endg.
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Behörden im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht gehandelt haben.

Am 15. September 2008 übermittelte die Kommission der Petentin ein Schreiben mit der 
Bitte, zusätzliche Auskünfte darüber zu geben, ob die Vorlage des Führerscheins ihres 
Ehemannes gefordert wurde, um festzustellen, ob er zur Einreise nach Deutschland berechtigt 
war oder ob festgestellt werden sollte, ob er zum Führen eines Kraftfahrzeugs dort befugt war 
und ob das Bußgeld für den Verstoß gegen deutsche Vorschriften über die Einreise von 
Ausländern oder gegen die Vorschriften über die Verpflichtung von Kraftfahrern zum 
Mitführen eines Führerscheins verhängt wurde.

Bei der Kommission ist noch keine Antwort der Petentin eingegangen.
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