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Betrifft: Petition 1596/2012, eingereicht von Lucie H a a r d t ,  deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Jugendliche ohne Grenzen, unterstützt 
von circa 25 Organisationen und hunderten weiteren Mitunterzeichnern, zu 
den Menschenrechten von Flüchtlingen in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten rufen Politiker EU-weit und auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene dazu 
auf, die Rechte von Kindern und die Menschenrechte von Flüchtlingen zu achten. Sie treten 
für die Abschaffung gefährlicher Grenzschutzanlagen, von Flüchtlingslagern und von 
Gefängnissen für Flüchtlinge ein. Sie fordern ebenfalls ein Ende der Diskriminierung von 
Flüchtlingen und treten für deren Zugang zu Bildung und einer bezahlten Beschäftigung ein.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22.05.13. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29.11.13

Die Petenten, unterstützt von etwa 25 Organisationen und hunderten weiteren 
Mitunterzeichnern, rufen Politiker EU-weit dazu auf, die Rechte von Kindern und die 
Menschenrechte von Drittstaatsangehörigen zu achten. Nach Auffassung der Petenten werden 
die Rechte von Kindern und die Menschenrechte von Drittstaatsangehörigen in der EU nicht 
vollständig umgesetzt, insbesondere aufgrund von Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
für Nicht-Europäer, Grenzkontrollen, Ingewahrsamnahmen und zwangsweisen 
Rückführungsmaßnahmen. Nach Ansicht der Petenten führt Europa einen unerklärten Krieg 
gegen Flüchtlinge und Migranten.
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Die Petenten fordern die EU insbesondere dazu auf:

- die Rechte der Flüchtlinge im Rahmen der Grenzkontrollen zu schützen, auch auf hoher See, 

- die menschenrechtswidrigen Einsätze der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu 
beenden und die Zurückweisungen von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen zu stoppen,

- Menschen auf See zu retten, die auf dem Weg nach Europa sind, und jene zu unterstützen, 
die das Leben von Flüchtlingen retten,

- die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, sich für das Recht auf Bewegungsfreiheit 
einzusetzen, alle Menschen an dem Ort und in dem Land ihrer Wahl leben zu lassen,

- Gesetze zu schaffen, die die Diskriminierung der geduldeten „Flüchtlinge“ beenden, den 
„Menschen ohne Papiere“, zumindest den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung sowie 
grundlegende Rechte bei Beschäftigung zu gewähren, ohne dass sie befürchten müssen, 
abgeschoben zu werden, 

- Behörden, Polizei und Militär über Rassismus aufzuklären, 

- für alle bezahlbare Sprach- und Bildungsangebote einzurichten, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus,

- die Ingewahrsamnahme in Lagern und Gefängnissen sowie die Familientrennung zu 
beenden,

- abgeschobenen Menschen, denen Europa zur Heimat geworden ist, die Rückkehr dorthin zu 
erlauben.

Bemerkungen der Kommission zur Petition

Die Wahrung der Grundrechte der Migranten, einschließlich der Asylsuchenden und 
Flüchtlinge, ist ein wesentliches Ziel, für das die Mitgliedstaaten bei der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts Sorge tragen müssen. Zudem muss, im Einklang mit der Charta der 
Grundrechte, bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater 
Einrichtungen das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Somit müssen die 
Mitgliedstaaten in allen Politikbereichen, auch im Bereich Asyl und Migration, die 
uneingeschränkte Achtung des Grundsatzes des Kindeswohls gewährleisten.1

Der freie Personenverkehr ist ein Grundrecht, das alle Bürgerinnen und Bürger der EU 
genießen. Die Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne 
Binnengrenzen erforderte die Verstärkung der Kontrollen an den Außengrenzen der Union 
sowie Vorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen aus 

                                               
1 Der gemeinschaftliche Besitzstand und die Strategiedokumente zu den Rechten des Kindes werden in einem 
Dokument zusammengestellt, das unter folgender Adresse abgerufen werden kann: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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Drittstaaten. Dazu gehörte auch eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik. Es muss 
ein angemessenes Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Anforderung, die EU unter 
anderem für jene zugänglich zu halten, die möglicherweise internationalen Schutz benötigen, 
und der Notwendigkeit, gleichzeitig die Kontrolle der Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
sicherzustellen. Dies trägt wiederum zur Bekämpfung von Phänomenen wie irreguläre 
Einwanderung und Menschenhandel bei. 

Das Unionsrecht sieht Einschränkungen für einen Asylbewerber bei der Reise in einen 
anderen Mitgliedstaat vor, solange der verantwortliche Mitgliedstaat noch keine Entscheidung 
über seinen Asylantrag getroffen hat. Personen, die jedoch über den Flüchtlingsstatus 
verfügen, besitzen das Recht, sich innerhalb des Schengen-Raums frei zu bewegen, unter den 
gleichen Bedingungen wie alle anderen Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz in der EU. 

Der EU-Rechtsrahmen zum Thema Grenzschutz an den Außengrenzen unterstreicht die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Wahrung der Grundrechte. Bei der Durchführung von 
Grenzkontrollen, in Eigeninitiative, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten oder mit 
Drittstaaten, oder in einer gemeinsamen Aktion unter Federführung der Frontex-Agentur, 
müssen die Mitgliedstaaten Grundrechte achten und dürfen keine Maßnahmen durchführen, 
die gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung verstoßen. Insbesondere der Schengener 
Grenzkodex1, das wichtigste Rechtsinstrument, das die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf den Grenzschutz an den Außengrenzen festlegt, verweist ausdrücklich auf die 
Charta der Grundrechte und auf den Grundsatz der Nichtzurückweisung. Der Schengener 
Grenzkodex schreibt vor, dass Grenzschutzbeamte bei der Durchführung ihrer Aufgaben die 
Menschenwürde uneingeschränkt wahren müssen, insbesondere in Fällen, die 
schutzbedürftige Personen betreffen, und dass alle Maßnahmen verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung durchgeführt werden müssen. 

Den Bedenken im Hinblick auf den Schutz von Grundrechten während gemeinsamer 
Aktionen und sonstiger von der Frontex-Agentur koordinierter Maßnahmen werden mit den 
jüngsten Änderungen der Frontex-Verordnung2 und dem Beschluss 2010/252/EU des Rates 
Rechnung getragen.3 Die neuen Regelungen für die Arbeit der Frontex-Agentur haben zu 
wichtigen Entwicklungen geführt, wie die Schaffung einer Grundrechtsstrategie durch die 
Agentur, die Einsetzung eines Konsultationsforums für die Grundrechte unter Einbeziehung 
internationaler Organisationen und NGO sowie die Ernennung eines Grundrechtsbeauftragten, 
der die Tätigkeiten der Agentur überwacht, um sicherzustellen, dass der Schutz der 
Grundrechte gewährleistet ist. 
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. L 105 vom 13.4.2006.
2 Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 349 vom 25.11.2004, S. 1).
3 Beschluss des Rates vom 26. April 2010 zur Ergänzung des Schengener Grenzkodex 
hinsichtlich der Überwachung der Seeaußengrenzen im Rahmen der von der Europäischen 
Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union koordinierten operativen Zusammenarbeit (ABl. L 111 vom 4.5.2010, 
S. 20).
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Im Einklang mit der Frontex-Verordnung müssen die Mitgliedstaaten, in denen ein von der 
Frontex-Agentur koordinierter Einsatz stattfindet, geeignete Disziplinarmaßnahmen vorsehen, 
wenn im Laufe einer Aktion eine Verletzung von Grundrechten oder internationaler 
Schutzverpflichtungen auftritt. Außerdem müssen die Frontex-Einsätze ganz oder teilweise 
ausgesetzt oder beendet werden, wenn der Exekutivdirektor der Agentur der Auffassung ist, 
dass solche Verstöße schwerwiegend sind oder voraussichtlich weiter anhalten werden.

Im Beschluss 2010/252/EU des Rates1 werden von der Frontex-Agentur koordinierte 
Überwachungseinsätze an Seegrenzen geregelt, einschließlich der während dieser Einsätze 
möglicherweise erforderlich werdenden Rettungsaktionen. Obwohl Frontex kein Such- und 
Rettungsdienst ist, verfügt sie über das Mandat, Mitgliedstaaten verstärkte technische und 
operative Unterstützung zu gewähren, wozu auch humanitäre Notsituationen und 
Seenotrettungen gehören können. Im Beschluss 2010/252/EU des Rates wird die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Wahrung der Grundrechte im Rahmen der von der 
Frontex-Agentur koordinierten Überwachungseinsätze an Seegrenzen betont. In ihm ist der 
Grundsatz der Nichtzurückweisung ausdrücklich verankert und eindeutig festgelegt, dass 
dieser Grundsatz auch auf hoher See gilt. 

 Gemäß der Frontex-Verordnung und des Beschlusses 2010/252/EU des Rates müssen 
Grenzschutzbeamte, die an von Frontex koordinierten Einsätzen teilnehmen, im Hinblick auf 
Grundrechte und den internationalen Vorschriften über die Suche und Rettung geschult 
werden. 

Wird die vorgeschlagene Verordnung zur Errichtung eines Europäischen 
Grenzüberwachungssystems (EUROSUR)2 angenommen, entsteht ein System der 
Zusammenarbeit und des Informationsaustausches zwischen Mitgliedstaaten und Frontex, das 
es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Verwaltung ihrer Grenzen wirksam und im Zeichen der 
Zusammenarbeit auszugestalten. Die von der Kommission mit dem EUROSUR 
vorgeschlagenen Ziele betreffen die Verhinderung irregulärer Grenzübertritte und 
grenzüberschreitender Kriminalität sowie die Verringerung der Zahl der Menschen, die ihr 
Leben auf See verlieren. EUROSUR ist als ein Mehrzwecksystem gedacht, das den 
Mitgliedstaaten ein genaueres Bild der Geschehnisse auf See vermittelt und daher als 
Instrument zur Verbesserung der Fähigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Seenotrettung 
genutzt werden kann.

Das Recht auf Asyl ist im EU-Recht und im internationalen Recht verankert. Die EU-
Rechtsvorschriften enthalten verbindliche Bestimmungen, mit denen Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, den Zugang zu Verfahren für Drittstaatsangehörige, die um 
internationalen Schutz nachsuchen, sicherzustellen. Insbesondere wird in der 
                                               
1 Am 5. September 2012 wurde dieser Beschluss durch das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs in der Rechtssache C-355/10 für nichtig erklärt; er bleibt jedoch in Kraft bis er 
durch neue Regelungen ersetzt wird. Am 12. April 2013 legte die Kommission einen 
Vorschlag für eine Verordnung zur Ersetzung dieses Beschlusses vor (COM(2013) 197 
endg.).
2 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung 
eines Europäischen Grenzüberwachungssystems (EUROSUR), 12. Dezember 2011, 
COM(2011) 873 endg.
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Asylverfahrensrichtlinie1 festgelegt, dass alle Drittstaatsangehörige, die im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates um internationalen Schutz nachsuchen, berechtigt sind, einen Asylantrag 
zu stellen und die Gelegenheit erhalten müssen, zu den für die Registrierung und Prüfung 
ihrer Anträge zuständigen nationalen Behörden Zugang zu erhalten. Hierbei handelt es sich 
um eine wesentliche Garantie des asylrechtlichen EU-Besitzstands, um sicherzustellen, dass 
Drittstaatsangehörige von den Mitgliedstaaten nicht dorthin zurückgeschickt werden, wo sie 
Verfolgung ausgesetzt sind.

Der asylrechtliche EU-Besitzstand gewährt verfahrensrechtliche Garantien und einen 
angemessenen Schutzstatus für Drittstaatsangehörige, die sich im Hoheitsgebiet, 
einschließlich an der Grenze, in den Hoheitsgewässern oder in den Transitzonen der 
Mitgliedstaaten befinden. Außerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates gestellte 
Asylanträge, auch auf hoher See, fallen nicht in den Anwendungsbereich des asylrechtlichen 
EU-Besitzstands. Wie oben angemerkt, müssen die Mitgliedstaaten jedoch bei der Ausübung 
der Grenzüberwachung auf hoher See den Grundsatz der Nichtzurückweisung achten.

Außerdem werden die unlängst verabschiedeten Rechtsvorschriften im Asylbereich2 das 
Harmonisierungsniveau steigern und die Standards anheben, im Einklang mit internationalen 
Verpflichtungen. Insbesondere bezüglich des Zugangs zum Asylverfahren enthält die 
überarbeitete Asylverfahrensrichtlinie3 strengere Bestimmungen, um den Zugang zum 
Asylverfahren für Menschen, die möglicherweise internationalen Schutz benötigen, 
sicherzustellen. In der Richtlinie wird nun beispielsweise festgelegt, dass Beamte, die als 
Erste mit Personen in Kontakt kommen, die um internationalen Schutz nachsuchen, 
insbesondere solche Beamte, die Land- oder Seegrenzen überwachen oder Grenzkontrollen 
durchführen, Anweisungen und die notwendigen Schulungen erhalten müssen, wie sie 
Ersuchen um internationalen Schutz erkennen und wie sie mit solchen Ersuchen umgehen 
sollen.

In der überarbeiteten Richtlinie über Aufnahmebedingungen4 und der Rückführungsrichtlinie5

sind klare und strenge Vorschriften für die Ingewahrsamnahme von Asylsuchenden und 
Drittstaatsangehörigen, gegen die eine Rückkehrentscheidung erlassen wurde, enthalten, um 
sicherzustellen, dass die Ingewahrsamnahmen nicht willkürlich erfolgen, und dass in allen 
Fällen die Grundrechte geachtet werden. Insbesondere darf eine Ingewahrsamnahme nach 
                                               
1 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren 
in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft.
2 Verordnung Nr. 603/2013 vom 26. Juni 2013 (Eurodac), Verordnung Nr. 604/2013 vom 
26. Juni 2013 (Dublin), Richtlinie 2013/33 vom 26. Juni 2013 (Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen) und Richtlinie 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 
(Asylverfahrensrichtlinie).
3 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu 
gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes. 
Durch diese Richtlinie wird die Richtlinie 2005/85 ab 21. Juli 2015 aufgehoben und ersetzt. 
4 Richtlinie 2013/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen. Durch diese Richtlinie wird die Richtlinie 2003/9 ab 21. Juli 2015 aufgehoben 
und ersetzt. 
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einer Einzelfallprüfung nur dann erfolgen, wenn einer der vorgeschriebenen Gründe vorliegt 
und wenn sie mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit im 
Einklang steht. Die erforderlichen rechtlichen Garantien müssen gegeben sein. So muss es bei 
Bedarf möglich sein, einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen und unentgeltlich rechtliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Bedingungen für die Aufnahme in 
Gewahrsamseinrichtungen müssen außerdem der Menschenwürde Rechnung tragen. 

In den neuen Rechtsvorschriften im Bereich Asyl wird die besondere Schutzbedürftigkeit von 
Minderjährigen (begleitet oder unbegleitet) anerkannt. Außerdem sind in ihnen ausdrücklich 
zusätzliche Garantien für Minderjährige enthalten. Beispielsweise dürfen entsprechend der 
überarbeiteten Richtlinie über Aufnahmebedingungen unbegleitete Minderjährige nur in 
Ausnahmefällen in Haft genommen werden, sie dürfen nicht in gewöhnlichen Haftanstalten 
untergebracht werden und es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um sie so 
schnell wie möglich aus der Haft zu entlassen. In Gewahrsam befindliche Minderjährige 
müssen Gelegenheit zu Freizeitbeschäftigungen einschließlich altersgerechter Spiel- und 
Erholungsmöglichkeiten erhalten. In derselben Richtlinie wird festgelegt, dass 
Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen müssen, dass in Gewahrsam befindliche weibliche 
Asylbewerber getrennt von männlichen Asylbewerbern untergebracht werden müssen, es sei 
denn, letztere sind Familienangehörige und alle Betroffenen haben ihre Zustimmung erteilt.

Die EU verpflichtet sich zur Wahrung von Grundrechten auch im Hinblick auf ihre Politik zur 
Rückführung irregulärer Migranten. Die Rechte irregulärer Migranten werden hauptsächlich 
in der Rückführungsrichtlinie geregelt. Der Europäische Gerichtshof hat die weitreichenden 
Auswirkungen der Richtlinie vor allem in einem wichtigen Urteil aufgezeigt – dem El Dridi-
Urteil1 – in dem geschlussfolgert wurde, dass Mitgliedstaaten keine strafrechtliche Sanktionen 
(Haftstrafen) für den illegalen Aufenthalt oder die Nichtbeachtung einer Rückkehranordnung 
vorsehen dürfen. 

Die Rückführungsrichtlinie enthält zahlreiche besondere Garantien, um sicherzustellen, dass 
die Grundrechte potenzieller Rückkehrer uneingeschränkt geachtet werden. In ihr wird 
ausdrücklich vorgesehen, dass Menschen, die eine Rückkehr beabsichtigen, das Recht auf ein 
faires Verfahren bei den Rückkehrentscheidungen haben. Weiterhin wird in ihr gefordert, dass 
den von der Rückführung betroffenen Menschen in der Regel die Möglichkeit angeboten 
werden muss, die EU freiwillig zu verlassen. Hierzu werden im Rahmen des Europäischen 
Rückkehrfonds umfassende Beihilfen gewährt, um Programme zu finanzieren, die die 
freiwillige Rückkehr und Reintegration irregulärer Migranten erleichtern. In der Richtlinie 
wird der Zugang zur medizinischen Grundversorgung bis zur Rückkehr gewährleistet. Der 
Zugang zur medizinischen Grundversorgung wird auch für jene sichergestellt, die nicht 
rückgeführt werden können (insbesondere weil die Rückübernahme im Herkunftsland nicht 
möglich ist). Die Rückführungsrichtlinie sieht auch spezielle Garantien zum Schutz von 
Familien und schutzbedürftigen Personen vor, wie unbegleitete Minderjährige. Dazu zählt die 
Möglichkeit, die Abschiebung unter besonderen Umständen aufzuschieben. Die 
                                               

1 Rechtssache C-61/11 PPU.
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Rückführungsrichtlinie sieht auch besondere Garantien für Minderjährige vor, dazu zählt das 
Recht auf Bildung sowie die Regelung, nur in Ausnahmefällen in Gewahrsam genommen zu 
werden und wenn doch, dann in einer geeigneten Unterkunft. 

Somit müssen die Mitgliedstaaten, im Einklang mit der Rückführungsrichtlinie, für alle 
irregulären Migranten während der Rückkehrverfahren eine menschenwürdige Behandlung 
sicherstellen. Die Rückkehrverfahren selbst müssen fair und transparent sein. 
Drittstaatsangehörige, die im Rahmen der Anwendung der Rückführungsrichtlinie in ihre 
Heimatländer rückgeführt wurden und in einen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
zurückkehren möchten, müssen ihren Antrag für die Einreise- und Aufenthaltserlaubnis bei 
den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates einreichen, in den sie einreisen und in dem sie 
leben möchten. Die Behörden des betreffenden Mitgliedstaates müssen über diesen Antrag im 
Einklang mit den Vorschriften des gemeinschaftlichen Besitzstands und den entsprechenden 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entscheiden.

Die durch die Rückführungsrichtlinie gewährten Garantien gelten ab dem Zeitpunkt, ab dem 
ein irregulärer Migrant von den zuständigen Behörden als solcher ermittelt wurde. Zum 
Thema Aufgriff von Migranten in einer irregulären Situation hat die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte einen Leitfaden herausgegeben1, der gewährleisten soll, 
dass Mitgliedstaaten auch in diesem Zusammenhang die Grundrechte in vollem Umfang 
achten. Obwohl dieser Leitfaden nicht bindend ist, spiegeln sich seine Leitlinien im 
Allgemeinen in der täglichen Praxis der Mitgliedstaaten wieder.

Die Kommission überwacht genauestens die Einhaltung der oben genannten Verpflichtungen 
durch die Mitgliedstaaten und zögert als Hüterin der Verträge nicht, geeignete Schritte zu 
unternehmen, sollte sich herausstellen, dass ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstoßen hat.

                                               
1Aufgriff von Migranten in einer irregulären Situation – grundrechtliche Erwägungen
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-
migrants


