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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0308/2009, eingereicht von Tobias King, britischer Staatsangehörigkeit, 
zu angeblichen Verstößen der belgischen Grenzpolizei gegen den 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 
(Schengener Grenzkodex)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der regelmäßig auf dem internationalen Flughafen von Brüssel ein- und ausreist, 
ist der Auffassung, die belgische Grenzpolizei verstoße gegen Artikel 6 und 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 562/2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex). Er beschwert sich darüber, dass die belgische 
Grenzpolizei systematisch übertriebene Flugsteigkontrollen für die aus Istanbul kommenden 
Flüge durchführen würde. Nach Aussage des Petenten würden diese Kontrollen bei etwa 70 % 
der Flüge aus Istanbul vorgenommen. Er behauptet, die Grenzpolizisten würden sich nicht 
ordnungsgemäß ausweisen und ausführliche Fragen in einer aggressiven und inquisitorischen 
Art und Weise stellen. Diese Kontrollen ließen sich nicht durch außergewöhnliche Umstände 
rechtfertigen, da sie ja regelmäßig vorgenommen werden. Und sie können auch nicht als 
„Kontrollen in der zweiten Kontrolllinie“ betrachtet werden, da sie vor und nicht nach den 
Passkontrollkabinen erfolgen. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die 
Angelegenheit prüfen zu lassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009
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Der Petent, der regelmäßig am Brüsseler Flughafen abfliegt und ankommt, beschwert sich 
über die Grenzkontrollen, die die belgischen Grenzschutzbeamten bei aus der Türkei 
einreisenden Fluggästen vornehmen. Er habe nie erlebt, dass Passagiere anderer Flüge auf 
dem Flugsteig kontrolliert wurden, aber bei rund siebzig Prozent der Flüge, mit denen er aus 
der Türkei nach Brüssel einreiste, seien derartige Kontrollen durchgeführt worden. Dieses 
Verhalten sei diskriminierend und verstoße gegen Artikel 6 Absatz 2 des Schengener 
Grenzkodex. Darüber hinaus seien Drittstaatsangehörige bei diesen Kontrollen befragt 
worden, was gegen Artikel 6 Absatz 1 des Schengener Grenzkodex verstoße.

Des Weiteren führt der Petent an, dass Flugsteigkontrollen einer Kontrolle in der ersten 
Kontrolllinie gleichkommen sollten und die Fluggäste daher an den Kontrollkabinen nicht 
mehr einer „zweiten“ Kontrolle in der ersten Kontrolllinie unterzogen werden müssen. Diese 
Praxis verstoße außerdem gegen den Schengener Grenzkodex, dem zufolge die Fluggäste ein 
einziges Mal kontrolliert werden oder, in besonderen Fällen, einer Kontrolle in der zweiten 
Kontrolllinie gemäß Artikel 7 Absatz 5 unterzogen werden.

Laut Artikel 7 des Schengener Grenzkodex müssen alle die Außengrenzen der EU 
überquerenden Personen einer entsprechenden Grenzkontrolle unterzogen werden. Generell 
werden Unionsbürger einer Mindestkontrolle und Drittstaatsangehörige einer eingehenden 
Kontrolle unterzogen, die nicht nur die Prüfung der Reisedokumente umfasst, sondern auch 
eine Überprüfung dahingehend, ob die Betreffenden alle sonstigen Bedingungen für die 
Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erfüllen.

Diese Kontrollen, einschließlich der systematischen Abfrage einschlägiger Datenbanken und 
ggf. des Einsatzes technischer Geräte und der Vorlage von Belegen, finden in den 
entsprechenden Einrichtungen statt, die die Mitgliedstaaten für diese Zwecke an den 
Flughäfen bereitstellen müssen.

In Anhang VI des Schengener Grenzkodex ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten die 
Grenzkontrollen aufgrund einer Abwägung des Risikos im Zusammenhang mit der inneren 
Sicherheit und der illegalen Einwanderung auch außerhalb dieser dafür vorgesehenen 
Abfertigungsanlagen, d. h. im Luftfahrzeug, auf dem Flugsteig oder in Transiträumen 
durchführen können. Diese Kontrollen werden in besonderen Situationen durchgeführt, auch 
um den Abflugort eines Reisenden genau zu bestimmen, und befreien die Mitgliedstaaten 
nicht von der Pflicht, regelmäßig wie oben beschrieben Grenzkontrollen durchzuführen.

Demzufolge können diese besonderen Kontrollen zusätzlich zu den Kontrollen in der ersten 
und zweiten Kontrolllinie (gemäß Artikel 6 bis 13) durchgeführt werden, denen alle Fluggäste
in den einschlägigen Einrichtungen zu unterziehen sind. Wie bereits erwähnt, werden diese 
Kontrollen ausgehend von einer besonderen Risikoeinschätzung betreffend den Abflugsort 
vorgenommen. Sie sollen insbesondere die Ermittlung des Abflugslandes zum Zwecke der 
Rückübernahme/Haftbarmachung des Beförderungsunternehmers für den Fall, dass Fluggäste 
ohne Dokumente einreisen, vereinfachen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass Passagiere 
mitunter sofort nach der Ankunft ihre Dokumente vernichten, bevor sie sich zur Kontrolle in 
der ersten und zweiten Kontrolllinie begeben.

Artikel 6 Absatz 2 des Schengener Grenzkodex zufolge dürfen die Grenzschutzbeamten 
Personen nicht aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
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Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminieren.

In diesem besonderen Fall deutet nichts darauf hin, dass die auf dem Flugsteig kontrollierten 
Fluggäste aus einem dieser Gründe anders behandelt wurden. Nach den vom Petenten 
vorgelegten Informationen wurden die Pässe aller Fluggäste auf dem Flugsteig kontrolliert, 
während einige Drittstaatsangehörige zusätzlich befragt wurden.

Der Kommission liegen keine Beschwerden von Drittstaatsangehörigen über das angebliche 
Fehlverhalten der Grenzbehörden bei der Durchführung der Kontrollen auf dem Flugsteig vor.

Schlussfolgerung

Aufgrund der obigen Ausführungen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass kein 
Verstoß gegen die Bestimmungen des Schengener Grenzkodex vorliegt, der von ihr die 
Einleitung geeigneter Maßnahmen verlangt. 


