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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0893/2008, eingereicht von Serhiy Solomko, ukrainischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Nichtausführung einer von einem spanischen Gericht 
getroffenen Entscheidung sowie der angeblichen Verletzung der Bestimmungen 
des Schengen-Abkommens durch die französische Grenzpolizei

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der rechtmäßig in Spanien lebt, wo er als Parkplatzwächter tätig ist, beschwert 
sich über zwei gesonderte Sachverhalte. Zum einen ersucht er das Europäische Parlament, in 
einem Fall der einzugreifen, der zufolge ihm eine Bezahlung von Überstunden zuerkannt 
wurde. Der Petent hatte sich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bei OLAF, 
INTERPOL, EUROJUST sowie bei UNODC in Wien und Moskau vergeblich über deren 
Nichtausführung beschwert. Im zweiten Fall handelt es sich um die Zurückweisung des 
Petenten durch die französische Grenzpolizei, als er auf legale Weise und im Besitz seines 
spanischen Ausweises (tarjeta de residencia permanente) versuchte, nach Frankreich 
einzureisen. Der Petent, der weder in Spanien noch in der Ukraine Eintragungen im 
Strafregister hat, ist der Auffassung, dass das Verhalten der französischen Polizeibehörden im 
Widerspruch zu den geltenden Bestimmungen des Schengen-Abkommens steht, und ersucht 
deshalb das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent, ein in Spanien wohnhafter ukrainischer Staatsbürger, beschwert sich darüber, dass 
er auf der Reise von Irún (Spanien) nach Hendaye (Frankreich) ohne seinen Pass, aber im 
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Besitz seines von Spanien ausgestellten Aufenthaltstitels bei seiner Ankunft in Hendaye von 
der französischen Polizei festgenommen und durchsucht wurde. Der Petent behauptet, dass 
diese polizeiliche Kontrolle unrechtmäßig war und seine Menschenwürde verletzte.

Stellungnahme der Kommission zu der Petition
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 539/20011 des Rates müssen Staatsangehörige der Ukraine 
beim Überschreiten der Außengrenzen der Europäischen Union im Besitz eines Visums sein. 

Gemäß Artikel 21 des Schengener Durchführungsübereinkommens2 können sich 
Drittausländer, „die Inhaber eines gültigen, von (einem Schengen-Mitgliedstaat) ausgestellten 
Aufenthaltstitels sind, auf Grund dieses Dokuments und eines gültigen Reisedokuments 
höchstens bis zu drei Monaten frei im Hoheitsgebiet der anderen (Schengen-Mitgliedstaaten) 
bewegen“ (Unterstreichung hinzugefügt).

Ein von einem Schengen-Mitgliedstaat ausgestellter Aufenthaltstitel wird somit als 
gleichwertig mit einem Schengen-Sichtvermerk für einen kurzfristigen Aufenthalt anerkannt. 
Allerdings muss ein Drittausländer bei der Einreise in das Hoheitsgebiet eines anderen 
Schengen-Mitgliedstaats dennoch im Besitz eines gültigen Reisedokuments (d. h. eines 
Passes) sein. Ein Aufenthaltstitel stellt kein Reisedokument dar.

Gemäß dem Schengener Grenzkodex3 dürfen die Binnengrenzen unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit der betreffenden Personen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen 
überschritten werden. Die Abschaffung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen berührt 
jedoch nicht die Ausübung der polizeilichen Befugnisse durch die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des nationalen Rechts, sofern die Ausübung solcher 
Befugnisse nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen hat. Insbesondere können 
die Mitgliedstaaten auf der Grundlage allgemeiner polizeilicher Informationen und 
Erfahrungen in Bezug auf mögliche Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
Stichprobenkontrollen durchführen, die insbesondere auf die Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität abzielen.

Darüber hinaus berührt die Abschaffung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen nicht die 
den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, in ihren Rechtsvorschriften die Verpflichtung 
um Besitz oder Mitführen von Urkunden und Bescheinigungen vorzusehen. Die französische 
Gesetzgebung sieht diese Verpflichtung in Artikel L.611-1 des Gesetzes über die Einreise und 
den Aufenthalt von Ausländern und über das Asylrecht (Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile, CESEDA) vor, wonach Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit vor und nach einer Personenkontrolle in der Lage sein müssen, Urkunden 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr.539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste 
der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, ABl. L 81/1 vom 21.3.2001.
2 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den 
Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, 22.9.2000.
3 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. L 
105/1 vom 13.4.2006.
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oder Bescheinigungen, die sie zum Reisen oder zum Aufenthalt im französischen 
Hoheitsgebiet berechtigen, auf Verlangen von Beamten der Kriminalpolizei sowie – unter 
deren Aufsicht – auf Verlangen ihrer Beauftragten und stellvertretenden Beauftragten 
vorzulegen.

Schlussfolgerung

Dementsprechend steht die Kontrolle des Petenten durch die französische Polizei nicht im 
Widerspruch zum Schengen-Besitzstand.

Die Kommission vermag jedoch nicht zu beurteilen, ob das Vorgehen der Polizei 
verhältnismäßig war. Sollte der Petent der Auffassung sein, dass das Handeln der Polizei 
unverhältnismäßig war, hat er die Möglichkeit, sich in dieser Angelegenheit an den 
französischen Bürgerbeauftragten (Médiateur de la République) zu wenden.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 6. Mai 2011

Die 2008 eingereichte Petition betrifft zwei verschiedene Sachverhalte:

- die Nichtausführung einer gerichtlichen Entscheidung betreffend die Bezahlung von 
Überstunden, wobei der Petitionsausschuss diese Frage für nicht zulässig erklärt hat, und
- den angeblichen Verstoß gegen die Schengen-Vorschriften durch die französische 
Grenzpolizei; diese Frage wurde vom Petitionsausschuss für zulässig erklärt und die 
Kommission wurde hierzu  um Auskünfte ersucht.

Die Kommission übermittelte dem Petitionsausschuss 2009 eine Mitteilung zum zweiten 
Aspekt der Petition.

Seitdem sind weitere Eingaben des Petenten beim Petitionsausschuss eingegangen, in denen 
er seine Beschwerde bezüglich des ersten Aspekts der Petition bekräftigt und sich darüber 
beklagt, ohne allerdings weitere Details zu nennen, dass die spanische Polizei sich wiederholt 
Zugang zu seiner Wohnung verschafft hat.

Da die neuen Eingaben des Petenten nicht den Teil der Petition betreffen, der für zulässig 
erklärt und zu dem die Kommission vom Petitionsausschuss um Auskünfte ersucht wurde, 
sieht die Kommission keinen Grund, warum sie ihre Einschätzung, die sie dem 
Petitionsausschuss 2009 mitgeteilt hat, ändern sollte.


