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Betrifft: Petition 0638/2011, eingereicht von Jacob Schonberg, dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Problemen an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die polnischen Grenzbehörden an der Grenze 
zwischen Polen und der Ukraine langsam und unsystematisch arbeiten, was Probleme für die 
Reisenden und die im grenzüberschreitenden Handel tätigen Unternehmen verursache. Da 
Polen die Mittel des Phare-Programms nicht korrekt verwendet habe, bittet er das Europäische 
Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Anmerkungen der Kommission

Nach dem Schengener Grenzkodex1 werden alle Personen, die an den Außengrenzen des 
Schengener Raums ein- oder ausreisen, auch Personen, die das Gemeinschaftsrecht auf freien 
Personenverkehr genießen, „einer Mindestkontrolle unterzogen, die die Feststellung ihrer 
Identität anhand der vorgelegten oder vorgezeigten Reisedokumente ermöglicht“. Diese 
Kontrolle besteht üblicherweise aus einer raschen und einfachen Überprüfung. „Auf nicht 
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 
Grenzen durch Personen, Schengener Grenzkodex, ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1
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systematischer Grundlage können die Grenzschutzbeamten bei der Durchführung von 
Mindestkontrollen bei Personen, die das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr 
genießen, die nationalen und europäischen Datenbanken abfragen, um sicherzustellen, dass 
eine solche Person keine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr für die innere 
Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die internationalen Beziehungen der Mitgliedstaaten 
oder die öffentliche Gesundheit darstellt.“

Drittstaatsangehörige, die vermutlich einen hohen Anteil der die Grenze zwischen Polen und 
der Ukraine überschreitenden Personen darstellen, „werden eingehend kontrolliert“. Diese 
eingehende Kontrolle umfasst eine Überprüfung der festgelegten Einreisevoraussetzungen. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten rechtlich nicht dazu 
verpflichtet sind, getrennte Kontrollspuren einzurichten, um die Kontrollen von Personen, die 
das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr an den Außengrenzen genießen, zu 
erleichtern. Die Entscheidung für oder gegen solche getrennten Kontrollspuren obliegt dem 
betroffenen Mitgliedstaat, im vorliegenden Fall also Polen.

Die Durchführung von Grenzkontrollen bei Personen, die die Außengrenzen des Schengener 
Raums überschreiten, kann daher gelegentlich Wartezeiten und Unannehmlichkeiten für die 
Reisenden mit sich bringen. Der Schengener Grenzkodex verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
„zur Gewährleistung effizienter Grenzkontrollen mit hohem und einheitlichem Standard an 
ihren Außengrenzen geeignete Kräfte in ausreichender Zahl und angemessene Mittel in 
ausreichendem Umfang für die Durchführung von Grenzkontrollen an den Außengrenzen“ 
zur Verfügung zu stellen. Die Verkehrsströme können jedoch je nach Zeitraum sehr stark 
variieren, und es ist für die Mitgliedstaaten nicht immer möglich, diese Verkehrsströme 
vorherzusagen und ihre Kräfte so einzusetzen, dass Verzögerungen vermieden oder reduziert 
werden. 
Die Kommission ist sich vollständig bewusst, dass Wartezeiten an Grenzübergängen zu 
Unannehmlichkeiten führen und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Situationen 
wie die vom Petenten erlebten nach Möglichkeit zu vermeiden. 

In ihrem Vorschlag zur Änderung des Schengener Grenzkodexes vom März 2011 
(KOM 2011(118) vom 10.3.2011) nannte die Kommission zwei konkrete Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Grenzkontrollen (die Möglichkeit zur Einrichtung getrennter 
Kontrollspuren für nicht visumpflichtige Reisende aus praktischen Gründen im Hinblick auf 
mehr Flexibilität) und die Nutzung von Größeneinsparungen (die Einführung einer klaren 
Rechtsgrundlage für gemeinsame Grenzübergangsstellen soll den Mitgliedstaaten der EU und 
den benachbarten Drittstaaten den wirtschaftlichen Einsatz ihrer Kräfte und Mittel 
erleichtern). Dieser Vorschlag wird derzeit verhandelt und möglicherweise im Laufe des 
Jahres 2012 angenommen.

Die Kommission weist auch darauf hin, dass alle Schengener Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage von Inspektionen vor Ort regelmäßige Evaluierungen durchführen, die 
gewährleisten sollen, dass die Schengener Mitgliedstaaten alle Aspekte des Schengen-
Besitzstands, so auch die Bestimmungen zu Grenzkontrollen des Schengener Grenzkodexes, 
ordnungsgemäß umsetzen. Dieses Evaluierungsverfahren wird von der Gruppe Schengen-
Bewertung des Rates begleitet. Die Art und Weise, in der Polen Grenzkontrollen an seinen 
Landaußengrenzen durchführt, fällt in den Bereich dieses Evaluierungsmechanismus und ist 
daher Gegenstand regelmäßiger Evaluierungen, um zu prüfen, ob die einschlägigen 
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Schengen-Bestimmungen ordnungsgemäß umgesetzt werden.

Fazit

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen kommt die Kommission zu der Ansicht, dass 
die in der Petition angeführten Informationen nicht ausreichen, um zu dem Schluss zu 
kommen, dass Polen gegen die Bestimmungen für Grenzkontrollen von Reisenden des 
Schengener Grenzkodexes oder gegen andere Bestimmungen des Rechts der Europäischen 
Union verstößt.


