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Zusammenfassung des Sonderberichts der Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu der Initiativuntersuchung OI/5/2012/BEH-MHZ 
betreffend Frontex

Frontex1 hat eine Empfehlung abgelehnt, die der Europäische Bürgerbeauftragte nach einer 
Untersuchung der Einhaltung der Menschenrechtsstandards und insbesondere der Erfüllung der 
Anforderungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union durch die Agentur 
ausgesprochen hatte. Die Europäische Bürgerbeauftragte, Emily O'Reilly, übermittelt dem 
Europäischen Parlament diesen Sonderbericht mit einem Ersuchen um Unterstützung in der 
Sache.

Der Umgang mit Migration und insbesondere mit den Problemen, die sich durch illegale 
Einreisen ergeben, stellt die EU vor große rechtliche und humanitäre Herausforderungen. Fast 
zwangsläufig bestehen Spannungen zwischen dem berechtigten Interesse, die Migration zu 
kontrollieren, und dem humanitären Anspruch, illegal einreisenden Personen Schutz zu bieten, 
während ihr Asylantrag rechtlich geprüft wird. Frontex arbeitet mit den Behörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten in vorderster Reihe zusammen und muss versuchen, die schwierige Balance 
zwischen diese beiden entgegengesetzten Anforderungen zu finden. Seit längerer Zeit werden 
Bedenken geäußert, was die Auswirkungen der Tätigkeit von Frontex auf die Menschenrechte 
angeht, und diese Bedenken wurden noch lauter, nachdem die Charta der Grundrechte der EU 
2009 rechtsverbindlich wurde.

Die EU antwortete auf diese Bedenken 2011 mit einer Verordnung, in der Frontex2 ausdrücklich 
verpflichtet wird, bei seiner Arbeit im Einklang mit der Charta vorzugehen. In der Verordnung 
wird Frontex zudem verpflichtet, administrative Vorkehrungen zu treffen, um die Einhaltung 
der Charta zu fördern und zu überwachen. Diese Vorkehrungen sehen die Erstellung von 
Verhaltenskodexen für Frontex-Operationen, die Ernennung eines Grundrechtsbeauftragten 
innerhalb von Frontex sowie die Einrichtung eines Konsultationsforums für Grundrechte vor.

Im März 2012 leitete der damalige Europäische Bürgerbeauftragte P. Nikiforos Diamandouros 
eine Initiativuntersuchung zur Prüfung der Fortschritte ein, die Frontex bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach der Charta und der Verordnung von 2011 erzielt hatte. Der 
Bürgerbeauftragte lud die Zivilgesellschaft und andere Interessenträger ein, zu der 
Untersuchung beizutragen, woraufhin er 18 Beiträge erhielt.

Der Bürgerbeauftragte kam zu dem Schluss3, dass Frontex akzeptable Fortschritte dabei erziele, 
seinen Verpflichtungen nach der Charta und der Verordnung nachzukommen. Der 
Bürgerbeauftragte stellte jedoch fest, dass innerhalb von Frontex kein Verfahren vorgesehen ist, 
um Einzelfälle von Verstößen gegen die Grundrechte zu behandeln, die mutmaßlich im Rahmen 
der Arbeit der Agentur begangen wurden. Nach Ansicht des Bürgerbeauftragten stellt das 
Fehlen eines internen Beschwerdeverfahrens eine erheblich Lücke bei den Vorkehrungen der 
Agentur dar. Auf der einen Seite bedeute das Fehlen eines solchen Verfahrens, das sich Frontex 
der Bedenken und Beschwerden bezüglich seiner Vorgehensweise weniger bewusst sei. Auf der 
anderen Seite hätten Personen, die eine Beschwerde vorbringen wollten, nicht die Möglichkeit, 
diese zur Bearbeitung direkt Frontex zukommen zu lassen.

Der Bürgerbeauftragte empfahl Frontex, ein Verfahren zur direkten Bearbeitung der 
Beschwerden von Personen einzurichten, die geltend machen, dass Frontex ihre Grundrechte 
verletzt habe. Bedauerlicherweise entschied Frontex, dieser Empfehlung nicht nachzukommen. 

                                               
1 Frontex (Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union) wurde 2004 geschaffen.
2 Verordnung (EU) Nr. 1168/2011.
3 Der Entwurf für eine Empfehlung des Bürgerbeauftragten im Rahmen dieser Untersuchung ist unter folgenden 
Link abrufbar: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark.
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In dem Standpunkt von Frontex wird als wesentlicher Punkt angeführt, dass individuelle 
Vorfälle, die Gegenstand einer Beschwerde sind, letztlich in die Verantwortlichkeit des 
Mitgliedstaates fallen, auf dessen Hoheitsgebiet sich der Vorfall ereignet hat. Der 
Bürgerbeauftragte kann nicht akzeptieren, dass Frontex keine Verantwortung für das Vorgehen 
von Mitarbeitern übernimmt, die im Namen der Agentur agieren. Diese Verantwortung mag in 
einigen Fällen mit dem betreffenden Mitgliedstaat geteilt werden, es ist jedoch nicht haltbar, 
dass Frontex keinerlei Verantwortung trägt und daher keine Beschwerden behandelt, die sich 
auf Vorgänge beziehen, an denen die Agentur beteiligt ist.

Diese Ansicht des Bürgerbeauftragten wird von der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates geteilt, die im April 2013 eine Resolution mit dem Titel „Frontex: Verantwortung in 
Bezug auf die Menschenrechte“1 annahm. In ihrer Resolution fordert die Parlamentarische 
Versammlung die EU auf, dafür zu sorgen, dass die EU-Mitgliedstaaten und Frontex ihrer 
Verantwortung in Bezug auf die Menschenrechte nachkommen, indem sie unter anderem ein 
Beschwerdeverfahren für Einzelpersonen einrichten, die der Auffassung sind, dass ihre Rechte 
durch Frontex verletzt wurden. In seinem Bericht für den Ausschuss für Migration, Flüchtlinge-
und Vertriebene der Parlamentarischen Versammlung stellte der Berichterstatter des 
Europarates fest, dass der Standpunkt von Frontex kurzsichtig sei und einer Bewertung durch 
ein Gericht nicht standhalten würde. Der Berichterstatter kommt zu dem Schluss, dass es 
notwendig sei, dass Frontex ein Beschwerdeverfahren für Personen einrichte, die von den 
Tätigkeiten von Frontex betroffen sind2.

Der Bürgerbeauftragte ersucht das Europäische Parlament um Unterstützung bei seinen 
Bemühungen, Frontex davon zu überzeugen, der Empfehlung nachzukommen und ein eigenes 
Beschwerdeverfahren einzurichten.

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN
2 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19547&Language=EN


