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Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger, gibt an, dass sein ukrainischer Sohn, der 2011 
zum Studieren nach Deutschland gekommen sei, eine Aufenthaltserlaubnis bis November 
2013 erhalten habe. Nachdem er sein Studium wegen Sprachproblemen unterbrochen hatte, 
um vor der Wiederaufnahme einen Sprachkurs zu besuchen, hätten ihn die deutschen 
Behörden aufgefordert, das Land zu verlassen und ihm eine Grenzübertrittsbescheinigung 
ausgestellt, um in die Ukraine zurückzukehren. Auf seinem Weg zurück nach Odessa sei er an 
der polnischen Grenze angehalten und beschuldigt worden, sich illegal in der EU aufzuhalten. 
Seine Grenzübertrittsbescheinigung sei von den polnischen Behörden nicht anerkannt worden. 
Nach einer Befragung sei er freigelassen worden und habe seine Reise fortsetzen dürfen; die 
erneute Einreise in das Land sei ihm jedoch verboten worden. Der Petent führt an, dass die 
deutsche Grenzübertrittsbescheinigung nicht rechtsgültig gewesen sei, und möchte wissen, 
warum solche Dokumente innerhalb der EU nicht harmonisiert seien. Er möchte außerdem 
wissen, wie das Wiedereinreiseverbot für seinen Sohn aufgehoben werden könne, da seine 
einzige Möglichkeit, von der Ukraine nach Deutschland zurückzukehren, die Reise durch 
einen der EU-Mitgliedstaaten ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Dezember 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. April 2015
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Das vom Petenten angesprochene Problem ist der Kommission bekannt. Gemäß dem derzeit 
geltenden EU-Recht hat ein Rückkehrer (eine Person, gegen die eine Rückkehrentscheidung 
gemäß Artikel 6 der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG ergangen ist), der das Hoheitsgebiet 
der EU�Mitgliedstaaten innerhalb der Frist für die freiwillige Ausreise, die im Einklang mit 
Artikel 7 der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG erteilt wird, verlässt, auf dem Weg in sein 
Herkunftsland kein gültiges Visum oder eine andere Genehmigung, um andere 
Mitgliedstaaten zu durchqueren. Aus diesem Grund läuft der Rückkehrer Gefahr, dass er von 
der Polizei im Transit-Mitgliedstaat auf seinem Weg in die Heimat aufgegriffen bzw. 
aufgehalten wird, und dass eine zweite Rückkehrentscheidung und/oder ein Einreiseverbot 
vom Transitland gegen ihn verhängt wird. Ein nationaler laissez-passer, wie die 
„Grenzübertrittsbescheinigung“, die dem Sohn des Petenten im vorliegenden Fall ausgestellt 
wurde, ist nur im Hoheitsgebiet des Ausstellungsmitgliedstaats gültig und besitzt in einem 
Transitland keine Gültigkeit.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu vermeiden, ist die Förderung der direkten Rückführung 
in Drittländer auf dem Luftweg. Dies könnte für den Rückkehrer jedoch teuer und umständlich 
sein.

Ein freiwilliges und fakultatives Konzept, das von der Kommission ausdrücklich entwickelt 
und empfohlen wurde, ist die Anerkennung der von dem ersten Mitgliedstaat im Einklang mit 
Anhang 39 des Schengen-Handbuchs1 ausgestellten Rückkehrentscheidungen durch EU-
Transitländer.  Gemäß diesem Konzept müssen die Mitgliedstaaten sowohl die 
Rückkehrentscheidung als auch die von dem ersten Mitgliedstaat erteilte freiwillige Ausreise 
anerkennen und dem Rückkehrer auf der Grundlage der anerkannten Entscheidung und der 
anerkannten Frist für die freiwillige Ausreise den Transit gestatten. Dieses Konzept hat den 
Vorteil, dass das Transitland nicht verpflichtet ist, eine neue Rückkehrentscheidung 
auszustellen, und dass es den ersten Mitgliedstaat ersuchen kann, die gesamten mit der 
Aufenthaltsbeendigung verbundenen Kosten zu erstatten, falls sich der Rückkehrer illegal im 
Transitland aufhält und auf Kosten des Transitlandes ausgewiesen werden muss. Sowohl 
Deutschland als auch Polen haben sich bereit erklärt, in Einzelfällen Gebrauch von der in 
Anhang 39 gegebenen Möglichkeit zu machen.

In ihrer Mitteilung vom März 2014 zur Rückkehrpolitik der EU (COM(2014) 199) wies die 
Kommission ausdrücklich auf Folgendes hin: „In Bezug auf den Transit freiwilliger 
Rückkehrer auf dem Landweg könnten durch die Verwendung von Anhang 39 des Schengen-
Handbuchs (Standardformular für die Anerkennung einer Rückkehrentscheidung für die 
Zwecke des Transits auf dem Landweg) Verbesserungen erzielt werden. Die Mitgliedstaaten, 
die das Formular noch nicht nutzen, werden aufgefordert, dieses zu tun.“

Fazit

Der Petent sollte über die vorgenannte Rechtslage in Kenntnis gesetzt werden, und es sollte 
ihm versichert werden, dass sich die Kommission des Problems bewusst ist und aktiv 
praxisgerechte Lösungen im Wege eines erweiterten Rückgriffs auf das in Anhang 39 des 
Schengen-Handbuchs vorgesehene Verfahren fördert. Wäre es im vorliegenden Fall 
angewandt worden, hätten die aufgetretenen Probleme vermieden werden können.

                                               
1 Anhang 39 des Leitfadens für Grenzschutzbeamte (Schengen-Handbuch): ,Standardformular für die 
Anerkennung einer Rückkehrentscheidung für die Zwecke des Transits auf dem Landweg‘: von der Kommission 
im September 2011 veröffentlicht.
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Dem Petenten sollte empfohlen werden, mit den zuständigen polnischen Behörden in Kontakt 
zu treten und die Aufhebung des Verbots der Einreise nach Polen zu beantragen, Erklärungen 
abzugeben und die mildernden Umstände im konkreten Fall vorzutragen. Da das Verbot der 
Einreise nach Polen noch gültig ist, sollte er ferner darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
sein Sohn vermeiden sollte, nach Polen einzureisen, und durch andere Staaten oder direkt auf 
dem Luftweg nach Deutschland zu reisen (falls seinem Sohn die erneute Einreise nach 
Deutschland gestattet wird).


