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B9-0269/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu COVID-19: EU-weite Koordinierung 
von medizinischen Beurteilungen und Risikoeinstufungen und die Folgen für den 
Schengen-Raum und den Binnenmarkt
(2020/2780(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sowie auf dessen Artikel 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 und 191,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
auf Artikel 35 und 45,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 
Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten,2 (Freizügigkeitsrichtlinie) und den darin verankerten Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission für Grenzmanagementmaßnahmen 
zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Waren und 
wesentlichen Dienstleistungen3 sowie auf deren Leitlinien zur Ausübung der 
Freizügigkeit der Arbeitskräfte während der COVID-19-Pandemie4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2020 mit dem Titel 
„Hin zu einem abgestuften und koordinierten Vorgehen zur Wiederherstellung der 
Freizügigkeit und zur Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen – COVID-19“6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Juni 2020 über die dritte 
Bewertung der Anwendung der vorübergehenden Beschränkung von nicht unbedingt 
notwendigen Reisen in die EU (COM(2020)0399),

1 ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1.
2 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
3 ABl. C 86 I vom 16.3.2020, S. 1. 
4 ABl. C 102 I vom 30.3.2020, S. 12. 
5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
6 ABl. C 169 vom 15.5.2020, S. 30. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2020 zur Lage im Schengen-Raum 
nach dem COVID‑19-Ausbruch7,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie8,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2020 mit dem Titel 
„Kurzfristige Vorsorgemaßnahmen der EU im Gesundheitsbereich im Hinblick auf 
COVID-19-Ausbrüche“ (COM(2020)0318),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates für 
eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der 
COVID-19-Pandemie (COM(2020)0499),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie von einer akuten zu einer chronischen 
Phase des Risikomanagements übergegangen ist;

B. in der Erwägung, dass die Intensität der Ausbreitung des Virus von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat und von Region zu Region innerhalb desselben Landes sehr 
unterschiedlich ist;

C. in der Erwägung, dass derzeit kein sicherer und wirksamer Impfstoff verfügbar ist;

D. in der Erwägung, dass es aufgrund unterschiedlicher Ansätze bei der Erhebung von 
COVID-19-Daten in der EU schwierig ist, Daten zu vergleichen;

E. in der Erwägung, dass sich bei der Reaktion der EU auf die COVID-19-Pandemie 
bislang gezeigt hat, dass es der Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
die Koordinierung der Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
einschließlich der Beschränkung der Bewegungsfreiheit der Menschen innerhalb der 
Grenzen und über Grenzen hinweg sowie der Aussetzung sonstiger Rechte und 
Vorschriften, mangelt;

F. in der Erwägung, dass sich die einzelnen Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
organisiert haben, was zu großen Unterschieden innerhalb der Europäischen Union 
geführt hat;

G. in der Erwägung, dass der freie Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr 
wesentliche Pfeiler der vier Freiheiten sind, auf die sich das Funktionieren des 
Binnenmarktes stützt; in der Erwägung, dass während der ersten Phase der COVID-19-
Krise die Versorgung mit Gütern durch die Grenzschließungen und nationalen 
Beschränkungen gefährdet wurde;

H. in der Erwägung, dass viele Europäer unterschiedlichen Regeln unterliegen, die nicht 
nur von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Wohnort, sondern auch davon abhängen, 
wohin sie gereist sind; in der Erwägung, dass dieser Mangel an Koordinierung während 

7 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0175.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0205.
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der Sommerzeit zu unorganisierten Kontrollen und Maßnahmen an den Grenzen sowie 
auf Flughäfen und an Bahnhöfen geführt hat;

I. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise nicht nur erhebliche gesundheitliche 
Auswirkungen, sondern in vielen Fällen auch sehr schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, touristischen und 
kulturellen Austausch hatte;

J. in der Erwägung, dass die Gesundheitsversorgung in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt, für die öffentliche Gesundheit jedoch die Mitgliedstaaten und die 
EU gemeinsam zuständig sind;

K. in der Erwägung, dass es immer noch Raum für Verbesserungen bei der Umsetzung der 
Gesundheitspolitik durch die Europäische Union innerhalb der bestehenden Parameter 
der Verträge gibt; in der Erwägung, dass die in den Verträgen vorgesehenen 
Bestimmungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit im Hinblick auf die Zusagen, zu 
deren Einhaltung sie dienen könnten, nach wie vor weitgehend zu wenig genutzt 
werden;

L. in der Erwägung, dass grenzüberschreitende Bedrohungen nur gemeinsam bewältigt 
werden können und daher Zusammenarbeit und Solidarität innerhalb der Union 
erfordern;

M. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert hat, ein 
überarbeitetes Mandat für das Europäische Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) vorzuschlagen, damit der Haushalt, die 
Personalausstattung und die Zuständigkeiten des Zentrums ausgeweitet werden;

N. in der Erwägung, dass das Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt werden kann, um 
bestimmte öffentliche Interessen – insbesondere die öffentliche Gesundheit, die 
öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit – zu schützen; in der Erwägung, dass 
solche Einschränkungen mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, 
insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung, sowie mit den Grundrechten im Einklang stehen müssen; in der 
Erwägung, dass die getroffenen Maßnahmen nicht über das Maß hinausgehen dürfen, 
das für den Schutz des jeweiligen öffentlichen Interesses unbedingt erforderlich ist;

O. in der Erwägung, dass Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten keine Option, sondern 
eine vertragliche Verpflichtung und Teil unserer europäischen Werte ist;

P. in der Erwägung, dass die Kommission bereits mehrere Initiativen ergriffen hat, indem 
sie etwa Leitlinien, Mitteilungen und Verwaltungsschreiben sowie einen Vorschlag für 
eine Empfehlung des Rates für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung 
der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie vorgelegt hat;

Q. in der Erwägung, dass das Parlament als Mitgesetzgeber und als das einzige von den 
Bürgerinnen und Bürgern der EU direkt gewählte Organ in alle Diskussionen über die 
EU-weite Koordinierung der Bewältigung dieser Gesundheitskrise als integraler und 
wesentlicher Bestandteil einbezogen werden muss;



RE\1213205DE.docx 5/8 PE655.460v01-00

DE

R. in der Erwägung, dass die EU offenbar keine Lehren aus dem Beginn der Krise gezogen 
hat; in der Erwägung, dass es nach wie vor keine gemeinsame europäische 
Gesundheitspolitik, sondern eine Vielzahl nationaler Strategien gibt;

1. betont nachdrücklich, dass ein gemeinsames und abgestimmtes 
Gesundheitsmanagement erforderlich ist, um die aktuelle Pandemie wirksam zu 
bekämpfen;

2. hebt hervor, dass die jüngst von bestimmten Mitgliedstaaten getroffenen 
Entscheidungen über Reisebeschränkungen zu Unsicherheiten sowohl bei den 
Bürgerinnen und Bürgern als auch bei Unternehmen – und insbesondere bei 
Grenzgängern – geführt haben, da bei den Maßnahmen und Kriterien zwischen den 
Mitgliedstaaten Unterschiede bestehen, etwa was die Länge der Quarantänezeiten, die 
Definition des Begriffs „zwingend notwendige Reisen“ sowie verbindliche und 
empfohlene Anforderungen betrifft; weist daher darauf hin, dass die Kohärenz der 
Maßnahmen, die in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ergriffen werden, 
sichergestellt werden muss;

3. verweist darauf, dass die Freizügigkeit der EU-Bürger ein in den Verträgen der EU und 
in der Charta der Grundrechte verankertes Grundrecht ist und dass es dem Ziel der EU 
der Schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen entspricht, dass Personen, die die 
Binnengrenzen überschreiten, nicht kontrolliert werden;

4. betont, dass dieses Recht nur aus spezifischen und wenigen Gründen des öffentlichen 
Interesses, nämlich zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Ordnung 
und der öffentlichen Sicherheit, eingeschränkt werden darf;

5. beharrt darauf, dass jegliche Einschränkungen mit den allgemeinen Grundsätzen des 
Unionsrechts, insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung, im Einklang stehen müssen;

6. verweist auf seinen Standpunkt, den es in der Entschließung vom 19. Juni 2020 zur 
Lage im Schengen-Raum nach dem COVID-19-Ausbruch zum Ausdruck gebracht hat; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine rasche Rückkehr zu einem voll 
funktionsfähigen Schengen-Raum ohne Einschränkungen der Freizügigkeit zu sorgen; 
fordert die Behörden Dänemarks, Litauens, Ungarns, Norwegens und Finnlands auf, die 
Grenzkontrollen, die sie aufgrund von COVID-19 an ihren Binnengrenzen eingeführt 
haben, einzustellen; verurteilt die Anwendung diskriminierender Beschränkungen des 
Rechts auf Einreise seitens der ungarischen Behörden und fordert die Kommission auf, 
in dieser Angelegenheit so schnell wie möglich ein Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten;

7. verweist darauf, dass die Anfang dieses Jahres erfolgten Grenzschließungen und 
sonstigen restriktiven Maßnahmen zu schwerwiegenden Störungen des Binnenmarktes 
geführt und die Versorgung mit grundlegenden Gütern wie Lebensmitteln und 
medizinischer Ausrüstung und Schutzausrüstung beeinträchtigt haben, was sich nicht 
nur auf das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch auf die 
Kapazitäten der Mitgliedstaaten, auf die Krise zu reagieren, erheblich ausgewirkt hat; 
betont, dass es von größter Bedeutung ist, dass die Versorgung mit grundlegenden 
Gütern im Binnenmarkt zu jeder Zeit sichergestellt ist, damit eine funktionierende 
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Lieferkette gewährleistet ist; vertritt die Auffassung, dass in dieser Hinsicht eine 
umfassende Strategie ausgearbeitet werden sollte, damit der freie Warenverkehr zu 
jeder Zeit sichergestellt ist und einseitige restriktive Maßnahmen vermieden werden;

8. betont, dass COVID-19 gezeigt hat, dass es der EU und dem internationalen 
Wirtschaftssystem grundlegend an Widerstandsfähigkeit mangelt, insbesondere bedingt 
durch lange Lieferketten und eine Just-in-time-Belieferung von entscheidender 
medizinischer Ausstattung und sonstigen grundlegenden Gütern; vertritt die 
Auffassung, dass der europäische Grüne Deal und das Ziel der EU, klimaneutral zu 
werden, die Grundlage der Erholung der EU-Wirtschaft nach der Pandemie und der 
Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit sowie der strategischen Autonomie der EU 
bilden sollten;

9. weist darauf hin, dass die Sicherheit der Verbraucher seit Beginn der Krise durch eine 
Reihe von Betrugsfällen und unsicheren Produkten gefährdet wird; fordert erneut, dass 
die Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit angemessen informiert und vor unsicheren 
Produkten geschützt werden; vertritt die Auffassung, dass diesem Problem im Rahmen 
der Produktsicherheitsvorschriften angemessen Rechnung getragen werden sollte, 
indem Online-Plattformen und -Marktplätze, wenn sie entsprechend benachrichtigt 
werden, dazu verpflichtet werden, zu verhindern, dass unsichere und illegale Produkte 
im Internet in Verkehr gebracht werden und die Verbraucher missbräuchlichem 
Verhalten ausgesetzt sind; fordert Mechanismen einer verstärkten Zusammenarbeit 
sowie einheitliche Vorschriften über Kontrollen auf EU-Ebene im Zusammenhang mit 
Marktüberwachungstätigkeiten, darunter auch über die Häufigkeit dieser Kontrollen;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Einführung von 
Reisebeschränkungen oder Kontrollen an den Binnengrenzen nur Maßnahmen zu 
treffen, die notwendig, aufeinander abgestimmt und verhältnismäßig sind und deren 
Wirksamkeit in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zuvor sorgfältig bewertet wurde, 
wobei bei der Erhebung von Gesundheitsdaten eine einheitliche Methodik verwendet 
werden sollte und die Bewertung und Überwachung der Gefahr der Pandemie nach 
einheitlichen Kriterien erfolgen sollten;

11. weist darauf hin, dass das ECDC nach wie vor auf die Unterschiede bei der 
Datenerhebung und Datenmeldung durch die Mitgliedstaaten hinweist; bedauert, dass 
die EU aufgrund dieser mangelnden Vereinheitlichung kein klares und vollständiges 
Bild der Verbreitung des Virus in Europa hat;

12. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten jeweils den Empfehlungen ihres eigenen 
wissenschaftlichen Rates entsprochen haben, ohne sich mit den übrigen Mitgliedstaaten 
oder der Kommission abzustimmen;

13. fordert den Rat nachdrücklich auf, die von der Kommission vorgeschlagene 
Empfehlung des Rates für eine koordinierte Vorgehensweise bei der Beschränkung der 
Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie zügig anzunehmen; beharrt darauf, 
dass ein solcher gemeinsamer Rahmen entscheidend ist, um Störungen des 
Binnenmarktes vorzubeugen, und zwar nicht zuletzt, indem klare Vorschriften für 
Reisende eingeführt werden, die wesentliche Aufgaben erfüllen, wie etwa Beschäftigte 
im Verkehrssektor, Erbringer von grenzüberschreitenden Dienstleistungen – etwa im 
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Gesundheitsbereich oder in der Altenpflege – und Saisonarbeiter;

14. betont, dass die gemeinsame Methodik und die gemeinsamen Kriterien, die in dieser 
Empfehlung des Rates vorgeschlagen wurden, sowie die vom ECDC veröffentlichten 
Fahrpläne einen kohärenten und abgestimmten Ansatz für die Entscheidungsprozesse in 
den Mitgliedstaaten fördern sollten;

15. stellt fest, dass Inzidenzraten und Raten positiver Tests für die Bewertung der 
Verbreitung des Virus wichtig sind, beharrt jedoch auch darauf, dass bei der 
Einschätzung der Lage auch andere Gesundheitskriterien wie Hospitalisierungsraten 
und Belegungsraten in Bezug auf Intensivstationen berücksichtigt werden müssen;

16. fordert die Kommission auf, eine gemeinsame Methodik für die Zählung und Meldung 
von Todesfällen zu fördern;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine einheitliche Definition für positive 
COVID‑19-Fälle und durch COVID‑19 verursachte Todesfälle einzuführen;

18. betont, dass gemeinsame Definitionen, Gesundheitskriterien und Methoden es den 
Mitgliedstaaten und der Kommission ermöglichen werden, eine gemeinsame Analyse 
des epidemiologischen Risikos auf EU-Ebene durchzuführen;

19. weist darauf hin, dass das ECDC empfohlen hat, dass die Mitgliedstaaten grundlegende 
Mindestvorschriften zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus einhalten, die unter 
anderem Hygienemaßnahmen, die physische Distanzierung und die Einschränkung von 
Zusammenkünften, das Tragen von Gesichtsmasken in bestimmten Situationen, 
Telearbeitsregelungen, umfassende Tests, die Isolierung positiv getesteter Personen und 
die Quarantäne ihrer engen Kontakte sowie den Schutz gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen betreffen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, den genannten Empfehlungen des ECDC zu folgen und 
einen gemeinsamen Rahmen für Maßnahmen im Gesundheitsbereich festzulegen, die 
von den Behörden in betroffenen Gebieten ergriffen werden sollten, um die Ausbreitung 
der Pandemie aufzuhalten;

21. erkennt an, dass zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen und von den Behörden 
mitgetragen werden sollten, wenn die Übertragungsrate zunimmt, darunter Maßnahmen 
zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, zur Verringerung der 
Anzahl der Kontaktpersonen pro Person und zur Vermeidung von Großveranstaltungen, 
wobei besonderes Augenmerk auf Gebiete mit hohem Risiko gelegt und den 
Bürgerinnen und Bürgern empfohlen werden sollte, zuhause zu bleiben;

22. ist der Auffassung, dass ein solcher Rahmen das gegenseitige Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten und zwischen den betroffenen Gebieten stärken und restriktive 
Maßnahmen als Reaktion darauf vermeiden würde;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Besonderheiten der grenzüberschreitenden 
Regionen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und auf der Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene zu bestehen;
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24. ist der Ansicht, dass die Behörden im Falle einer aktiven grenzüberschreitenden 
Ausbreitungszone gemeinsam Gesundheitsmechanismen für die Koordinierung und den 
Informationsaustausch in Echtzeit einrichten sollten;

25. betont, dass die koordinierte Anwendung von Gesundheitsmaßnahmen auf beiden 
Seiten der Grenzen unerlässlich erscheint, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen 
konsequent und wirksam sind und von der Bevölkerung unterstützt werden;

26. fordert die Annahme und Umsetzung einer gemeinsamen Teststrategie in allen 
Mitgliedstaaten, insbesondere in grenzübergreifenden Regionen;

27. ist der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten je nach der Farbe des betroffenen Gebietes 
auf eine Mindestanzahl an pro Tag durchzuführenden Tests einigen sollten;

28. betont, dass durch die Vergleichbarkeit der Testergebnisse die gegenseitige 
Anerkennung seitens der einzelnen Länder möglich wird;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ergebnisse von Tests auf COVID‑19-Infektionen, 
die von zertifizierten Gesundheitseinrichtungen in anderen Mitgliedstaaten durchgeführt 
wurden, gegenseitig anzuerkennen;

30. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich auf eine gemeinsame 
Quarantänezeit zu einigen und dabei der Auffassung des ECDC Rechnung zu tragen;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein gemeinsames Protokoll für die Überwachung 
asymptomatischer Patienten und Maßnahmen in Bezug auf die Isolierung von Patienten, 
die positiv auf COVID‑19 getestet wurden, zu verabschieden;

32. nimmt Kenntnis von der Verwendung von Reiseformularen („Passenger Locator 
Forms“) und Kontaktlisten der Gäste in Restaurants und sonstigen öffentlichen 
Räumlichkeiten; betont, dass solche Formulare und Listen nur zur Anwendung kommen 
sollten, wenn sie notwendig und verhältnismäßig sind, sowie unter umfassender 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften, insbesondere in Bezug auf Integrität und 
Vertraulichkeit; beharrt darauf, dass die erfassten Daten im Einklang mit dem 
Grundsatz der Zweckbindung ausschließlich zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit COVID-19 und nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dies in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften eindeutig festzulegen;

33. weist darauf hin, dass eine klare, rechtzeitige und umfassende Unterrichtung der 
Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung ist, um die Auswirkungen etwaiger 
Einschränkungen der Freizügigkeit zu begrenzen und die Vorhersehbarkeit und 
Rechtssicherheit sowie die Einhaltung durch die Bürger zu gewährleisten;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


