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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Dieser Bericht enthält eine Bewertung der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie 
(2008/115/EG), mit der eine wirksame Rückkehrpolitik im Einklang mit angemessenen 
Verfahrensgarantien und Grundrechten gefördert werden soll. Das Ziel der Richtlinie umfasst 
somit sowohl Elemente, die auf den Schutz ausgerichtet sind, als auch solche, die auf die 
Durchsetzung ausgerichtet sind.

Gemäß Artikel 19 der Richtlinie muss die Kommission ab 2013 alle drei Jahre über ihre 
Anwendung Bericht erstatten. Sie veröffentlichte 2013 ihren einzigen Bewertungsbericht, der 
auf einer Metastudie der Rückkehrpolitik in 31 Staaten basiert. Im Rahmen ihrer Mitteilung 
zur Rückkehrpolitik der EU 2014 kam die Kommission zu dem Schluss, dass die Richtlinie 
durch Verfahrensgarantien zu mehr Rechtssicherheit beigetragen und die Möglichkeiten der 
Mitgliedstaaten, den unrechtmäßigen Aufenthalt unter Strafe zu stellen, verringert hat. Die 
Kommission kam zu dem Schluss, dass es bei der praktischen Umsetzung der Richtlinie noch 
Raum für Verbesserungen gibt, um die Achtung der Grundrechte und die Wirksamkeit zu 
gewährleisten. 

Die Kommission betonte, dass „die Hauptgründe für unterbliebene Rückführungen [...] auf 
praktische Probleme bei der Identifizierung der Betroffenen und bei der Übermittlung der 
erforderlichen Unterlagen durch die Behörden von Drittstaaten zurückzuführen“ seien, und 
vertrat deshalb die Ansicht, dass die externe Dimension der Rückkehrpolitik von zentraler 
Bedeutung sei. Diese Schlussfolgerungen stützten die ursprüngliche Entscheidung der 
Kommission, keine Neufassung der Rückführungsrichtlinie einzuleiten, sondern an ihrer 
besseren Umsetzung zu arbeiten und ihre Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit den 
Herkunftsländern mit Blick auf die Rückübernahme von deren Staatsangehörigen zu 
verstärken. 

In ihrer Empfehlung 2017 zur wirksameren Gestaltung der Rückkehr forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Ansätze zu harmonisieren, wobei der 
Schwerpunkt auf der Erhöhung der Rückkehrquoten liegen sollte. Abgesehen von der 
Bestätigung einiger Verpflichtungen empfahl die Kommission, bestimmte 
Schutzvorkehrungen abzuschwächen, wie etwa das Recht, Rechtsmittel einzulegen, und von 
der längeren Haftdauer Gebrauch zu machen. Es gibt keine veröffentlichte Bewertung der 
Wirkung dieser Empfehlungen. 

Trotz der Verpflichtung der Kommission im Rahmen ihrer Mitteilung von 2014, legislative 
Änderungen an der Rückführungsrichtlinie von 2008 erst nach einer gründlichen Bewertung 
ihrer Umsetzung vorzulegen, veröffentlichte die Kommission 2018 einen Vorschlag für eine 
Neufassung der Rückführungsrichtlinie. Da keine Folgenabschätzung durchgeführt worden 
war, veröffentlichte das Europäische Parlament im März 2019 eine substituierende 
Folgenabschätzung. 

Dieser Bericht, in dem mehrere Lücken in der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie 
aufgezeigt werden, soll die noch immer überfällige vollständige Umsetzungsbewertung der 
Kommission nicht ersetzen. Die Mitgliedstaaten werden in dem Bericht aufgefordert, die 
Einhaltung der Rückführungsrichtlinie zu gewährleisten, und die Kommission wird 
aufgefordert, für eine rechtzeitige und angemessene Überwachung und Unterstützung ihrer 
Umsetzung zu sorgen und die Einhaltung erforderlichenfalls zu erzwingen.
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In dem Bericht, der sich auf die europäische Bewertung durch den EPRS von 2020 stützt, die 
eine Bewertung der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie und der externen Dimension der 
Rückführungsrichtlinie enthält, werden spezifische Aspekte der Umsetzung der Richtlinie 
hervorgehoben. Ihre Berichterstatterin wird weitere Änderungsanträge zum ursprünglichen 
Berichtsentwurf einreichen, um die nachfolgend aufgeführten Umsetzungslücken besser 
hervorzuheben und sorgfältig zu berücksichtigen.

Geltungsbereich

Die Studie zeigt, dass die Mitgliedstaaten von der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a 
gebotenen Möglichkeit Gebrauch machen, die Richtlinie in „Grenzfällen“ nicht anzuwenden, 
indem sie parallele Regelungen schaffen, bei denen Verfahren, die nicht in den 
Geltungsbereich der Richtlinie fallen, im Vergleich zum regulären Rückführungsverfahren 
weniger Garantien bieten, z. B. keine Frist für die freiwillige Rückkehr, keine aufschiebende 
Wirkung eines Rechtsbehelfs und weniger Einschränkungen hinsichtlich der Haftdauer. 
Dieses niedrigere Schutzniveau gibt Anlass zu ernsthafter Besorgnis, da die Tatsache, dass 
Grenzsituationen außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie bleiben können, auch 
die Risiken von Zurückweisung und Refoulement erhöht. 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, gegen eine Person, die sich unrechtmäßig in 
ihrem Hoheitsgebiet aufhält, eine Rückkehrentscheidung zu erlassen. Laut Eurostat haben die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2019 über 490 000 Rückkehrentscheidungen erlassen, von denen 
85 % von den zehn Mitgliedstaaten erlassen wurden, die im Rahmen der aktuellen Studie 
untersucht wurden. Diese Zahlen sind aufgrund der unterschiedlichen Praktiken weniger 
aussagekräftig als sie scheinen. In einigen Mitgliedstaaten wird gegen Migranten mehr als 
einmal eine Rückkehrentscheidung erlassen, Kinder erhalten keine gesonderte Entscheidung, 
und Ablehnungen an der Grenze sind ausgenommen. 

Die Richtlinie enthält keine Ausnahme vom Grundsatz der Nichtzurückweisung in Bezug auf 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, gegen jede Person, die sich in einer irregulären 
Situation befindet, eine Rückführungsentscheidung zu erlassen. Infolgedessen wird das Risiko 
der Zurückweisung selten von Amts wegen bewertet, bevor ein Rückführungsverfahren 
eingeleitet wird. Diese Schutzlücke ist sogar noch besorgniserregender, wenn die 
automatische aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs fehlt, was wiederum zu einem 
höheren Verwaltungsaufwand aufgrund einer hohen Zahl von Anträgen auf eine einstweilige 
Maßnahme führt. 

Ihre Berichterstatterin ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, vor dem 
Erlass einer Rückführungsentscheidung eine ordnungsgemäße Bewertung des 
Refoulement-Risikos zu gewährleisten. Dies findet bereits in Schweden und Frankreich statt. 

Wenn unbegleitete Minderjährige auch selten zurückgeführt werden, verbieten die meisten 
Mitgliedstaaten ihre Rückführung doch nicht offiziell. Die Tatsache, dass sie einem 
Rückführungsverfahren unterzogen werden, macht ihre Situation aufgrund des Mangels an 
Schutzmaßnahmen und Rechtssicherheit zusätzlich prekär.

Verfahrensgarantien

Personen, gegen die eine Rückführungsentscheidung erlassen wird, haben unterschiedliche 
Hintergründe. Es kann sich dabei um abgelehnte Asylbewerber, irregulär eingereiste 
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Personen, Aufenthaltsüberzieher, Umgesiedelte oder Migranten handeln, die ihr 
Aufenthaltsrecht beispielsweise als Arbeitnehmer, Student oder Familienmitglied verloren 
haben. Ihre Umstände können einen humanitären Ansatz erfordern. In den meisten 
Mitgliedstaaten gibt es die Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel gemäß Artikel 6 Absatz 4 der 
Richtlinie zu erteilen. Es ist positiv zu sehen, dass dies nach einer Ablehnung in einigen 
Staaten, wie z. B. den Niederlanden, Belgien und Polen, von Amts wegen erfolgen kann. 

Es gibt beträchtliche nationale Unterschiede beim Recht auf einen Rechtsbehelf, 
insbesondere hinsichtlich der Art der für Rechtbehelfe zuständigen Stelle und der 
Rechtsbehelfsfristen. Da die Richtlinie dazu keine Angaben enthält, haben die Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Fristen festgelegt. In einigen Fällen sind die Fristen ähnlich wie bei 
regulären Verwaltungsverfahren 30 Tage, in anderen Fällen wird diese Frist jedoch halbiert 
oder sogar auf wenige Tage begrenzt. In diesen Fällen ist es praktisch sehr schwierig oder 
unmöglich, einen Anspruch geltend zu machen. 

Auch die Gewährung der automatischen aufschiebenden Wirkung ist in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Obwohl die automatische Aufschiebung den besten 
Schutz bietet, verlangen die meisten Mitgliedstaaten einen Antrag der rückzuführenden 
Person. In Belgien und Spanien wird dies Berichten zufolge vom Gericht nur selten gewährt. 

Insbesondere in Systemen mit kurzen Rechtsbehelfsfristen und der Notwendigkeit, eine 
aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs zu beantragen, sind angemessene und zugängliche 
Informationen und Rechtsbeistand der Schlüssel für das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf. 

Freiwillige Ausreise und freiwillige Rückkehr

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in allen Phasen des Rückführungsverfahrens zu 
beachten, einschließlich der Phase im Zusammenhang mit der Rückführungsentscheidung, in 
deren Rahmen der betreffende Mitgliedstaat über die Gewährung einer Frist für die freiwillige 
Ausreise entscheiden muss. Da der freiwilligen Erfüllung der sich aus der 
Rückführungsentscheidung ergebenden Verpflichtung Vorrang einzuräumen ist, 
verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, eine angemessene Frist für die freiwillige 
Ausreise zwischen 7 und 30 Tagen vorzusehen. Eine Verkürzung oder Verweigerung der 
Frist für die freiwillige Ausreise ist als letztes Mittel nur dann gerechtfertigt, wenn die in 
Artikel 7 Absatz 3 genannten Maßnahmen nicht ausreichen. Nur Belgien verlangt jedoch die 
Nichteinhaltung dieser Maßnahmen für die Verkürzung oder Verweigerung der Frist für die 
freiwillige Ausreise.

Es hat sich auch gezeigt, dass die freiwillige Rückkehr kostengünstig und leichter zu 
organisieren ist, auch im Hinblick auf die Kooperation der Zielländer. Trotz der Tatsache, 
dass eine freiwillige Ausreise die Regel ist, wie im nationalen Recht der meisten 
Mitgliedstaaten bestätigt wird, werden die vier Ausnahmegründe in großem Umfang 
angewandt. In Italien muss die Person eine Frist für die freiwillige Ausreise beantragen, damit 
diese angewandt wird. Einige Mitgliedstaaten verwenden andere als die in Artikel 7 Absatz 4 
erschöpfend aufgeführten Gründe für die Verkürzung oder Verweigerung der Frist für die 
freiwillige Rückkehr. Beispielsweise gewährt Deutschland Migranten, die sich in Haft 
befinden, keine Frist, Spanien wendet die Ausnahme an, wenn die Abschiebung behindert 
wird, die Niederlande, wenn der Asylantrag auf der Grundlage des Konzepts des sicheren 
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Herkunftsstaats abgelehnt wird, und Schweden, wenn eine Person aufgrund der Begehung 
einer Straftat ausgewiesen werden soll. 

Als einer der Ausnahmegründe muss die Fluchtgefahr auf der Grundlage einer individuellen 
Beurteilung und im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit festgestellt werden, 
auch wenn in den Rechtsvorschriften objektive Kriterien festgelegt sind. 

Die Statistiken über den Prozentsatz der freiwilligen Ausreisen zeigen erhebliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten: von 96 % in Polen bis zu 7 % in Spanien und 
Italien. Deutschland und die Niederlande gaben an, dass sie nicht in der Lage seien, Daten 
über die nicht unterstützte freiwillige Rückkehr zu erheben, was angesichts der von anderen 
Mitgliedstaaten gelieferten Informationen bemerkenswert ist. Nach Angaben von Frontex ist 
fast die Hälfte der Ausreisen freiwillig. 

Gemäß Erwägungsgrund 10 der Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten in Programme zur 
unterstützten freiwilligen Rückkehr investieren. Obwohl alle untersuchten Staaten über 
diese Programme verfügen, gibt es eine große Vielfalt hinsichtlich des Umfangs und der 
Größe dieser Programme sowie der Zahl der unterstützten Rückführungen. In Belgien ist eine 
erfolgreiche Methode die Beratung über die freiwillige Rückkehr als Teil einer individuellen 
und dauerhaften sozialen Betreuung während des Aufenthalts des Migranten in einer 
Aufnahmeeinrichtung. Die Kommission sollte in die Koordinierung und Unterstützung der 
Programme zur unterstützten freiwilligen Rückkehr investieren.

Einreiseverbote

Nach Artikel 11der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, ein Einreiseverbot zu 
verhängen, falls keine Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wurde oder falls die 
rückzuführende Person nicht innerhalb der Frist für die freiwillige Rückkehr ausgereist ist. In 
allen anderen Fällen können die Mitgliedstaaten ein Einreiseverbot verhängen. Die Politik in 
Bezug auf Einreiseverbote hängt also davon ab, wie die Mitgliedstaaten mit der Frist für die 
freiwillige Ausreise umgehen. Da Artikel 7 Absatz 4 häufig automatisch angewandt wird und 
die Frist für die freiwillige Ausreise häufig nicht ausreicht, um die Ausreise zu organisieren, 
gilt für viele rückzuführende Personen automatisch ein Einreiseverbot. Aufgrund der 
unterschiedlichen Auslegung der Fluchtgefahr kann der Umfang der obligatorischen 
Verhängung eines Einreiseverbots von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Nach den 
Rechtsvorschriften bzw. in der Praxis in Belgien, Bulgarien, Frankreich, den Niederlanden 
und Schweden gilt ein automatisches Einreiseverbot, wenn die Frist für die freiwillige 
Ausreise nicht gewährt oder von der rückzuführenden Person nicht eingehalten wurde; in 
anderen Fällen ist die Verhängung eines Einreiseverbots fakultativ. In Deutschland, Spanien, 
Italien, Polen und Bulgarien hingegen gilt nach den Rechtsvorschriften bzw. in der Praxis ein 
automatisches Einreiseverbot in allen Fällen, auch in Fällen, in denen die rückzuführende 
Person innerhalb der Frist für die freiwillige Ausreise ausgereist ist. Auch in den 
Niederlanden kann gegen Migranten mit einer Frist für die freiwillige Ausreise vor Ablauf der 
Frist ein Einreiseverbot verhängt werden. Dies wirft Fragen hinsichtlich des Zwecks und der 
Wirksamkeit eines Einreiseverbots auf, da es eine abschreckende Wirkung haben kann, 
wenn es in einem frühen Stadium verhängt wird. Warum sollte man das Gebiet auf 
freiwilliger Basis rechtzeitig verlassen, wenn dies nicht mit der Möglichkeit der 
Wiedereinreise belohnt wird? Dieser Ansatz steht auch im Widerspruch zu der Tatsache, dass 
bei der Richtlinie ein administrativer und kein sanktionierender Ansatz gewählt wurde. 
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Über die Dauer eines Einreiseverbots muss individuell und unter Berücksichtigung aller 
relevanten Umstände und Interessen entschieden werden. Die nationale Praxis bezüglich der 
Dauer von Einreiseverboten ist bei weitem nicht harmonisiert, obwohl sie auch in anderen 
Mitgliedsstaaten Auswirkungen hat. Die Verpflichtung, die individuellen Umstände, 
humanitäre Gründe und das Recht auf Familienleben zu berücksichtigen, sollte gestärkt 
werden, um das Verhältnismäßigkeitsprinzip und die Grundrechte zu schützen.

Inhaftnahme und Bestimmung der Fluchtgefahr

Nach der Richtlinie ist vorgesehen, dass die Inhaftnahme gesetzlich vorgeschrieben und im 
Hinblick auf die zu erreichenden Ziele erforderlich, angemessen und verhältnismäßig sein 
muss und dass die Haftdauer so kurz wie möglich zu sein sollte. Ihre Berichterstatterin betont, 
dass eine Verwaltungsinhaftnahme vor der Abschiebung im Einklang mit den Grundsätzen 
der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit sowie mit dem in der Richtlinie festgelegten 
präventiven Charakter der Verwaltungshaft nur bei einer Kombination aus einer 
nachgewiesenen Fluchtgefahr und einer Verhältnismäßigkeitsprüfung gerechtfertigt werden 
könnte. 

Die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Bestimmung des Begriffs 
„Fluchtgefahr“ weichen erheblich voneinander ab, und während mehrere Mitgliedstaaten über 
lange Listen von Kriterien verfügen, die die Feststellung einer Fluchtgefahr rechtfertigen 
(Belgien hat 11, Frankreich 8, Deutschland 7, die Niederlande 19), werden die Kriterien in 
anderen Mitgliedstaaten (Bulgarien, Griechenland, Polen) nicht erschöpfend aufgezählt. Eine 
breite Rechtsgrundlage für die Inhaftnahme ermöglicht eine systematische Anordnung der 
Inhaftnahme, während individuelle Umstände nur am Rande bewertet werden. Die in diesem 
Zusammenhang hervorgehobene nationale Praxis bestätigt auch frühere Studien, dass die 
meisten Rückführungen in den ersten Wochen stattfinden und dass eine längere 
Inhaftnahme kaum einen zusätzlichen Nutzen bringt. 

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt, dass rückzuführende Personen nur dann in Haft 
genommen werden dürfen, wenn andere, weniger intensive Zwangsmaßnahmen nicht 
angewandt werden können. Die Studie zeigt jedoch, dass trotz der Tatsache, dass es in den 
Rechtsvorschriften der meisten Mitgliedstaaten Alternativen zur Inhaftnahme gibt, in der 
Praxis nur sehr wenige praktikable Alternativen zur Inhaftnahme zur Verfügung stehen und 
von den Mitgliedstaaten angewandt werden. 

Ihre Berichterstatterin ist besonders besorgt über die Situation inhaftierter Kinder und 
Familien und betont, dass die Inhaftnahme von Kindern aufgrund ihres Aufenthaltsstatus oder 
des Aufenthaltsstatus ihrer Eltern eine direkte Verletzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes darstellt, da eine Inhaftnahme niemals mit dem 
Kindeswohl gerechtfertigt werden kann.

Externe Dimension

In ihrer Mitteilung von 2016 über die Schaffung eines neuen Partnerschaftsrahmens mit 
Drittländern im Rahmen der Europäischen Migrationsagenda hat die Kommission anerkannt, 
dass die Zusammenarbeit mit Drittländern für die Gewährleistung einer wirksamen und 
dauerhaften Rückkehr/Rückführung von wesentlicher Bedeutung ist. Seit der Verabschiedung 
dieser Mitteilung wurden mehrere informelle Vereinbarungen mit Drittländern geschlossen, 
darunter mit Gambia, Bangladesch, der Türkei, Äthiopien, Afghanistan, Guinea und Côte 
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d'Ivoire. Die Berichterstatterin bedauert, dass solche informellen Vereinbarungen keinerlei 
parlamentarischer, demokratischer und gerichtlicher Kontrolle unterliegen, wie sie nach 
Maßgabe der Verträge beim Abschluss förmlicher Rückübernahmeabkommen mit 
Drittländern erforderlich wäre. 

Mit der informellen Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der 
Migration, auch mit Transitländern, kam auch eine stärkere Betonung der Konditionalität in 
Bezug auf Rückführung und Rückübernahme. Die Berichterstatterin ist besorgt darüber, dass 
die für die Entwicklungszusammenarbeit vorgesehenen Mittel zunehmend von Entwicklungs- 
und Armutsbeseitigungszielen weg auf andere Ziele ausgerichtet werden.

Um ein besseres Verständnis der Übereinstimmung der Rückführungsrichtlinie mit den 
Grundrechtsverpflichtungen zu erhalten, sollte jede Bewertung der Wirksamkeit von 
Rückführungen nicht nur die Daten bei erzwungenen Rückführungen, die Reisen betreffen, 
umfassen, sondern es sollten auch die Umstände und das Schicksal der zurückgeführten 
Personen nach ihrer Ankunft im Zielland untersucht werden. Die Kommission muss 
sicherstellen, dass diese Überwachung wirksam ist, d. h. dass sie von Stellen zur 
Überwachung mit ausreichender Kapazität und Unabhängigkeit durchgeführt wird. Im Falle 
unbegleiteter Minderjähriger sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Überwachung nach 
der Rückkehr durchzuführen, um die in Artikel 10 der Richtlinie festgelegten Bedingungen 
vollständig zu erfüllen. „Save the Children“ hat kürzlich Interviews mit Kindern 
durchgeführt, die nach Afghanistan zurückgeführt wurden, und kam zu dem Schluss, dass 
sich fast drei Viertel der Kinder während des Rückführungsprozesses nicht sicher fühlten. Bei 
ihrer Ankunft erhielten die Kinder nur wenig oder gar keine Unterstützung, und nur drei 
hatten einen spezifischen Wiedereingliederungsplan. Die Berichterstatterin ist über diese 
Ergebnisse zutiefst besorgt und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine bessere 
Überwachung nach der Rückkehr durchzuführen und die Ergebnisse dieser Überwachung in 
transparenter Weise zu veröffentlichen. 

Schlussfolgerungen 

Im Hinblick auf die doppelte Zielsetzung der Rückführungsrichtlinie, insbesondere die 
Förderung einer effektiven Rückkehr und die Gewährleistung, dass die Rückführung mit den 
Grundrechten und Verfahrensgarantien in Einklang steht, zeigt dieser Bericht, dass die 
Richtlinie eine effektive Rückkehr ermöglicht und unterstützt, dass aber die meisten Faktoren, 
die eine effektive Rückkehr behindern, im aktuellen Diskurs fehlen, da die Effektivität 
hauptsächlich als Rückkehrquote betont und verstanden wird. 

• Förderung einer effektiven Rückkehr

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass einige der Maßnahmen, die in der Richtlinie 
festgelegt sind, die Zahl der zurückgeführten Personen nicht direkt erhöhen werden und dass 
sie sogar kontraproduktiv wirken können. Erstens kann die Option, dass neben der 
freiwilligen Rückkehr ein Einreiseverbot verhängt werden kann, den Anreiz für die 
rückzuführende Person, den Mitgliedstaat tatsächlich zu verlassen, verringern. Zweitens 
können kurze Fristen für die freiwillige Ausreise die Ausreise gänzlich ausschließen, da die 
für die Vorbereitung der Rückkehr erforderliche Zeit häufig die Frist für die freiwillige 
Ausreise übersteigt. Dies ist insbesondere bei der häufigen Anwendung der Möglichkeit, die 
freiwillige Ausreise zu verkürzen oder zu verweigern, ein Risiko. In diesem Zusammenhang 
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sollten die Mitgliedstaaten daran erinnert werden, dass es der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und die Struktur der Richtlinie erfordern, dass die Kriterien des 
Artikels 7 Absatz 4 strikt angewandt und von Fall zu Fall beurteilt werden müssen und dass 
die Verkürzung und Einschränkung der Frist nur als letztes Mittel infrage kommt. Drittens 
scheint die maximale Dauer der Einwanderungshaft die Rückkehrquote nicht zu erhöhen. Die 
nationale Praxis bestätigt frühere Studien, dass die Rückkehr meistens in den ersten Wochen 
stattfindet und dass eine längere Inhaftnahme keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Hier kommt 
die Kontraproduktivität ins Spiel, da eine lange Haftdauer die Grundrechte der 
rückzuführenden Personen beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Praxis 
einer mehr oder weniger automatischen Anwendung der Haftmaßnahme in vielen 
Mitgliedstaaten, anstatt sie als Maßnahme anzuwenden, die wirklich nur als letztes Mittel 
ergriffen wird. Obwohl die Richtlinie verlangt, dass der Rückführungsprozess mit der 
gebührenden Sorgfalt durchgeführt wird, bietet die Möglichkeit solch langer Haftzeiten 
keinen Anreiz, dies zu tun. Um eine administrative oder gerichtliche Überprüfung der 
Inhaftnahme zu vermeiden, neigen die Mitgliedstaaten dazu, eine Inhaftnahme für die in den 
Rechtsvorschriften festgelegte Höchstdauer anzuordnen. Kürzere Zeiträume würden die 
Aufsicht über die Inhaftierung erhöhen und könnten auch den Rückführungsprozess 
beschleunigen. 

• Gewährleitung von Grundrechten

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass die Richtlinie einen positiven Einfluss auf 
bestimmte Schutzmaßnahmen hat, dass aber die optionalen Klauseln und die häufigen 
Ausnahmeregelungen diesen Effekt deutlich schmälern. Dies ist beispielsweise bei der 
fakultativen Klausel der Fall, die Grenzsituation außerhalb des Anwendungsbereichs der 
Richtlinie zu belassen. Da sich Migranten an der Grenze häufig in einer prekären Situation 
befinden und da es um den Grundsatz der Nichtzurückweisung gehen kann, sollten die 
Mitgliedstaaten dringend aufgefordert werden, die Richtlinie auch auf Grenzsituationen 
anzuwenden. Darüber hinaus untergräbt die weite Auslegung und Anwendung des Begriffs 
„Fluchtgefahr“ die Garantie einer individuellen Beurteilung, bei der alle Umstände und 
Interessen berücksichtigt werden. Der Zugang zu Rechtsbeistand und Dolmetschern wird 
durch den Mangel an Kapazitäten und Finanzmitteln erschwert. Der Mangel an Finanzmitteln 
beeinträchtigt auch die wirksame Überwachung nach der Rückkehr in mehreren 
Mitgliedstaaten. Die Kommission sollte eine Schlüsselrolle dabei spielen, dafür zu sorgen, 
dass Alternativen zur Inhaftnahme als verhältnismäßige und wirksame Maßnahme genutzt 
werden, um die Flucht zu verhindern. In Fällen, in denen eine Rückkehr nicht möglich ist, 
werden Menschen oft ohne einen geduldeten Status in der Schwebe gelassen, was ihre Würde 
und ihre Grundrechte gefährdet. Diese Praxis erfordert eine europäische Lösung. 

Schließlich weisen die Umsetzungspolitik und -praxis eindeutige Lücken auf, obwohl die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Grundsatz der Nichtzurückweisung zu respektieren und 
das Wohl des Kindes und des Familienlebens gebührend zu berücksichtigen. Wenn dies auch 
alle Phasen des Rückführungsverfahrens betrifft, macht die Inhaftnahme von Kindern, die 
niemals dem Wohl des Kindes dient, dies schmerzhaft sichtbar.

• Berücksichtigung der externen Dimension

Was die effektive Rückkehr betrifft, stellen die Mitgliedstaaten klar, dass der wichtigste 
Faktor, der eine effektive Rückkehr behindert, mit ihrer Zusammenarbeit mit den 
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Herkunftsländern zu tun hat. Dies steht im Widerspruch dazu, dass ganz überwiegend auf die 
Rückkehrquote als Hauptindikator für die politische Wirksamkeit der Rückführungsrichtlinie 
Bezug genommen wird. In diesem Bericht wird betont, dass eine wirksame Rückkehrpolitik 
im Einklang mit den Grundrechten eine qualitative Bewertung der Dauerhaftigkeit der 
Rückkehr und der Wiedereingliederung des Rückkehrers, einschließlich einer wirksamen 
Überwachung nach der Rückkehr, erfordert. Gleichzeitig sollten die Hindernisse, die einer 
Rückkehr in das Herkunftsland im Wege stehen, durch eine kritische Bewertung der 
Migrationszusammenarbeit mit Drittländern ernst genommen werden, wo Konditionalität und 
informelle Vorgehensweise Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte, der demokratischen 
und gerichtlichen Kontrolle, der Gleichheit der Partnerschaften sowie der Kohärenz der EU-
Außenpolitik aufwerfen.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der Rückführungsrichtlinie
(2019/2208(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf das Genfer Übereinkommen aus dem Jahr 1951 und das Protokoll aus 
dem Jahr 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Konvention) und 
insbesondere das Recht auf Nichtzurückweisung,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
Artikel 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 und 47,

– unter Hinweis auf den globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, 
der am 19. Dezember 2018 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die am 4. Mai 2005 vom Ministerkomitee des Europarats 
angenommenen 20 Leitlinien zur Frage der erzwungenen Rückkehr,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger1 
(Rückführungsrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union mit Bezug auf 
die Richtlinie 2008/115/EG, einschließlich der Rechtssachen C-357/09 Kadzoev2‚ C-
61/11 El Dridi3, C-534/11 Arslan4, C-146/14 Mahdi5, C-554/13 Z. Zh.6‚ C-47/15 Sélina 
Affum7‚ C-82/16 K.A. u. a.8 und C-181/16 Gnandi9‚ 

– unter Hinweis auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit 
Bezug auf die Richtlinie 2008/115/EG, einschließlich Amie u. a. gegen Bulgarien 

1 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98.
2 ECLI:EU:C:2009:741.
3 ECLI:EU:C:2011:268.
4 ECLI:EU:C:2013:343.
5 ECLI:EU:C:2014:1320.
6 ECLI:EU:C:2015:377.
7 ECLI:EU:C:2016:408.
8 ECLI:EU:C:2018:308.
9 ECLI:EU:C:2018:465.
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(Beschwerde Nr. 58149/08), N.D. und N.T. gegen Spanien (Beschwerden Nrn. 8675/15 
und 8697/15) und Haghilo gegen Zypern (Beschwerde Nr. 47920/12),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. März 2014 zur 
Rückkehrpolitik der EU (COM(2014)199),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2015 zur europäischen 
Migrationsagenda (COM(2015)240),

– unter Hinweis auf die unverbindlichen gemeinsamen Standards des Rates vom 11. Mai 
2016 für die von den Mitgliedstaaten durchgeführten Programme zur Unterstützung der 
freiwilligen Rückkehr (und der Wiedereingliederung),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. März 2017 über eine 
wirksamere Rückkehrpolitik in der Europäischen Union – Ein neuer Aktionsplan 
(COM(2017)200),

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2017/432 der Kommission vom 7. März 2017 
für eine wirksamere Gestaltung der Rückkehr im Rahmen der Durchführung der 
Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10,

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2017/2338 der Kommission vom 
16. November 2017 für ein gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“, das von den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Durchführung rückkehrbezogener 
Aufgaben heranzuziehen ist11,

– unter Hinweis auf den Synthesebericht 2017 des Europäischen Migrationsnetzwerks mit 
dem Titel „The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good 
practices linked to EU rules and standards“ (Die Wirksamkeit der Rückkehr in den EU-
Mitgliedstaaten: Herausforderungen und bewährte Praktiken im Zusammenhang mit 
EU-Vorgaben und -standards),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. März 2018 zur Anpassung 
der gemeinsamen Visumpolitik an neue Herausforderungen (COM(2018)251),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 12. September 2018 für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Normen und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger (Neufassung) (COM(2018)634),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. Dezember 2018 mit dem Titel 
„Steuerung der Migration in all ihren Aspekten – Fortschritte im Rahmen der 
Europäischen Migrationsagenda“ (COM(2018)798), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. April 2020 mit dem Titel 
„COVID-19: Hinweise zur Umsetzung der einschlägigen EU-Bestimmungen im 
Bereich der Asyl- und Rückführungsverfahren und zur Neuansiedlung“ (C(2020)2516),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zur Lage im Mittelmeerraum 

10 ABl. L 66 vom 11.3.2017, S. 15.
11 ABl. L 339 vom 19.12.2017, S. 83.
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und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. April 2017 zum Thema „Bewältigung 
von Flüchtlings- und Migrantenströmen: Die Rolle des auswärtigen Handelns der 
EU“13,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 13. März 2019 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Asyl- und 
Migrationsfonds14,

 unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 24/2019 des Europäischen Rechnungshofs 
vom November 2019 mit dem Titel „Asyl, Umsiedlung und Rückkehr von Migranten: 
Zeit für verstärkte Maßnahmen zur Beseitigung der Diskrepanzen zwischen Zielen und 
Ergebnissen“,

– unter Hinweis auf die substituierende Folgenabschätzung des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) vom März 2019 zur vorgeschlagenen 
Neufassung der Rückführungsrichtlinie,

– unter Hinweis auf die europäische Bewertung durch den EPRS vom Juni 2020 mit einer 
Evaluierung der Rückführungsrichtlinie und der externen Dimension der 
Rückführungsrichtlinie, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Auslegung und 
Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung16,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die Kommission die Umsetzung der Rückführungsrichtlinie nur 
einmal (im Jahr 2014) bewertet hat, trotz der rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 19 
der Richtlinie, ab 2013 alle drei Jahre über ihre Anwendung zu berichten;

B. in der Erwägung, dass das zweifache Ziel der Richtlinie die effektive Rückkehr im 
Einklang mit den Grundrechten und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist; in der 
Erwägung, dass sich die Kommission in ihrer Empfehlung zur Erhöhung der 
Effektivität der Rückkehr auf die Rückkehrquote als Hauptindikator für die 

12 ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 9.
13 ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 39.
14 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0175.
15 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
16 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 86.

file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
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Wirksamkeit der Richtlinie konzentriert;

C. in der Erwägung, dass die Kommission festgestellt hat, dass die Mitgliedstaaten auf 
mehrere Hindernisse für eine effektive Rückkehr stoßen, die verfahrenstechnischer, 
technischer und operationeller Art sind, unter anderem das Maß an Zusammenarbeit 
zwischen allen beteiligten Interessenträgern, auch mit Drittländern;

D. in der Erwägung, dass aufgeschlüsselte und vergleichbare Daten über die Umsetzung 
der Richtlinie häufig nicht erhoben werden oder nicht öffentlich verfügbar sind;

Allgemeine Bemerkungen

1. bedauert das Fehlen einer aktuellen Umsetzungsbewertung und fordert die Kommission 
auf, eine solche Bewertung, die seit 2017 überfällig ist, dringend vorzunehmen;

2. bekräftigt die Bedeutung eines fundierten Ansatzes als Richtschnur für eine kohärente 
Politikgestaltung und einen auf Informationen beruhenden öffentlichen Diskurs und 
fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufzufordern, qualitative 
und quantitative Daten über die Umsetzung der Richtlinie zu sammeln und zu 
veröffentlichen, und die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen;

3. betont, dass die Aussage der Kommission, dass die Rückkehrquote von 46 % im Jahr 
2016 auf 37 % im Jahr 2017 zurückgegangen sei, möglicherweise nicht das vollständige 
Bild wiedergibt, da Personen, die eine Rückführungsentscheidung erhalten haben, nicht 
unbedingt innerhalb desselben Jahres zurückgeführt wurden, da einige Mitgliedstaaten 
mehr als eine Rückführungsentscheidung für ein und dieselbe Person oder für Personen, 
deren Aufenthaltsort unbekannt ist, erlassen und da Rückführungsentscheidungen nicht 
zurückgenommen werden, wenn die Rückkehr aufgrund von Schwierigkeiten bei der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten oder aus humanitären Gründen nicht stattfindet;

4. betont, wie wichtig es ist, die wirksame Umsetzung der Richtlinie zu verbessern; betont, 
dass diese Wirksamkeit nicht nur quantitativ unter Bezugnahme auf die Rückkehrquote 
gemessen werden sollte, sondern auch in qualitativer Hinsicht, z. B. in Bezug auf die 
Dauerhaftigkeit der Rückkehr und die Grundrechte;

Rückführungsentscheidungen und freiwillige Ausreise

5. betont, wie wichtig es ist, die Einhaltung von Rückführungsentscheidungen zu 
gewährleisten, und erinnert an den in der Richtlinie verankerten Schlüsselgrundsatz, 
dass der freiwilligen Rückkehr Vorrang vor der erzwungenen Rückkehr eingeräumt 
werden sollte;

6. betont, dass gemäß Artikel 7 der Richtlinie in einer Rückkehrentscheidung eine 
angemessene Frist für die freiwillige Ausreise vorzusehen ist und dass die 
Mitgliedstaaten – soweit erforderlich – die Frist für die freiwillige Ausreise unter 
Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls verlängern; betont, dass 
eine relativ kurze Frist für die freiwillige Ausreise die freiwillige Ausreise behindern 
oder gänzlich verhindern kann;

7. betont, dass eine weit gefasste Bestimmung des Begriffs „Fluchtgefahr“ dazu führen 
kann, dass die Mitgliedstaaten häufig davon absehen, eine Frist für die freiwillige 
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Ausreise zu gewähren; erinnert daran, dass die Aufhebung der Frist für die freiwillige 
Ausreise auch zur Verhängung eines Einreiseverbots führt, was die freiwillige Ausreise 
weiter erschweren kann;

Verfahrensgarantien

8. betont, dass Rückführungs- und Einreiseverbotsentscheidungen im Bereich der 
Abschiebung individualisiert, rechtlich und faktisch klar begründet, schriftlich erteilt 
und mit Informationen über verfügbare Rechtsbehelfe versehen werden sollten;

9. hebt hervor, dass die Richtlinie die zeitweilige Aussetzung der Vollstreckung einer 
Abschiebung bis zu einer Entscheidung über die Rückführung ermöglicht; unterstreicht 
die Bedeutung einer solchen aufschiebenden Wirkung in Fällen, in denen die Gefahr des 
Refoulements besteht; stellt fest, dass in den meisten Ländern ein Rechtsbehelf gegen 
die Rückführung nicht automatisch aufschiebend wirkt, was den Schutz verringern und 
den Verwaltungsaufwand erhöhen kann;

10. nimmt mit Bedauern die begrenzte Anwendung von Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 
zur Kenntnis; ist besorgt darüber, dass die Mitgliedstaaten keine befristeten 
Aufenthaltstitel erteilen, wenn eine Rückkehr nachweislich nicht möglich ist; 
unterstreicht die Tatsache, dass die Erteilung von Aufenthaltstiteln an Personen, die 
nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, dazu beitragen könnte, anhaltende 
irreguläre Aufenthalte zu verhindern und die soziale Eingliederung und den Beitrag des 
Einzelnen zur Gesellschaft zu erleichtern;

Einreiseverbote

11. nimmt mit Besorgnis die weit verbreitete automatische Verhängung von 
Einreiseverboten zur Kenntnis, die in einigen Mitgliedstaaten neben der freiwilligen 
Ausreise durchgesetzt werden; betont, dass dieser Ansatz die Gefahr birgt, dass die 
Anreize zur Einhaltung einer Rückführungsentscheidung verringert werden;

12. betont, dass die Drohung mit der Verhängung eines Einreiseverbots zwar als Anreiz 
dienen kann, ein Land innerhalb der Frist für die freiwillige Ausreise zu verlassen, 
einmal verhängte Einreiseverbote jedoch den Anreiz zur Einhaltung einer 
Rückführungsentscheidung verringern und die Fluchtgefahr erhöhen können;

13. betont, dass Einreiseverbote besonders unverhältnismäßige Folgen für Familien und 
Kinder haben; begrüßt die von einigen Mitgliedstaaten eingeführte Möglichkeit, Kinder 
von der Verhängung eines Einreiseverbots auszunehmen, betont jedoch, dass bei der 
Entscheidung über das Einreiseverbot ihrer Eltern auch das Wohl des Kindes eine 
vorrangige Erwägung sein sollte;

Inhaftnahme und Fluchtgefahr

14. stellt Unterschiede bei der Umsetzung der Bestimmung des Begriffs „Fluchtgefahr“ in 
nationale Rechtsvorschriften fest und bekräftigt, dass Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie 
vorsieht, dass die Beurteilung einer solchen Gefahr stets auf objektiven, gesetzlich 
festgelegten Kriterien beruhen sollte;

15. ist besorgt darüber, dass die Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten umfangreiche 
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Listen von „objektiven Kriterien“ zur Bestimmung des Begriffs „Fluchtgefahr“ 
enthalten, die häufig mehr oder weniger automatisch angewandt werden, während 
individuelle Umstände nur am Rande berücksichtigt werden;

16. stellt fest, dass die Richtlinie vorsieht, dass rückzuführende Personen rechtmäßig in 
Haft genommen werden können, wenn andere, weniger intensive Zwangsmaßnahmen 
nicht angewandt werden können; bedauert, dass trotz der Verpflichtung, die 
Inhaftnahme nur als letztes Mittel anzuwenden, in der Praxis von den Mitgliedstaaten 
nur sehr wenige praktikable Alternativen zur Inhaftnahme entwickelt und angewandt 
werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, praktikable gemeindenahe 
Alternativen zur Inhaftnahme anzubieten;

17. stellt fest, dass immer noch eine beträchtliche Anzahl von Kindern in der Europäischen 
Union im Rahmen von Rückführungsverfahren inhaftiert ist, was einen direkten Verstoß 
gegen die Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes darstellt, 
da der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes klargestellt hat, 
dass Kinder niemals zum Zwecke der Einwanderung inhaftiert werden sollten und eine 
Inhaftnahme niemals mit dem Kindeswohl gerechtfertigt werden kann;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie in allen 
ihren Aspekten zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, diese Umsetzung 
weiterhin zu überwachen und im Falle der Nichteinhaltung Maßnahmen zu ergreifen;

19. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten und Frontex über 
Stellen zur Überwachung verfügen, die durch ein ordnungsgemäßes Mandat sowie eine 
sachgerechte Kapazität und Kompetenz, ein hohes Maß an Unabhängigkeit und 
Fachwissen sowie transparente Verfahren unterstützt werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, für die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus nach der 
Rückkehr zu sorgen, um das Schicksal der rückgeführten Personen zu verstehen, wobei 
unbegleiteten Minderjährigen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

°

° °

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


