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Staatsangehörigkeit, zu den Maßnahmen zur Beschränkung der 
Personenfreizügigkeit während der Ausgangsbeschränkungen für 
Bürgerinnen und Bürger aufgrund COVID 19

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Gesetzesverordnung 463/2020 vom 14. März und die 
Gesetzesverordnung 465/2020 vom 17. März, mit denen Maßnahmen zur Beschränkung der 
Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger eingeführt wurden. Der Petent ist der Ansicht, dass 
bei einer Reihe von Aktivitäten im Freien keine aktive oder passive Ansteckungsgefahr 
bestehe und es daher den Bürgerinnen und Bürgern gestattet werden solle, diese Aktivitäten 
auszuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Juni 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Juli 2020

Viele Regierungen der EU-Länder haben Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der vom 
Ausbruch des Coronavirus bedingten Gesundheitskrise ergriffen. Im Kontext dieser 
außergewöhnlichen Zeiten müssen Regierungen grundsätzlich die notwendigen Befugnisse 
haben, um schnell und effektiv handeln zu können um die öffentliche Gesundheit der EU-
Bürgerinnen und -Bürger zu schützen.

Die Kommission hat von Anfang an klargestellt, dass die Reaktion auf diese Krise in 
völligem Einklang mit den in den Verträgen verankerten Grundprinzipien und Werten stehen 
muss. Notfallmaßnahmen müssen auf das notwendige Ausmaß beschränkt, verhältnismäßig, 
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eindeutig zeitlich begrenzt und im Einklang mit den verfassungsrechtlich verankerten 
Schutzmaßnahmen sowie auch mit den europäischen und internationalen Standards sein. 
Außerdem müssen die Regierungen sicherstellen, dass solche Maßnahmen regelmäßig 
überprüft werden.

Europas Demokratie ist abhängig vom Glauben und Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
deren Funktionsweise und von der Möglichkeit, die Menschen und Institutionen, welche 
ihnen dienen, zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei spielt die Transparenz eine wesentliche 
Rolle, und sie ist in der Funktionsweise der EU-Institutionen verankert.

Die Kommission beobachtet die von den Mitgliedstaaten, einschließlich Spanien, 
eingeführten Notfallmaßnahmen und deren Auswirkungen, insbesondere auf die 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und das Unionsrecht, sehr genau. Die Kommission 
beobachtet auch die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf freie und faire Wahlen und auf 
eine faire demokratische Debatte.

Im Hinblick auf die angebliche Verletzung des Rechts auf Freizügigkeit innerhalb Spaniens 
wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union 
und ihren Mitgliedstaaten die Regulierung der Reiseaktivitäten innerhalb des Hoheitsgebietes 
eines einzelnen Mitgliedstaats zur Zuständigkeit des Mitgliedstaats gehört.

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte gilt die Charta für die Mitgliedstaaten 
nur dann, wenn sie Unionsrecht umsetzen. In Abwesenheit eines Zusammenhangs zum 
Unionsrecht hat die Europäische Kommission keine allgemeinen Befugnisse, auf dem Gebiet 
der Grundrechte in Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einzugreifen.

Es ist daher Sache der Mitgliedstaaten und ihrer Justizbehörden sicherzustellen, dass die 
Grundrechte tatsächlich eingehalten und in Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 
und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen geschützt werden.

Fazit

Da die in der Petition genannten Maßnahmen die Ausübung der Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats betreffen, ist es Aufgabe der nationalen Justizbehörden, deren Rechtmäßigkeit 
festzustellen.

In der aktuellen Phase, in der bestimmte zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ergriffenen 
Maßnahmen stufenweise gelockert werden, beobachtet die Kommission weiterhin, wie die in 
der Notfallsituation in allen Mitgliedstaaten umgesetzten Maßnahmen in der Praxis 
Anwendung finden und wie sich diese auf das Recht und die Werte der Union auswirken.

4. Antwort der Kommission (REV I), eingegangen am 20. Mai 2021

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte sind die Grundwerte des europäischen 
Aufbauwerks. Außerdem ist das Recht auf Freizügigkeit ein Grundstein dieses Aufbauwerks, 
der in den Verträgen1 und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union2 verankert 

1 Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
2 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 391.
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ist.

Im Laufe des vergangenen Jahres haben die EU und ihre Mitgliedstaaten zahlreiche 
Notfallmaßnahmen eingeleitet, um die durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
verursachte Gesundheitskrise zu bewältigen und die damit verbundenen sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern.

In solch außergewöhnlichen Zeiten müssen Regierungen grundsätzlich die notwendigen 
Befugnisse haben, um zum Schutze der Gesundheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger schnell 
und effektiv handeln zu können, Die Kommission hat von Anfang an klargestellt, dass die 
Reaktion auf diese Krise in völligem Einklang mit den in den Verträgen verankerten 
Grundprinzipien und -werten stehen muss. Sofortmaßnahmen müssen auf das Notwendige 
begrenzt, unbedingt verhältnismäßig und klar befristet sein sowie im Einklang mit den 
verfassungsrechtlich verankerten Schutzbestimmungen und europäischen wie internationalen 
Standards stehen. Außerdem müssen die Regierungen sicherstellen, dass solche Maßnahmen 
regelmäßig überprüft werden.

Die Kommission beobachtet die von den Mitgliedstaaten, einschließlich Spanien, 
eingeführten Notfallmaßnahmen und deren Auswirkungen, insbesondere auf die 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und das Unionsrecht im Allgemeinen, sehr genau. Die 
Kommission beobachtet auch die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf freie und faire 
Wahlen und auf eine faire demokratische Debatte. Wie auch aus dem Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 20203 hervorgeht, wird sie die Auswirkungen restriktiver Maßnahmen auf 
die Rechte der Unionsbürgerinnen und -bürger, auf freie und faire Wahlen und auf eine faire 
demokratische Debatte weiter beobachten, bis diese Maßnahmen aufgehoben werden.

Was die Beschränkungen innerhalb des spanischen Hoheitsgebiets betrifft, ist die 
Kommission nach den Verträgen, auf denen die Europäische Union beruht, nur für die 
Überwachung der Umsetzung des EU-Rechts und nicht für die Anwendung des 
innerstaatlichen Rechts zuständig.

Im Hinblick auf die angeblichen Verletzungen der Grundrechte weist die Kommission darauf 
hin, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht bei allen mutmaßlichen 
Verletzungen der Grundrechte Anwendung findet. Nach Artikel 51 Absatz 1 der Charta gilt 
diese für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Unionsrechts. Die 
Charta gilt nicht außerhalb des Geltungsbereichs des EU-Rechts.

Was die lokalen Beschränkungen der Freizügigkeit innerhalb Spaniens infolge der Erklärung 
des Ausnahmezustands betrifft, so würde das EU-Recht insofern nicht auf sie Anwendung 
finden, als es sich um rein interne Angelegenheiten handelt, die nach wie vor unter die 
einzelstaatliche Zuständigkeit fallen und nicht von den EU-Vorschriften über die 
grenzüberschreitende Freizügigkeit abgedeckt werden. Wenn die Freizügigkeit innerhalb der 
Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten eingeschränkt wird (ohne dass dies in den Geltungsbereich 
des EU-Rechts fällt), ist es Sache der Mitgliedstaaten und ihrer Justizbehörden, 
sicherzustellen, dass die Grundrechte tatsächlich eingehalten und in Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen 
geschützt werden. Deshalb kann die Kommission in dieser Angelegenheit nichts 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1610532890625

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730&qid=1610532890625
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unternehmen.

Gleichzeitig sollten die Maßnahmen, soweit sie sich auf die EU-Vorschriften über die 
grenzüberschreitende Freizügigkeit auswirken und die Freizügigkeit von Personen, die in den 
Anwendungsbereich dieser Vorschriften fallen, einschränken, nicht über das hinausgehen, 
was zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unbedingt erforderlich ist, und verhältnismäßig 
und nichtdiskriminierend sein.4

Die COVID-19-Pandemie stellt eine beispiellose Herausforderung mit weitreichenden 
Auswirkungen nicht nur auf das öffentliche Gesundheitswesen, sondern auch auf Gesellschaft 
und Wirtschaft dar. Zur Sicherstellung kontinuierlicher Wachsamkeit und koordinierter 
Maßnahmen als Reaktion auf die COVID-19-Krise arbeitet die Kommission weiterhin eng 
mit den Mitgliedstaaten zusammen.

Fazit

Mit Blick auf die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffenen Notfallmaßnahmen 
wird die Kommission die Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten – auch in Spanien – 
weiterhin aufmerksam verfolgen.

Die Kommission wird weiter sehr aufmerksam beobachten, wie die Notfallmaßnahmen, die 
sich auf die Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und die demokratischen Werte auswirken, in 
den Mitgliedstaaten nach und nach eingestellt werden.

Gleichzeitig erkennt die Kommission an, dass die Gesundheit unserer Bürgerinnen und 
Bürger nach wie vor an erster Stelle steht und ein eigenständiges Grundrecht darstellt. Die 
COVID-19-Pandemie stellt eine noch nie da gewesene weltweite Bedrohung aller Länder dar.

4 Empfehlung (EU) 2020/1475 des Rates vom 13. Oktober 2020 für eine koordinierte Vorgehensweise bei der 
Beschränkung der Freizügigkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie, ABl. L 337 vom 14.10.2020, S. 3.


