
Briefing über:  Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über vorläufige 

Sofortmaßnahmen bezüglich der Außengrenze mit Belarus gemäß Artikel 78 Absatz 3 AEUV 

 

Presseerklärung der Kommission: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6447  

Der vorgeschlagene Ratsbeschluss: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN&qid=1638547296962  

 

1. Zusammenfassung 

 

Dieser Vorschlag der Kommission zielt darauf ab, Polen, Litauen und Lettland die Möglichkeit 

zu geben, von bestimmten Bestimmungen des EU-Asylrechts in Bezug auf 

Aufnahmebedingungen, Verfahren und Rückführungen abzuweichen. Dies würde für alle 

Personen gelten, die internationalen Schutz beantragen und über die Grenze von Belarus in 

eines der drei Länder kommen oder gekommen sind. Der Vorschlag würde rückwirkend 

gelten. Diese Maßnahmen würden zunächst für sechs Monate gelten, könnten aber durch 

einen weiteren Ratsbeschluss verlängert werden. 

 

2. Hintergrund 

 

Dieser Vorschlag wurde am 1. Dezember als Antwort auf die Aufforderung des Rates in seinen 

Schlussfolgerungen vom 21. und 22. Oktober 2021 in Bezug auf die Situation an der 

weißrussischen Grenze vorgelegt: "die Kommission aufzufordern, alle erforderlichen 

Änderungen des EU-Rechtsrahmens und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die durch eine 

angemessene finanzielle Unterstützung untermauert werden, um eine sofortige und 

angemessene Reaktion im Einklang mit dem EU-Recht und den internationalen 

Verpflichtungen, einschließlich der Grundrechte, sicherzustellen. "  

 

Der Vorschlag kann auch als Antwort auf das Schreiben vom 7. Oktober von 12 EU-

Mitgliedstaaten gelesen werden, in dem die Kommission aufgefordert wird, Mauern zu 

finanzieren und "die Vorlage einschlägiger Legislativvorschläge zu erwägen", um "den 

bestehenden Rechtsrahmen an die neuen Gegebenheiten anzupassen, sodass wir in der Lage 

sind, angemessen gegen Versuche der Instrumentalisierung der illegalen Migration für 

politische Zwecke und andere hybride Bedrohungen vorzugehen." 

 

Die von der Kommission gewählte Rechtsgrundlage ist Artikel 78 Absatz 3 AEUV: "Befinden 

sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von 

Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission 

vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments.". Diese Rechtsgrundlage wurde bisher nur ein 

einziges Mal genutzt, nämlich bei den beiden Ratsbeschlüssen zur Umsiedlung von 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN&qid=1638547296962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN&qid=1638547296962


Asylbewerbern aus Italien und Griechenland im Jahr 2015. Der Vorschlag und die 

Rechtsgrundlage wurden von Renew, S&D, Grünen und Die Linke stark kritisiert, als er am 1. 

Dezember vorgestellt wurde. 

 

3. Die wichtigsten Bedenken gegen diesen Vorschlag 

 

- Die von der Kommission gewählte Rechtsgrundlage (Artikel 78 Absatz 3) ist sehr bedenklich, 

da diese es der Kommission ermöglicht, das Europäische Parlament zu umgehen, das nicht 

mitentscheiden kann, sondern nur konsultiert wird. Der Ratsbeschluss bräuchte dann nur 

eine qualifizierte Mehrheit im Rat, um angenommen zu werden, und die Entschließung (in 

Folge der Konsultation) des Parlaments kann vom Rat einfach ignoriert werden.  

 

- Wir sind der Meinung, dass die Rechtsgrundlage vom Parlament mit verschiedenen 

Argumenten angefochten werden sollte: Die derzeitige Situation kann nicht mehr als "Krise" 

bezeichnet werden, die Notfallmaßnahmen erfordert, da die Zahlen derzeit niedrig sind (und 

eigentlich nie hoch waren), wie die Kommission auf ihrer Pressekonferenz selbst eingeräumt 

hat; das Gemeinsame Europäische Asylsystem kann nicht als nicht funktionsfähig angesehen 

werden, aufgrund des aktuellen Zustroms von Staatsangehörigen aus Drittländern; und dies 

ist keine Maßnahme, die als "Solidaritätsmaßnahme" in Verbindung mit Artikel 80 des 

Vertrages angesehen werden kann.  

 

- Der Vorschlag befasst sich außerdem nicht mit dem Kernproblem, das an der Grenze zu 

Belarus auf dem Spiel steht, d.h. dem Zugang zum Asylverfahren, da Menschen entweder 

informell oder aufgrund einer Entscheidung nach nationalem Recht (das gegen EU- und 

Völkerrecht verstößt) zurückgeschoben werden, die es diesen Ländern ermöglicht, ihnen das 

Recht auf Asyl zu verweigern und sie nach Belarus zurückzuschicken (nachdem sie für einen 

Zeitraum von sechs Monaten bis zu drei Jahren in das Schengener Informationssystem 

aufgenommen wurden, was in der Praxis bedeutet, dass sie während dieses Zeitraums auf 

keine andere Weise in die EU einreisen dürfen). Diese nationalen Rechtsvorschriften wurden 

von Rechtswissenschaftler:innen und Nichtregierungsorganisationen als Verstoß gegen EU-

Recht bewertet, aber die Kommission hat bisher davon abgesehen, eine rechtliche Analyse 

dieser nationalen Rechtsvorschriften vorzunehmen. Kommissarin Johansson ignorierte 

Fragen von Journalisten, die sie auf der Pressekonferenz explizit nach dem Ergebnis ihrer 

Analyse der polnischen Gesetze fragten 

 

- Anstatt Vertragsverletzungsverfahren gegen diese drei Mitgliedstaaten einzuleiten, weil 

deren jüngste Gesetzgebung Push-Backs ermöglicht, hat die Kommission im Rahmen dieses 

Vorschlags vorgeschlagen, diesen Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, vom EU-Asyl-

Recht abzuweichen und die Rechte von Asylsuchenden massiv einzuschränken. Diese 

Ausnahmeregelungen sind die folgenden: 



o Die Mitgliedstaaten dürfen die Registrierung von Asylanträgen um bis zu 4 Wochen 

verzögern (statt wie bisher um 3 bis maximal 10 Tage). 

o Alle Antragsteller:innen müssten ein obligatorisches Grenzverfahren durchlaufen 

(auch rückwirkend, d. h. alle Personen, die die Grenze dieser drei Länder auch bereits 

vor der Entscheidung irregulär betreten haben), einschließlich Kindern, das 16 

Wochen einschließlich Berufung dauern würde (statt derzeit 4 Wochen. Die einzigen 

Personen, die von diesem Grenzverfahren ausgenommen werden könnten, sind 

Personen "in einem akuten Gesundheitszustand", während es normalerweise eine 

Ausnahme für schutzbedürftige Gruppen einschließlich Kinder gibt. Für 

schutzbedürftige Gruppen und Kinder sollten die Anträge nur "vorrangig" behandelt 

werden. 

• Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Antragsteller:innen während dieses Zeitraums in 

den für das obligatorische Grenzverfahren einzurichtenden Zentren inhaftiert werden, 

und diese Haftanstalten müssten dann nur die Grundbedürfnisse abdecken, was eine 

Abweichung von der Richtlinie über Aufnahmebedingungen darstellt. 

• Der Vorschlag beruht auf einer Fiktion der Nichteinreise. 

o Die Rechtsbehelfsmöglichkeiten würden eingeschränkt. 

o Die Rückführungsverfahren könnten vereinfacht werden, da die drei Mitgliedstaaten 

beschließen können, die Richtlinie 2008/115/EG (EU-Rückführungsrichtlinie) nicht 

anzuwenden. 

 

- Einige wenige haben argumentiert, dass dieser Vorschlag, wenn er von diesen drei 

Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt wird, sie dazu verpflichten würde, allen Antragstellern 

Zugang zum Asylverfahren zu gewähren. Diese Verpflichtung ergibt sich jedoch bereits aus 

dem geltenden EU-Recht, sei es aus dem Asyl-acquis oder aus den einschlägigen 

Bestimmungen des Schengener Grenzkodexes, insbesondere aus den Artikeln 3 und 4. Es gibt 

keine Garantien dafür, dass die Mitgliedstaaten, die derzeit Menschen zurückdrängen, diese 

Praxis aufgeben würden. Im Gegenteil, ihre Politiken und Praktiken scheinen durch die 

Entscheidungen und (fehlenden) Maßnahmen der Kommission belohnt zu werden. Polen hat 

bereits deutlich gemacht, dass es den Vorschlag ablehnt, da er nicht auf seine Forderung 

eingeht, die eigentlich darin bestand, Push-backs legal zu machen. Die Realität sieht so aus, 

dass bei Annahme des Vorschlags die derzeitigen Push-Backs weitergehen würden, während 

die Rechte der wenigen, die es schaffen, registriert zu werden, massiv eingeschränkt werden 

würden. Außerdem könnte eine Bestimmung zu einer Externalisierung von führen, da die 

Mitgliedstaaten "Orte, z. B. bestimmte Grenzübergänge, bestimmen müssen, an denen 

Schutzsuchende ihren Asylantrag stellen können und an denen er registriert wird", wobei in 

dieser Bestimmung nicht festgelegt ist, ob dies auf EU-Gebiet geschehen muss. 

 

- Keiner dieser drei Mitgliedstaaten hat über Probleme bei der Bearbeitung von Asylanträgen 

berichtet und in diesem Zusammenhang um Unterstützung und Flexibilität bei den Fristen 

oder Aufnahmebedingungen gebeten. Einige fragen sich, warum ein solcher Vorschlag nicht 



schon 2015-2016 gemacht wurde, als sowohl Griechenland als auch Italien aufgrund der 

hohen Zahl der Ankünfte mit Bearbeitungsproblemen zu kämpfen hatten, und dass dies bei 

den Zahlen, über die wir an der weißrussischen Grenze sprechen, einfach keinen Sinn macht. 

 

 

Wichtige Links: 

 

- ECRE-Leitartikel zum Kommissionsvorschlag: https://ecre.org/editorial-commission-

proposal-leaves-little-solutions-but-plenty-of-contradictions/  

 

- ECRE Analyse: https://ecre.org/wp-content/uploads/2021/12/ECRE-Comments-

COM_FINAL.pdf  

 

- Die wichtigsten Forderungen der europäischen Zivilgesellschaft zur Situation an der 

weißrussischen Grenze: https://reliefweb.int/report/world/joint-statement-call-eu-restore-

rights-and-values-europe-s-borders  

 

- Aktuelles von ECRE zur Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze: 

https://ecre.org/eu-eastern-borders-poland-celebrates-its-border-guard-and-restricts-

border-access-amid-deadly-humanitarian-crisis-eu-condones-restriction-of-rights/   

 

- Bericht der Grupo Granica über die "Humanitäre Krise an der polnisch-weißrussischen 

Grenze": https://grupagranica.pl/report   
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