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BERATUNGSERGEBNISSE
des Rates
vom 25./26. Februar 2010
Betr.: Schlussfolgerungen des Rates über 29 Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes der 

Außengrenzen und zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung

Der Rat (Justiz und Inneres) hat auf seiner Tagung am 25 /26. Februar 2010 die in der Anlage 

wiedergegebenen Schlussfolgerungen angenommen.

___________________
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ANLAGE

Schlussfolgerungen des Rates über 29 Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes der Außen-

grenzen und zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung

Der Rat 

a) nimmt die Impulse für die Weiterentwicklung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts auf, die vom Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und von den politischen Prioritä-

ten des Stockholmer Programms, dem Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl, dem 

Gesamtansatz zur Migrationsfrage und den Schlussfolgerungen des Rates vom Juni und Okto-

ber 2009 ausgegangen sind;

b) erkennt an, dass die Verantwortung für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen bei 

den Mitgliedstaaten liegt;

c) hebt hervor, wie wichtig der Grundsatz der Solidarität und eine gerechte Teilung der Verant-

wortung für das integrierte Grenzmanagement für die Außengrenzen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union sind, dass es hier einer aktiven Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-

staaten bedarf und dass FRONTEX effizienter werden muss, damit die Herausforderungen, die 

sich der Union in diesem Bereich stellen, besser bewältigt werden können;

d) betont, dass das fortwährende Eintreffen illegaler Migranten an den südlichen Seegrenzen und 

östlichen Landgrenzen, ebenso wie Schleuserkriminalität und Menschenhandel, die nicht selten 

tragisch enden, gemeinsam analysiert und beurteilt werden müssen, wie insbesondere jüngste 

Vorkommnisse in der Mittelmeerregion deutlich gemacht haben, und dass sofort eine Reihe 

kurz- und mittelfristiger Maßnahmen eingeleitet werden muss, um diesen Herausforderungen 

zu begegnen;

e) hebt hervor, dass die Menschenrechte, der Schutz von Personen, die internationalen Schutz 

benötigen, und der Grundsatz der Nicht-Zurückweisung bei allen Maßnahmen im Anschluss

an diese Schlussfolgerungen uneingeschränkt geachtet werden; 
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f) ist sich bewusst, dass die Erhebung, die Verarbeitung und der Austausch der Informationen, auf 

die in diesen Schlussfolgerungen Bezug genommen wird, im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten insbesondere zum Datenschutz erfolgen 

müssen;

HAT NACH EINGEHENDEN POLITISCHEN BERATUNGEN DIE NACHSTEHENDEN 

SCHLUSSFOLGERUNGEN ANGENOMMEN:

In Bezug auf die Arbeit von FRONTEX ist der Rat übereingekommen, 

1. mit Nachdruck eine Einigung über den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der FRONTEX-Verordnung anzu-

streben, um die Kapazitäten der Agentur auszubauen;

2. FRONTEX und den betreffenden Mitgliedstaaten nahezulegen, finanzielle Maßnahmen

im operativen Bereich wirksamer umzusetzen und alle bestehenden Instrumente zu nutzen, 

einschließlich des Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungs-

zwecke (RABIT) in Situationen akuten und außergewöhnlichen Migrationsdrucks, um 

illegale Einwanderung zu bekämpfen;

3. die Mitgliedstaaten zu ersuchen, dafür zu sorgen, dass Ressourcen, die im Zentralregister der 

technischen Ausrüstungsgegenstände (CRATE) erfasst sind, im Bedarfsfall für konkrete 

gemeinsame Operationen zur Verfügung stehen;
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4. die operative Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitdrittländern auf freiwilliger Basis 

auszubauen, um gemeinsame Patrouillen an Land und auf See, Rückkehrmaßnahmen sowie die 

Erhebung und den Austausch einschlägiger Informationen innerhalb des geltenden Rechtsrah-

mens zu verbessern, ebenso wie weitere wirksame Präventionsmaßnahmen in den Bereichen 

Grenzmanagement und illegale Einwanderung;

5. die Bedeutung hervorzuheben, die dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen 

(EASO) bei der Entwicklung von Methoden, die es ermöglichen, in gemischten Migrations-

strömen besser die Personen zu erkennen, die internationalen Schutz benötigen, und bei der 

Zusammenarbeit mit FRONTEX in allen Bereichen, in denen dies möglich ist, zukommt, und 

die Ausarbeitung regionaler Schutzprogramme und die Intensivierung von Dialog und Zusam-

menarbeit mit Drittländern im Bereich internationaler Schutz zu begrüßen;

6. die Erhebung, die Verarbeitung und den systematischen Austausch einschlägiger Informa

tionen zwischen FRONTEX, anderen EU-Agenturen und den Mitgliedstaaten zu verbessern;

7. das Konzept gemeinsamer, von FRONTEX organisierter und kofinanzierter Flüge für gemein-

same Rückführungen auf europäischer Ebene weiter auszubauen, darunter das Chartern von 

Flugzeugen für entsprechende Operationen durch FRONTEX;

8. FRONTEX zu ersuchen, im Rahmen ihrer schon jetzt umfassenden Ausbildungsprogramme

ein "ERASMUS"-ähnliches Pilotprogramm für Grenzschutzbeamte einzurichten, um damit die 

Grundlage einer europäischen Grenzschutzkultur für die Beamten der Mitgliedstaaten zu 

schaffen;

9. FRONTEX zu ersuchen, das beschlossene Pilotprojekt zur Einrichtung eines Operationsbüros 

für das östliche Mittelmeer in Piräus so früh wie möglich in diesem Jahr (2010) durchzuführen. 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass FRONTEX sich darauf festgelegt hat, auf der Grundlage 

einer unabhängigen externen Evaluierung gegebenenfalls zu beschließen, ob das Pilotprojekt 

weitergeführt wird und/oder gegebenenfalls weitere Operationsbüros eingerichtet werden, und 

ersucht FRONTEX, dem Rat darüber Bericht zu erstatten.
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In Bezug auf das Europäische Grenzüberwachungssystem (EUROSUR) ist der Rat überein-

gekommen,

10. die Mitgliedstaaten aufzufordern, die geplanten Entwicklungsphasen und -schritte so bald wie 

möglich umzusetzen, um mit EUROSUR die Zusammenarbeit und die Grenzüberwachungs-

fähigkeiten der Mitgliedstaaten zu stärken. Der Rat ersucht die Europäische Kommission, ihm 

Mitte 2010 über die beim Aufbau des EUROSUR erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

11. die betreffenden Mitgliedstaaten aufzufordern, ein einziges nationales Grenzüberwachungs-

system und ein einziges nationales Koordinierungszentrum einzurichten bzw. weiterzuent-

wickeln. Ein Netz nationaler Koordinierungszentren, das mit dem FRONTEX-Informations-

system kompatibel und täglich rund um die Uhr in Echtzeit verfügbar ist, sollte als Pilotprojekt 

ab 2011 voll einsatzbereit sein und möglichst viele Mitgliedstaaten an den südlichen und öst-

lichen Außengrenzen der Union einbinden. Die Kommission wird ersucht, erforderlichenfalls 

Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen, um das Netz der Mitgliedstaaten bis 2013 zu 

konsolidieren;

12. ein Gemeinsames Informationsbild des Grenzvorbereichs zu schaffen, um den Koordinierungs-

zentren entsprechende, von den Mitgliedstaaten, FRONTEX und Drittländern bereitgestellte 

Informationen zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck ersucht der Rat FRONTEX, der 2009 

von der Kommission durchgeführten Studie folgend in enger Zusammenarbeit mit der Kom-

mission und den Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten;

13. bei der Grenzüberwachung die Zusammenarbeit mit benachbarten Drittländern zu fördern. Ent-

scheidend ist, dass unter Berücksichtigung des räumlichen Anwendungsbereichs des Europäi-

schen Grenzüberwachungssystems (EUROSUR) und des derzeitigen Finanzrahmens diejenigen 

Drittländer, deren Zusammenarbeit bedeutend dazu beitragen kann, Ströme illegaler Einwande-

rer zu kontrollieren, finanzielle und logistische Unterstützung der Europäischen Union und 

ihrer Mitgliedstaaten erhalten, damit sie besser in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen zu 

überwachen;
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14. die Kommission zu ersuchen, vor Ende des Jahres (2010) einen Bericht zu der Frage vorzu-

legen, wie die Schlussfolgerungen der Gruppe "Gemeinsame Globale Umwelt- und Sicher-

heitsüberwachung (GMES) – Grenzüberwachung" über die gemeinsame Anwendung von 

Überwachungsinstrumenten wie Satelliten an den Land- und Seegrenzen der EU umgesetzt 

werden könnten.

In Bezug auf die Bekämpfung von Schleusernetzen und Menschenhandel ist der Rat überein-

gekommen,

15. sicherzustellen, dass die Zerschlagung dieser Netze ebenso wie der systematische Austausch 

diesbezüglicher Informationen untereinander für Europol, Eurojust und FRONTEX weiterhin 

höchste Priorität hat;

16. den Mitgliedstaaten nahezulegen, den Austausch von Informationen über neue Methoden von 

Netzen, die an Schleuseraktivitäten, Menschenhandel und Dokumentenfälschung beteiligt sind, 

zu verbessern und die Nutzung bestehender Datenbanken einschließlich des Europäischen Bild-

speicherungssystems (FADO) zu verbessern, um so die frühzeitige Erkennung dieser kriminel-

len Aktivitäten und den Austausch bewährter Verfahren für ihre Bekämpfung zu fördern.

In Bezug auf den Grundsatz der Solidarität und das integrierte Grenzmanagement für die 

Außengrenzen durch die Mitgliedstaaten ist der Rat übereingekommen,

17. FRONTEX und die betreffenden Mitgliedstaaten zu ersuchen, das Europäische Patrouillennetz 

(EPN) weiter auszubauen, um bilaterale gemeinsame Seepatrouillen insbesondere zwischen 

benachbarten Mitgliedstaaten an den südlichen und östlichen Seegrenzen zur Regel zu machen, 

wobei sie die Erfahrungen mit gemeinsamen Polizeistreifen nutzen sollten, die im Zusammen-

hang mit dem Prümer Beschluss gewonnen werden konnten, und zu gewährleisten, dass das 

EPN vollständig in das EUROSUR-Netz integriert wird;



6975/10 JHE/tg 7
ANLAGE DG H 1 A DE

18. den Mitgliedstaaten nahezulegen, die im Rahmen des Europäischen Außengrenzenfonds für 

den Zeitraum 2007-2013 aufgelegten Jahresprogramme effizienter zu nutzen, um die Kapazi-

täten ihres Grenzschutzes zu erhöhen und die Entwicklung des EUROSUR voranzubringen, 

nicht zuletzt durch die Einrichtung bzw. den Ausbau der nationalen Koordinierungszentren und 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation der einzelnen Mitgliedstaaten;

19. durch Kapazitätsaufbau und praktische Zusammenarbeit in den Bereichen Asyl, Migration und 

Grenzkontrolle die Solidarität mit denjenigen Mitgliedstaaten zu fördern, die unter besonderem 

Druck stehen, und zwar ausgehend von ihrer Eigenverantwortung und im Einklang mit den 

einschlägigen Schlussfolgerungen des Europäischen Rates;

20. im Hinblick auf die Einführung neuer Technologien an den Außengrenzen besonders darauf zu 

achten, dass die verschiedenen Kontrollverfahren stärker koordiniert, integriert und rationali-

siert, die Interoperabilität der betreffenden Systeme gewährleistet und etwaige Entscheidungen 

über die Einrichtung neuer Systeme nach Kosten-Nutzen-Kriterien getroffen werden müssen;

21. die Netze von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen, die von den Mitgliedstaaten

in Drittländer entsandt werden, auszubauen und stärker zu koordinieren, gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit FRONTEX.

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Drittländern ist der Rat übereingekommen,

22. im Hinblick auf die strategische, faktengestützte und systematische Umsetzung des Gesamtan-

satzes zur Migrationsfrage in allen seinen Dimensionen – d. h. legale Migration und illegale 

Einwanderung und Migration und Entwicklung – sicherzustellen, dass die migrationspoli-

tischen Ziele beim politischen Dialog mit einschlägigen Herkunfts- und Transitdrittländern

im Mittelpunkt stehen. Dazu gehört grundsätzlich auch, dass alle Beteiligten sich ihrer Verant-

wortung für die Rückführung und Rückübernahme illegal einreisender oder aufhältiger Migran-

ten einschließlich derjenigen, die von ihrem Hoheitsgebiet aus illegal in die Europäische Union 

eingereist sind oder versucht haben einzureisen, stellen;
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23. sich im Rahmen einer wirksamen und nachhaltigen Migrationspolitik der EU – zu der auch 

gehört, das politische Gewicht der EU in vollem Umfang geltend zu machen und Instrumente 

aus verschiedenen Bereichen der EU-Politik kohärent zu nutzen – auf der Ebene der Europäi-

schen Union und der Mitgliedstaaten stärker um die Rückführung von Drittstaatsangehörigen 

ohne legalen Aufenthalt zu bemühen, um sicherzustellen, dass Drittländer bei der Rückführung 

und Rückübernahme kooperieren. Bei der Zuweisung finanzieller Mittel zu diesem Zweck 

sollte die freiwillige Rückkehr im Mittelpunkt stehen; 

24. im Dialog zu Migrationsfragen mit den wichtigsten Herkunfts- und Transitländern – laut Stock-

holmer Programm etwa denen im Mittelmeerraum, in Süd- und Südosteuropa und in Afrika –

insbesondere die Umsetzung des Gesamtansatzes stärker in den Vordergrund zu rücken. Von 

Fall zu Fall könnte dieser Prozess alle Aspekte der Migration umfassen, so auch die Zusam-

menarbeit und Unterstützung beim Grenzmanangement, bei der Rückführung und der Rück-

übernahme und gegebenenfalls in Fragen der Mobilität. Dabei wird die EU den Menschen-

rechten und der uneingeschränkten Einhaltung einschlägiger internationaler Verpflichtungen 

Geltung verschaffen. Der Dialog und die Zusammenarbeit sollten auch mit anderen Ländern 

und Regionen beispielsweise in Asien und Lateinamerika auf der Grundlage der Ermittlung 

gemeinsamer Interessen und Aufgabenstellungen weiterentwickelt werden;

25. die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni und vom Oktober 2009 aktiv umzu-

setzen und insbesondere den Dialog mit Libyen über Migration im Hinblick darauf voranzu-

bringen, dass in kurzer Frist eine wirksame Zusammenarbeit eingerichtet wird. Die Kommis-

sion wird ersucht, vordringlich einen möglichen Plan für die Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und Libyen zu prüfen, in den Initiativen in den Bereichen Zusammen-

arbeit auf See, Grenzmanagement (einschließlich Möglichkeiten für die Entwicklung eines 

integrierten Überwachungssystems), internationaler Schutz, effiziente Rückführung und Rück-

übernahme illegaler Migranten und zu Fragen der Mobilität aufgenommen werden sollten;



6975/10 JHE/tg 9
ANLAGE DG H 1 A DE

26. dass er die konstruktive Wiederaufnahme förmlicher Verhandlungen über ein Rückübernahme-

abkommen zwischen der EU und der Türkei, in dem die Rückführung Drittstaatsangehöriger 

vorgesehen ist, begrüßt und einen baldigen Abschluss als vordringliche Angelegenheit betrach-

tet und betont, dass die angemessene Durchführung bereits bestehender bilateraler Rücküber-

nahmeabkommen nach wie vor eine Priorität ist. Ausgehend von dem laufenden Dialog mit der 

Türkei ersucht der Rat die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Türkei, die Zusammen-

arbeit in Fragen der Migration, des internationalen Schutzes und der Mobilität weiter auszu-

bauen. Die Kommission wird ferner ersucht, vor dem Hintergrund des bestehenden Finanz-

rahmens des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) zu erkunden, welche Möglichkeiten

es geben könnte, angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Fähigkeit

der Türkei zur Bekämpfung der illegalen Migration zu verbessern, auch durch Unterstützung 

der Umsetzung des türkischen integrierten Grenzschutzsystems;

27. hervorzuheben, wie wichtig der rasche Abschluss der Verhandlungen über Artikel 13 des 

Cotonou-Abkommens ist, bei dessen Überarbeitung angestrebt werden sollte, die drei 

Dimensionen des Gesamtansatzes, insbesondere die Wirksamkeit der Rückübernahme-

verpflichtungen, zu verstärken;

28. die Kommission zu ersuchen festzustellen, welche Mittel erforderlich sind, um einen verstärk-

ten Kapazitätsaufbau und die Infrastruktur in den betreffenden Drittländern zu unterstützen, 

sodass sie in der Lage sind, ihre Außengrenzen wirksam zu überwachen und die illegale Ein-

wanderung zu bekämpfen, wobei die Kommission auch den Bewertungen von FRONTEX 

Rechnung tragen soll;

*********

29. die Kommission zu ersuchen, ihm vor Ende des Jahres (2010) über die Umsetzung dieser 

Schlussfolgerungen Bericht zu erstatten.


