
Rund 700 Millionen
Menschen passieren
pro Jahr die Außen-

grenzen der Europäischen
Union; innerhalb der Union
gilt grundsätzlich das Prinzip
der Personenfreizügigkeit.
Umso wichtiger ist es, be-
reits an den Außengrenzen
genau zu kontrollieren, um
den legalen Grenzübertritt zu
erleichtern, aber auch krimi-
nellen Machenschaften vor-
zubeugen. 
Die EU errichtete 2004 in

Warschau, Polen, die Agen-
tur Frontex mit dem damali-
gen Auftrag, die operativen
Aktivitäten der EU-Mit-
gliedstaaten sowie der
Schengen-assoziierten Staa-
ten an den Land-, See- und
Flughafen-Außengrenzen
des Schengen-Raums zu ko-
ordinieren und zu unterstüt-
zen und ein möglichst ein-
heitliches Niveau bei der
Grenzüberwachung und Per-
sonenkontrolle sicherzustel-
len. Als zentrale Anlaufstelle
verteilte sie Informationen
zwischen den Mitgliedstaa-
ten (etwa zu gefälschten Do-
kumenten, gestohlenen Fahr-
zeugen oder Schlepperorga-
nisationen) und setzte Stan-
dards für die Grenzschutz-
einheiten der EU, nicht zu-
letzt durch gemeinsame Aus-
und Fortbildungsmaßnah-
men. Frontex arbeitet seit
damals auch mit den Behör-
den von Drittstaaten zusam-
men und betreut das europä i -
sche Grenzüberwachungs-
system „Eurosur“.

Neues Mandat. Durch die
Erfahrungen mit den Migra-
tionsströmen im Jahr 2015
wurde die bereits 2007 und
2011 überarbeitete Rechts-
grundlage im Jahr 2016
durch eine neue Verordnung
ersetzt: Seit 6. Oktober 2016

ist Frontex nicht mehr die
„Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Au-
ßengrenzen der Mitglied-
staaten der Europäischen
Union“, sondern die „Euro-
päische Agentur für die
Grenz- und Küstenwache“.
„Das Mandat von Frontex
wurde wesentlich erweitert
und die Agentur wächst seit-
her stetig“, berichtete Mag.
Berndt Körner bei einem Ju-
ristischen Workshop der
Rechtssektion im BMI am
14. Mai 2018. Körner ist der
höchstrangige Österreicher
bei Frontex; er ist seit 2016
stellvertretender Exekutivdi-
rektor. Geleitet wird die
Agentur vom Franzosen Fa-
brice Leggeri. Der Verwal-

tungsrat von Frontex besteht
aus je einem Vertreter der
Mitgliedsstaaten bzw. der
Schengen-assoziierten Staa-
ten sowie zwei Vertretern
der Europäischen Kommissi-
on. Mit Stand 1. Mai 2018
zählte Frontex 512 Bediens-
tete, bei Inkrafttreten der
neuen Verordnung 2016 wa-
ren es 370. Die Organisati-
onsstruktur wurde von drei
auf fünf Abteilungen (Divisi-
ons) erweitert. Bis 2020 soll
die Agentur auf ca. 1.000
Personen vergrößert werden,
um im Fall eines erhöhten
Migrationsdrucks in Zukunft
noch rascher und effizienter
tätig werden zu können. Mit
dem neuen Mandat wird das
Prinzip der „geteilten Ver-

antwortung“ seit 2016 voll
umgesetzt – die primäre
Verantwortung zur Siche-
rung der Außengrenzen liegt
weiter bei den EU-Mitglied-
staaten, Frontex leistet aber
Unterstützung mit Know-
how, Ressourcen (Personal,
Kraftfahrzeuge, Boote, Hub-
schrauber) und Analysen.
„Es geht um die Verwirkli-
chung eines echten integrier-
ten Grenzmanagements in
der EU“, betonte Körner.
„Frontex hat zum Beispiel
im Mittelmeerraum selbst
nur rund 20 ständige Mitar-
beiter. Weitere 1.500 bis
1.700 Grenzkontrollorgane,
die jede Woche in den ge-
meinsamen Operationen tä-
tig sind, werden – so wie
große Teile der technischen
Ausstattung – von den Mit-
gliedstaaten zur Verfügung
gestellt“. Im Sinne der „ge-
teilten Verantwortung“ wur-
de auch erstmals ein eigener
Soforteinsatz-Pool geschaf-
fen, aus dem im Falle be-
stimmter Gefahrenlagen Per-
sonal und Einsatzmittel ab-
gerufen werden können. Da-
durch können weitere 1.500
Beamte innerhalb von fünf
Tagen mobilisiert werden. 
Jeder EU-Staat leistet da-

zu nach bestimmten Quoten
einen Beitrag. Technischer
Support wird zusätzlich in
maximal zehn Tagen bereit-
gestellt. „Das ist ein wesent-
licher Schritt hin zu einem
einheitlichen Grenzkorps der
EU.“ Die Stellung von Fron-
tex wurde durch ein Inter-
ventionsrecht gestärkt: Im
Falle einer Notsituation,
oder wenn ein Mitgliedstaat
Empfehlungen nicht um-
setzt, können durch einen
Ratsbeschluss internationale
Einsätze unter der Koordina-
tion von Frontex lanciert
werden.
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Frontex-Zentrale in Warschau: Unterstützung der EU-Staaten
bei der Sicherung der Außengrenzen.

Schutz der EU-Außengrenzen
In einem Juristischen Workshop des BMI präsentierte Mag. Berndt Körner, stellvertretender Exekutiv -

direktor von Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache.



Missionen. Neben diesen
Soforteinsätzen sind perma-
nent Beamte von EU-Mit-
gliedstaaten auch aus Öster-
reich in Schwerpunktgebie-
ten auf von Frontex organi-
sierten Missionen eingesetzt. 
An Seegrenzen erfolgen

Einsätze unter anderem in
Griechenland, Spanien und
Italien, an Landaußengren-
zen beispielsweise in Rumä-
nien, Polen, Bulgarien oder
der Slowakei. Weitere Ein-
sätze werden auf verschiede-
nen europäischen Flughäfen
durchgeführt. Aber auch in
Drittstaaten wird an be-
stimmten Grenzübergängen
oder -abschnitten Unterstüt-
zung geleistet. In Griechen-
land sind zum Beispiel per-
manent etwa 550 Bedienste-
te eingesetzt, in Italien rund
430. An der zentralen Mittel-
meerroute läuft die Joint
Operation Themis, an der
östlichen Mittelmeerroute
die Joint Operation Posei-
don. Frontex ordnet diese
Operationen gemeinsam mit
den Mitgliedstaaten an und
führt sie anhand von abge-
stimmten Einsatzplänen
durch. 
Den EU-Mitgliedstaaten

werden die Kosten für das
Personal, die Ausrüstung
und den Transport nach ei-
nem bestimmten Schlüssel
refundiert. In Turnusabfol-
gen von durchschnittlich vier
Wochen wird rotiert. „In
Spitzenzeiten haben wir bis
zu 1.700 Grenzbeamte im
Einsatz, das ist eine deutli-
che Verstärkung um fast das
Vierfache gegenüber der Si-
tuation noch vor wenigen
Jahren“, erklärte Körner.
Insgesamt kann Frontex auf
etwa 5.000 Experten eines
European Border and Coast
Guard Teams zurückgreifen. 

Forschung und Analyse.
Frontex ist auch im Bereich
der Forschung – etwa bei der
Entwicklung neuer Techno-
logien für Grenzkontrollbe-
hörden und in der Analyse –
aktiv und bewertet die Risi-

ken für die Sicherheit der
EU-Außengrenzen; dazu
werden EU-weite Trends
und Muster der irregulären
Migration und der grenz-
überschreitenden Kriminali-
tät beobachtet. Zudem findet
seit der Reorganisation jedes
Jahr eine Schwachstellen-
analyse – eine Evaluierung
der Situation der Mitglied-
staaten an den Grenzen –
statt, um im Sinne einer
ständigen Qualitätskontrolle
kritische Situationen frühzei-
tig zu erkennen und be-
stimmten Entwicklungen
durch Empfehlungen gegen-
steuern zu können. 

Datenaustausch. Die
Möglichkeit, personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten
und auszutauschen, ist für
Körner ein „wichtiger Weg,
um internationale Kriminali-
tät, Menschenhandel und il-
legale Einwanderung zu be-
kämpfen“. Auch in der Ter-
rorismusbekämpfung habe
sich der Datenaustausch zwi-
schen den EU-Mitgliedstaa-
ten über Frontex bewährt.
Die Informationen würden
im Rahmen von Interviews
gesammelt und geprüft.
„Aus Befragungen von Rei-

senden an den Grenzüber-
gangsstellen haben sich
schon wertvolle Erkenntnis-
se im Hinblick auf Migrati-
onsströme ergeben.“ Frontex
arbeitet dabei auch eng mit
Europol in Den Haag sowie
der Europol-Stelle zur Be-
kämpfung des Menschen-
handels in Wien zusammen.
„Gerade durch diese Zusam-
menarbeit konnten wir euro-
paweit bereits zur Festnahme
von mehreren hundert
Schleppern beitragen“, be-
richtete Körner. 
Eine weitere Neuerung

bei Frontex betrifft das Seg-
ment der Küstenwache. Auf
Basis der neuen Frontex-
Verordnung werden Schiffe
im Frontex-Einsatz nun so-
wohl im Bereich der Migra-
tion, als auch der Maritime
Safety (etwa bei der Be-
kämpfung von Umweltschä-
den) oder der Fishery Con-
trol (Bekämpfung der illega-
len Fischerei) tätig. Allein
2017 konnten durch die ver-
stärkte Zusammenarbeit im
Bereich der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität bei von
Frontex unterstützten
Schiffs einsätzen 137 Tonnen
Suchtgift sichergestellt wer-
den.

Grundrechte. Die Bedeu-
tung des Grundrechtsschut-
zes bei Frontex spiegelt die
Frontex Fundamental Rights
Strategy wider, die vom Ver-
waltungsrat der Agentur am
31. März 2011 einstimmig
angenommen wurde. Die
Strategie, die aktuell ueber-
arbeitet wird, wurde seiner-
zeit von den Mitgliedstaaten
gemeinsam unter anderem
mit der Internationalen Or-
ganisation für Migration
(IOM) und dem UNHCR
ausgearbeitet und gilt zu-
sammen mit verschiedenen
Codes of Conduct für alle
Frontex-Tätigkeiten. „Mit
der neuen Verordnung aus
2016 wurde erstmals auch
ein eigener Beschwerdeme-
chanismus eingeführt, den
jeder Drittstaatsangehörige,
der sich durch einen Eingriff
in die Grund- und Freiheits-
rechte beschwert erachtet,
entsprechend nützen kann“,
berichtete Berndt Körner. 

Rückführungen. Auch bei
gemeinsamen Rückfüh-
rungsaktionen der Mitglied-
staaten ist Frontex verstärkt
tätig. „Frontex greift jedoch
nicht in die Verfahren ein,
diese laufen ausschließlich
in den Mitgliedstaaten“, be-
tonte Berndt Körner. Bei der
Vorbereitung der Flüge, der
Abwicklung, Finanzierung
oder der Schulung des Be-
gleitpersonals (Escorts) ste-
he Frontex allerdings bereit.
„Die Anzahl der Flüge wur-
de in den letzten Jahren sig-
nifikant ausgebaut“, bemerk-
te Körner. „Habe man vor 10
Jahren noch 13 Flüge mit
3.000 Personen durchge-
führt, waren es 2017 bereits
341 Flüge mit über 14.000
Personen; Österreich sei in
diesem Zusammenhang „fe-
derführend und beispielge-
bend“. Die österreichische
Rolle etwa bei der Erarbei-
tung von Standards für „Es-
corts“ oder der Durchfüh-
rung von Flügen, sei beson-
ders hervorzuheben.  

Gregor Wenda
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Juristischer Workshop im BMI zum Thema Frontex: 
Sektionschef Mathias Vogl, Berndt Körner (Frontex).


