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Die Corona-Pandemie zeigt der Bundesrepublik Deutschland in vielerlei Hinsicht Grenzen auf. Sie führt zu 
zahlreichen Dilemmata. Mit der Einführung von Binnengrenzkontrollen am 16. März 2020 werden zahlreiche 
Unionsbürger*innen an der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland gehindert. Mit dem Europarecht ist dies 
unvereinbar. Das Europarecht setzt voraus, dass vom jeweiligen Unionsbürger im Einzelfall eine gegenwärtige Gefahr 
ausgeht, bevor seine Freiheit beschnitten wird. Die Vornahme einer solchen Gefahrenprognose ist für den 
entscheidungsbefugten Grenzbeamt*innen unmöglich. Weiterhin sämtliche Unionsbürger*innen einreisen zu lassen, 
könnte jedoch einen Verstoß gegen die staatliche Schutzpflicht der Bundesrepublik Deutschland darstellen. 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie Personen mit ständigem Aufenthalt in Deutschland dürfen weiter 
einreisen. Ebenso Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Berufspendler und Menschen, die auf dem Weg in ihr Heimatland 
durchreisen oder einen triftigen Grund für die Einreise vorweisen. Ob Letzterer vorliegt, ist von Grenzbeamt*innen im 
Einzelfall zu entscheiden. Nach welchen Kriterien die Grenzbeamt*innen diese „Ermessensentscheidungen“ treffen, ist 
allerdings nicht ersichtlich. Das Bundesinnenministerium schreibt in seinem „Corona-FAQ“, dass die Beamt*innen der 
Bundespolizei in der Beurteilung solcher Fälle erfahren seien; es handle sich um das „tägliche Geschäft“. Angesichts 
dessen, dass es eine Pandemie in der deutschen Geschichte noch nicht gab, darf dies jedoch bezweifelt werden. 
Zweifelhaft ist außerdem, ob die (wohl) maßgebliche Ermächtigungsgrundlage, § 6 Abs. 1 Satz 2 FreizügG, überhaupt 
Ermessen einräumt. In der Literatur wird dies aus guten Gründen vereinzelt bezweifelt. 
Die Grenzschließungen betreffen auch Unionsbürger*innen. Darf Deutschland ihnen die Einreise verweigern? Gem. Art. 21 
Abs. 1 AEUV genießen alle Unionsbürger Freizügigkeit innerhalb der EU. Eine Einreiseverweigerung stellt einen Eingriff in 
dieses fundamental wichtige Recht der Unionsbürger*innen dar. Allerdings unterliegt dieses einem allgemeinen 
Schrankenvorbehalt zur Wahrung berechtigter Interessen der Mitgliedstaaten. Ein Eingriff ist zulässig, soweit er „auf 
objektiven Erwägungen beruht und in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Beschränkung legitimerweise 
verfolgten Zweck steht“. Art. 27 der Freizügigkeitsrichtlinie (FreizügRL) nennt als solchen Zweck auch den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit. Diese Vorgaben wurden in § 6 Abs. 1 FreizügG umgesetzt. Danach kann Unionsbürger*innen aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit die Einreise verweigert werden. 
In allen drei Fällen muss der Grenzbeamte im Einzelfall prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Beschränkung vorliegen 
und ob sie verhältnismäßig wäre. Von der freizügigkeitsberechtigten Person muss eine gegenwärtige Gefahr ausgehen. Aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung wird man die Einreise eines Unionsbürgers ohne Weiteres jedenfalls nicht verweigern 
können. Art. 27 Abs. 2 FreizügRL statuiert, dass bei Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
ausschließlich das persönliche Verhalten des Betroffenen ausschlaggebend ist und dass das persönliche Verhalten eine 
tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen muss. Vom Einzelfall losgelöste oder auf Generalprävention 
verweisende Begründungen sind unzulässig. Über den Begriff der öffentlichen Gesundheit gibt Art. 29 Abs. 1 FreizügRL 
Auskunft. Danach gelten ausschließlich Krankheiten mit epidemischem Potenzial im Sinne der einschlägigen 
Rechtsinstrumente der Weltgesundheitsorganisation und sonstige übertragbare, durch Infektionserreger oder Parasiten 
verursachte Krankheiten als solche, die eine die Freizügigkeit beschränkende Maßnahme rechtfertigen. Dies gilt jedoch nur, 
wenn gegen diese Krankheiten Maßnahmen zum Schutz der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats getroffen 
werden. Die Corona-Pandemie stellt ein solches Krankheitsgeschehen dar, sodass wegen der Corona-Pandemie 
grundsätzlich auch auf Grundlage der öffentlichen Gesundheit beschränkende Maßnahmen ergriffen werden können. 
Allerdings muss auch hier die Gefährdung direkt von den Betroffenen ausgehen. Diese Auslegung wurde auch durch die 
entsprechende Verwaltungsvorschrift übernommen, in der es heißt, dass Personen erfasst sind, die Krankheitserreger so 
in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. In Bezug auf COVID-19 mag zwar jede 
Kontaktvermeidung sinnvoll sein. Allerdings kann – auch vor dem Hintergrund der in den Mitgliedstaaten ergriffenen 
Maßnahmen – nicht davon ausgegangen werden, dass jede/r, der eine Binnengrenze überquert, eine unmittelbare Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit darstellt. Eine Gefährdung wird man allenfalls dann annehmen können, wenn der betroffene 
Unionsbürger bereits Symptome zeigt. Bei einem Großteil der Einreisewilligen ist dies nicht der Fall. Hinzu kommt, dass 
eine Erkrankung nicht zwingend mit Symptomen einhergeht oder Symptome trotz voriger Infektion erst nach der Einreise 
ausbrechen können. Aus den oben erwähnten FAQs ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass nur bereits 
erkrankten Personen die Einreise verwehrt wird. Vielmehr kommt es gerade nicht auf eine individuelle Feststellung an; die 
Betroffenen unterfallen unabhängig von Krankheitssymptomen dem Einreiseverbot. Alle Unionsbürger*innen unter 
Generalverdacht zu stellen und als Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu betrachten, ist mit der Reisefreiheit und ihrer 
individualistischen Grundrichtung jedoch unvereinbar. 
Die Beschränkungen können somit meist nur mit der öffentlichen Sicherheit begründet werden. Hierbei ist insbesondere 
auch die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen des Staates und damit des öffentlichen Gesundheitssystems von Bedeutung. 
Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit müssen jedoch auch an das individuelle Verhalten Betroffener 
anknüpfen. Natürlich ist es möglich, dass Menschen mit ernsthaften Erkrankung Kapazitäten des deutschen 
Gesundheitssystems in Anspruch nehmen. Bei entsprechend angespannter Lage könnten sie dann eine Gefahr darstellen. 
Allerdings ist dieses Risiko bei Menschen, die nicht besonders gefährdet sind, äußerst unwahrscheinlich. Ferner ist das 
deutsche Gesundheitssystem glücklicherweise noch weit vom Erreichen seiner Belastungsgrenze entfernt. Aus Gründen 
der europäischen Solidarität werden sogar Unionsbürger aus anderen Ländern zur intensivmedizinischen Behandlung 
eingeflogen. Dies ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität, gleichwohl jedoch ein gewichtiges Argument gegen 
Grenzschließungen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit. 
Die pauschale Einreiseverweigerung gegenüber Unionsbürger*innen ohne triftigen Grund ist rechtswidrig. Nur wenn von 
ihnen eine konkrete Gefahr ausgeht, wäre eine Verweigerung gerechtfertigt. Eine entsprechende Prüfung im Einzelfall an 
der Grenze ist jedoch unmöglich. Es besteht also ein Dilemma für die Bundesrepublik: Die kategorische 
Einreiseverweigerung verletzt das Unionsrecht. Die Öffnung aller Grenzen wäre jedoch möglicherweise eine Verletzung der 
staatlichen Schutzpflicht für die körperliche Unversehrtheit und das Leben seiner Bürger. Der Staat wird sich also, egal 
wie er handelt, zwangsläufig rechtlicher Kritik ausgesetzt sehen. 
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