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FAQ Schengen 
 
 
Worum geht es bei Schengen? 
Schengen hat keinen Einfluss auf den Zoll. Grundidee ist, dass eine Person an der Grenze 
nicht mehr alleine aufgrund der Tatsache kontrolliert wird, dass sie in ein Land ein- bzw. aus 
einem Land ausreist. In diesem Sinn werden die Personenkontrollen zwischen den Schen-
gen-Staaten aufgehoben. In besonderen Risikosituationen wie z.B. bei Grossanlässen er-
laubt Schengen eine befristete Wiedereinführung systematischer Personenkontrollen an der 
Grenze.  
 
Gibt es an der Schweizer Grenze noch Kontrollen? 
Weil die Schweiz nicht Mitglied der EU-Zollunion ist, wird das Grenzwachtkorps (GWK) nach 
wie vor Zollkontrollen durchführen. Im Rahmen dieser Zollkontrollen (z.B. zur Abklärung der 
Herkunft und Destination von Waren) sowie zum Selbstschutz kann  auch eine Personen-
kontrolle durchgeführt werden. Bei einem polizeilichen Anfangsverdacht sind Personenkon-
trollen selbstverständlich ebenfalls möglich.  
 
Bleiben die so genannten Freimengen im Reiseverkehr bestehen? 
Ja, für die abgabenfreie Einfuhr von Waren bleiben die bisherigen Freimengen für Private im 
Reiseverkehr bestehen, und es gilt auch weiterhin die Wertfreigrenze von 300 Franken pro 
Person. Bei den so genannten sensiblen Gütern wie etwa Fleisch, Wein oder Tabakwaren 
respektive bei solchen, die beispielsweise dem Artenschutz unterstehen, gelten nach wie vor 
separate Regeln. Siehe: www.ezv.admin.ch 
 
Was ist eine Zollkontrolle? 
Eine Zollkontrolle ist mehr als nur eine Warenkontrolle. Denn bei der Zollkontrolle geht es um 
die Wahrnehmung von zollpolizeiliche Aufgaben zur Schmuggelbekämpfung (Widerhandlun-
gen in den Bereichen Zoll und MWSt, Betäubungsmittel, Waffen/Kriegsmaterial, radioaktives 
Material, Arten- und Markenschutz, Kulturgüterschutz), Fahrzeug- und Sachfahndung (inkl. 
gestohlene oder gefälschte Dokumente), sowie wirtschaftspolizeiliche, fiskalpolizeiliche, 
handelspolizeiliche, gewerbepolizeiliche und gesundheitspolizeiliche Aufgaben. Zudem 
kommen Aufgaben im Bereich der Verkehrsabgaben hinzu (LSVA / PSVA / Autobahnvignet-
ten).  
 
Wie läuft eine Zollkontrolle ab? 
Im Normalfall läuft eine Zollkontrolle ohne Verlangen des Ausweises ab. Der Grenzwächter 
fragt: "Führen Sie Waren mit?" Je nach Antwort stellt er Zusatzfragen und macht dabei auch 
eine Sichtkontrolle, inkl. allfälligen Blick ins Fahrzeug. Je nach Ergebnis kann die Person 
weiterreisen oder sie, ihr Fahrzeug und ihr Gepäck wird einer genaueren Kontrolle unterzo-
gen. Werden abgabenpflichtige oder verbotene Waren festgestellt, werden die geforderten 
Abgaben erhoben bzw. Strafverfahren eingeleitet. Zu jedem Zeitpunkt der Zollkontrolle kann 
ein Ausweis verlangt werden, um notwendige Informationen für die Zollkontrolle zu entneh-
men (z.B. Destination / Transit der Waren), zur Eigensicherung oder aufgrund eines auf-
kommenden polizeilichen Anfangsverdachts. In diesem Rahmen dürfen, bei Bedarf, sämtli-
che polizeilichen und fremdenpolizeilichen Informationssysteme angefragt werden. 
 
Wie arbeitet das Grenzwachtkorps mit der Polizei zusammen? 
Gleichzeitig mit den Zollaufgaben können gewisse polizeiliche Aufgaben wahrgenommen 
werden. Deshalb haben die Kantone verschiedene Aufgaben dem GWK mittels Vereinba-
rungen übertragen. Es geht dabei um verkehrspolizeiliche Aufgaben, um Aufgaben im Be-
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reich Betäubungsmittel und Waffen. Insbesondere im rückwärtigen Raum sowie auf den 
Flughäfen, haben die Kantone dem GWK zudem auch fremden- und sicherheitspolizeiliche 
Aufgaben delegiert. Diese Vereinbarungen wurden im Hinblick auf Schengen noch ergänzt 
und die bereits bewährte, komplementäre Zusammenarbeit mit den kantonalen Polizeiorga-
nen wurde noch verstärkt. Die Polizeihoheit bleibt aber nach wie vor bei den Kantonen. 
 
Werden wegen Schengen Zoll-Anlagen abgebaut? 
Da Schengen nicht den Zoll tangiert, wird aufgrund von Schengen weder Infrastruktur noch 
Personal abgebaut.. 
 
Was ändert sich an den Flughäfen? 
Die Flughäfen bilden die einzigen Schengen-Aussengrenzen der Schweiz (mit der Ausnah-
me einer vorübergehenden Aussengrenze zu Liechtenstein). Passagiere, die aus Nicht-
Schengen-Staaten kommen oder in diese Destinationen fliegen, werden einer systemati-
schen Personenkontrolle unterzogen. Fluggäste, welche sich innerhalb des Schengenrau-
mes bewegen, werden keiner Personenkontrolle unterzogen, vorbehältlich einem polizeili-
chen Anfangsverdacht. Deshalb werden die beiden Passagierströme am Flughafen getrennt. 
Die Zollkontrollen bleiben bestehen. 
 
Kann der Übertritt einer Schengen-Binnengrenze ohne Ausweis erfolgen? 
Das hängt von der nationalen Gesetzgebung der einzelnen Schengen-Mitgliedstaaten ab. 
Für die Schweiz brauchen Reisende beim Grenzübertritt weiterhin ein gültiges Reisedoku-
ment (Pass, Identitätskarte). 
 
Welche Auswirkungen hat Schengen auf die Sicherheit der Schweiz? 
Dank dem Zugriff auf das Schengener Informationssystem (SIS) und der verstärkten interna-
tionalen Zusammenarbeit rechnet man mit einem Plus für die Sicherheit der Schweiz. Die 
Sicherheit soll mit einer Reihe von Massnahmen erhöht werden. So werden die Kontrollen an 
den Schengen-Aussengrenzen verstärkt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Polizei- und Justizbehörden wird intensiviert. Ausserdem können mobile Personenkontrollen 
im Grenzhinterland oder im Landesinnern im Rahmen der nationalen Ersatzmassnahmen 
durchgeführt werden. Bei Grossanlässen oder einer besonderen Bedrohung können zudem 
wieder systematische Personenkontrollen an der Grenze eingeführt werden. 
 
Werden die nationalen Fahndungsdatenbanken durch SIS ersetzt? 
Nein, diese bleiben weiterhin bestehen. Sie werden jedoch mit dem SIS verbunden. Grenz-
wächter und Polizisten werden künftig nur noch eine einzige Überprüfung am Computer vor-
nehmen müssen. 
 
Welche Daten sind im SIS gespeichert? 
Das SIS ist ein europaweites Fahndungsinformationssystem. Es erfasst Personen, die u.a. 
zur Verhaftung ausgeschrieben, mit einem Einreiseverbot belegt oder vermisst sind. Zudem 
enthält es Daten über gestohlene Sachen (z.B. Autos, Waffen, Identitätsdokumente). Es ist 
klar definiert, welche Angaben über Personen erfasst werden dürfen: unter anderem die Per-
sonalien, physische Merkmale, der Ausschreibungsgrund, die zu ergreifenden Massnahmen 
(bspw. Verhaftung oder Meldung) sowie der Vermerk „bewaffnet“ oder „gewalttätig“. Zur Ver-
haftung können nur Personen ausgeschrieben werden, wenn es um eine strafbare Handlung 
geht, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsentzug bestraft werden kann (bspw. schwerer 
Diebstahl, Drogenhandel, Mord etc.), oder wenn bereits ein Strafurteil von mindestens vier 
Monaten Freiheitsentzug vorliegt. 
 
Ist der Datenschutz gewährleistet?  
Der Datenschutz beim SIS untersteht strengen Regeln. Deren Einhaltung wird von unabhän-
gigen Kontrollstellen auf nationaler und kantonaler Ebene überwacht: Es dürfen nur die oben 
genannten Daten erfasst werden. Diese sind ausschliesslich einem beschränkten Kreis von 
Personen zugänglich und nur für den der Ausschreibung entsprechenden Zweck. Die SIS-
Benutzung wird systematisch protokolliert, um Missbräuche zu verhindern. Die Ausschrei-
bungsdaten erscheinen nur, wenn bei Eingabe eines Namens ein Treffer vorliegt („hit-no-hit“ 



System). Zudem werden die Daten bei Wegfall des Ausschreibungsgrunds sowie nach Ab-
lauf einer vorgegebenen Zeit wieder gelöscht. 
 
Wird das Schweizer Visum durch das Schengen-Visum vollständig ersetzt? 
Das Schengen-Visum ersetzt das schweizerische Visum für kurzfristige Aufenthalte von ma-
ximal 3 Monaten innert 6 Monaten, welches in der Regel von Touristen oder Geschäftsrei-
senden benötigt wird. Diese können zukünftig mit einem einzigen Visum die Schweiz und die 
übrigen Schengenstaaten bereisen. Davon profitiert insbesondere der Schweizer Tourismus. 
Visa für Aufenthalte von mehr als drei Monaten werden weiterhin nach Schweizer Bestim-
mungen (aber mit der Schengen-Vignette) vergeben. 
 
Brauchen Ausländer aus Drittstaaten mit Schweizer Wohnsitz weiterhin ein Visum, um 
in einen Schengen-Staat einzureisen?  
Nein, wer in einem Schengen-Staat lebt und eine Aufenthaltsbewilligung besitzt, darf sich 
voraussichtlich ab Dezember 2008 grundsätzlich ohne Visum im Schengen-Raum bewegen. 
Ausländer, die in der Schweiz leben und früher ein Schengen-Visum benötigten, brauchen 
keines mehr. Sie müssen aber die Aufenthaltspapiere und ein gültiges Reisedokument auf 
sich tragen. Zudem darf der Aufenthalt im Schengen-Raum ausserhalb des Wohnsitzstaates 
nicht länger als drei Monate (innerhalb von 6 Monaten) dauern. 
 
  
„Dubliner-Abkommen“ 
Gleichzeitig mit dem Schengen- tritt auch das so genannte Dubliner-Abkommen in Kraft. Die 
Dubliner Zuständigkeitsregelung legt fest, welches Land für die Behandlung eines Asylge-
suchs zuständig ist. Dank der Fingerabdruck-Datenbank Eurodac können Personen, die 
mehrfach in verschiedenen Ländern ein Asylgesuch stellen, identifiziert und in das zuständi-
ge Land zurückgeführt werden. Dadurch müssen Zweit- oder Drittgesuche nicht mehr be-
handelt werden, was das Asylwesen entlastet. Auf die nationalen Bestimmungen zur Aner-
kennung des Flüchtlingsstatus’ hat Dublin keinen Einfluss. 
 
 
 
 
 
 


