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für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat  
Betr.: Gemeinsames Europäisches Asylsystem 

= Sachstand 
 
 

Wie im Stockholmer Programm festgeschrieben und auf der Tagung des Europäischen Rates im 

Juni 2011 bestätigt, ist die Vollendung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems bis Ende 2012 

nach wie vor eines der Hauptziele der EU. Die Vorbereitungsgremien des Rates haben 2012 bereits 

verschiedentlich Beratungen über die einzelnen Komponenten des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems geführt. 

Im Anschluss an die intensiven Beratungen über das gemeinsame Neuansiedlungsprogramm der EU 

im Januar 2012 hat der Ausschuss der Ständigen Vertreter den Vorsitz beauftragt, informelle 

Triloge mit dem Europäischen Parlament zu führen. Auf der Grundlage der Verhandlungen mit dem 

Parlament konnten alle noch offenen Fragen geklärt werden, und der Rat wird das gemeinsame 

Neuansiedlungsprogramm der EU am 8. März 2012 annehmen. 
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Neben der bereits verabschiedeten Änderung der Richtlinie über den langfristigen Aufenthalt und 

der Annahme der Anerkennungsrichtlinie sowie der EASO-Verordnung stellt der Beschluss zur 

Änderung des Flüchtlingsfonds betreffend die Finanzierung des gemeinsamen Neuansiedlungs-

programms der EU ein weiteres wichtiges Element des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

dar. 

 

Während sich die Verhandlungen über die verbleibenden Dossiers von der Ebene der 

Sachverständigen auf die politische Ebene verlagert haben, wird zunehmend deutlich, welche 

Schwerpunkte bei den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament über die ausstehenden 

Gesetzgebungsvorschläge zu setzen sein werden. 

 

Aufnahmerichtlinie 

 

Auf der Grundlage der unter vorangegangenen Vorsitzen erzielten Fortschritte sind seit Anfang 

2012 Beratungen auf einer eher politischen Ebene geführt worden, wobei in mehreren Punkten 

Fortschritte zu verzeichnen sind, so auch in Bezug auf die Vorschriften für den Gewahrsam. 

 

Am 22. Februar 2012 hat der Ausschuss der Ständigen Vertreter eine erste Aussprache über die 

Aufnahmerichtlinie geführt. Wie der Vorsitz angedeutet hat, sind die beiden folgenden wichtigen 

Fragen noch offen: Gründe für die Ingewahrsamnahme (Artikel 8) und Arbeitsmarktzugang für 

Asylbewerber (Artikel 15). Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat den Kompromissvorschlag 

des Vorsitzes für eine Liste der Gründe für die Ingewahrsamnahme zur Kenntnis genommen. Für 

die Frage des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber ist jedoch noch keine Lösung gefunden 

worden. 

 

Vier weitere Fragen wurden an den Ausschuss der Ständigen Vertreter herangetragen, und zwar die 

Bestimmung des Begriffs "Familienangehörige" (Artikel 2 Buchstabe c), die materiellen 

Aufnahmebedingungen (Artikel 17 Absatz 5), die Ermittlung der besonderen Bedürfnisse 

schutzbedürftiger Personen bei der Aufnahme (Artikel 22) und die kostenlose Rechtsberatung und 

-vertretung (Artikel 26). Über diese vier Themen wurden konstruktive Beratungen geführt, und es 

sind durchweg Fortschritte zu verzeichnen. 
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Der Vorsitz wird dem Ausschuss der Ständigen Vertreter die Aufnahmerichtlinie in Kürze erneut 

vorlegen und ihn ersuchen, Einvernehmen über die obengenannten Fragen – insbesondere was den 

Arbeitsmarktzugang betrifft – zu erzielen und den Vorsitz zu ermächtigen, eine vorab ausge-

handelte Einigung in zweiter Lesung mit dem Europäischen Parlament anzustreben. 

 

Dublin-Verordnung 

 

2012 sind im Zusammenhang mit dem Vorschlag für eine Änderung der Dublin-Verordnung 

Beratungen über die gesamte Dublin-Verordnung geführt worden. Es wurden Fortschritte erzielt in 

Bezug auf die Bestimmung des Begriffs "Familienangehörige" und die Bestimmungen über das 

Recht der Antragsteller auf Informationen, die persönliche Anhörung, die Garantien für unbe-

gleitete Minderjährige und abhängige Personen sowie den Gewahrsam. 

 

Ferner sind mögliche Lösungen für die Bestimmung der Familienangehörigen im Einklang mit der 

Bestimmung für unbegleitete Minderjährige sowie für die Beziehungen im Einklang mit der 

Bestimmung für abhängige Personen aufgezeigt worden. Über die Frage der Rechtsmittel wurden 

Beratungen eingeleitet, die jedoch noch vertieft werden müssen. 

 

Es wurden intensive Beratungen geführt über den Wortlaut der Bestimmung der Dublin-

Verordnung, mit der ein Mechanismus zur Frühwarnung, Vorsorge und Krisenbewältigung für Fälle 

eingeführt wird, in denen ein besonderer Druck oder besondere Mängel das Funktionieren der 

Dublin-Verordnung beeinträchtigen könnten; Ziel ist es, eine kurz gefasste Klausel mit einer 

Beschreibung der Struktur dieses Mechanismus in die Dublin-Verordnung aufzunehmen. Derzeit ist 

in dem Entwurf der Dublin-Verordnung ein Mechanismus vorgesehen, der Bestimmungen über 

einen Präventivplan und einen Folgeplan zur Krisenbewältigung umfasst, der zum Einsatz kommt, 

wenn die Präventivmaßnahmen keine Abhilfe schaffen und/oder wenn die akute Gefahr besteht, 

dass das Asylsystem des betreffenden Mitgliedstaats in eine Krise gerät. Während des gesamten 

Prozesses wird der Rat die Lage verfolgen und kann er um zusätzliche Informationen ersuchen oder 

politische Leitlinien vorgeben, auch zu Solidaritätsmaßnahmen, die er gegebenenfalls für 

angemessen hält. Darüber hinaus sieht die Bestimmung für den Bedarfsfall die Unterstützung durch 

den EASO und andere einschlägige EU-Agenturen vor. 
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Der Vorsitz beabsichtigt, dem Ausschuss der Ständigen Vertreter in Kürze den Entwurf der Dublin-

Verordnung vorzulegen und ihn zu ersuchen, Einvernehmen über die obengenannten Fragen zu 

erzielen und den Vorsitz zu ermächtigen, eine vorab ausgehandelte Einigung in zweiter Lesung mit 

dem Europäischen Parlament anzustreben. 

 

Ergänzt werden die Beratungen über den Mechanismus zur Frühwarnung, Vorsorge und 

Krisenbewältigung durch die Schlussfolgerungen des Rates über einen gemeinsamen Rahmen für 

echte und praktische Solidarität gegenüber Mitgliedstaaten, deren Asylsysteme – unter anderem 

durch gemischte Migrationsströme – besonderem Druck ausgesetzt sind. Der Vorsitz rechnet damit, 

dass diese Schlussfolgerungen des Rates am 8. März 2012 angenommen werden. 

 

Asylverfahrensrichtlinie 

 

In Bezug auf die Asylverfahrensrichtlinie sind bei den Verhandlungen 2012 weitere Fortschritte 

erzielt worden. Dies gilt insbesondere für die Fragen des Zugangs zu dem Verfahren, der 

Behandlung von Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen und der Anwendbarkeit 

beschleunigter Verfahren. 

 

Auf der Ebene der Gruppe "Asyl" und des Strategischen Ausschusses für Einwanderungs- und 

Asylfragen sind Kompromissvorschläge erörtert worden. 

 

Über einige Schlüsselelemente der vorgeschlagenen Neufassung muss weiter beraten werden, so 

über die Beziehung zwischen der Asylverfahrensrichtlinie und der Dublin-Verordnung, die 

Garantien für unbegleitete Minderjährige, Folgeanträge und das Recht auf wirksame Rechtsmittel. 
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Eurodac-Verordnung 

 

Die Verhandlungen über den Vorschlag für eine Änderung der Eurodac-Verordnung bleiben 

ausgesetzt, da die überwiegende Mehrheit der Delegationen weiterhin dafür eintritt, in die Eurodac-

Verordnung von der Kommission nicht vorgeschlagene Bestimmungen aufzunehmen, denen 

zufolge die Mitgliedstaaten ihren Strafverfolgungsbehörden zum Zweck der Bekämpfung des 

Terrorismus und der organisierten Kriminalität unter strengen Datenschutzauflagen den Zugang zur 

zentralen Datenbank von EURODAC gestatten können. 

 

 

 

 

_________________ 


