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Betr.: Gemeinsames Europäisches Asylsystem

= Sachstand/Bestimmte Fragen

Gemeinsames Europäisches Asylsystem - Sachstand

Die Fertigstellung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bis 2012 bleibt eines der 

wichtigsten Ziele der EU-Organe im Bereich "Justiz und Inneres". 

Die Dublin-Verordnung war eines der zentralen Themen auf der informellen Tagung der Innen-

minister in Sopot am 18. Juli und auf der Tagung des Rates (Justiz und Inneres) am 22. September 

2011. Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus diesen Beratungen hat der Vorsitz in folgenden drei 

Punkten zusammengefasst: 

1. Die überwiegende Mehrheit der Delegationen war der Ansicht, dass der Besitzstand der Union 

im Asylbereich kein System zur Aussetzung von Überstellungen umfassen sollte, die im Rah-

men der Dublin-Verordnung vorgenommen werden. Die hauptsächlichen Bedenken der Dele-

gationen betrafen die Schaffung eines zusätzlichen Anreizes und den unterschiedlichen Umset-

zungsgrad des Besitzstands in der EU. 
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2. Die Delegationen bekundeten ihr prinzipielles Interesse an der Entwicklung von Frühwarn- und 

Vorsorgekapazitäten der Union für Asylkrisen, die abgestufte Maßnahmen umfassen, so dass 

auf sowohl durch interne als auch durch externe Faktoren ausgelöste potenzielle Krisen recht-

zeitig reagiert wird, und die auf ein konkretes Ergebnis des Prozesses abzielen. Sie hoben her-

vor, wie wichtig die operative Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang ist, und dass das 

EASO im Einklang mit seinem Mandat eine zentrale Rolle spielen sollte, wenn es um die 

Erfassung und den Austausch von Informationen und die Bewertung der Bedürfnisse von Mit-

gliedstaaten geht, die einer außergewöhnlich starken Belastung ausgesetzt sind. Die Delegatio-

nen ersuchten den Vorsitz, sich mit der Frage zu befassen, wie die Frühwarn- und Vorsorge-

kapazitäten entwickelt werden könnten. 

3. Alle Delegationen stimmten darin überein, dass Solidarität einer der Dreh- und Angelpunkte 

des GEAS ist und dass Solidarität und gegenseitiges Vertrauen Hand in Hand gehen müssen. 

Echte und praktische Solidarität sollte auf keinen Fall zu einer vorbehaltlosen Hilfe für Mit-

gliedstaaten werden, die nicht den nötigen Willen zeigen oder nicht die nötigen Anstrengungen 

unternehmen, um den Besitzstand ordnungsgemäß anzuwenden und dadurch unter anderem bei 

der Bearbeitung von Fällen zunehmend in Rückstand geraten.

Seit dem 22. September 2011 hat der Vorsitz sich in seinen Bemühungen an diesen Schlussfolge-

rungen orientiert. Auf dieser Grundlage hat der Vorsitz gemeinsam mit dem künftigen dänischen 

Vorsitz dem Strategischem Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen (nachstehend 

"SAEGA") ein Dokument unterbreitet, in dem ein Verfahren zur Frühwarnung, Vorsorge und 

Bewältigung für bzw. von Asylkrisen skizziert wird (Dok. 15055/11). Die diesbezüglichen Arbeiten 

werden im November auf der Grundlage eines Textvorschlags des Vorsitzes fortgesetzt. 

Der Vorsitz hat Kompromissvorschläge in Bezug auf den Entwurf einer Neufassung der Asylver-

fahrensrichtlinie vorgelegt. Die Vorschläge wurden am 5. Oktober 2011 auf Sachverständigenebene 

erörtert. Der Vorsitz wird weitere Kompromissvorschläge ausarbeiten, die im November auf Sach-

verständigenebene behandelt werden sollen. 
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Die Gruppe "Asyl" hat am 18. Oktober 2011 auch eine Reihe von Kompromissvorschlägen zum 

Entwurf einer Neufassung der Aufnahmerichtlinie geprüft. Der Vorsitz ist der Auffassung, dass 

diese Verhandlungen konstruktiv vorankommen und sieht der Behandlung der politischen Schlüs-

selfragen des Entwurfs des Gesetzgebungsakts erwartungsvoll entgegen. 

Die Arbeit an der Eurodoc-Verordnung ist ausgesetzt. Die überwiegende Mehrheit der Delegationen 

tritt auch weiterhin für die Aufnahme einer Bestimmung in die EURODAC-Verordnung ein, 

wonach die Mitgliedstaaten es ihren Strafverfolgungsbehörden gestatten können, zu Zwecken der 

Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität unter strengen Auflagen Zugang 

zur zentralen Datenbank von EURODAC zu erhalten.

Die einzige noch offene Frage, die der Annahme des Entwurfs der Neufassung der Anerkennungs-

richtlinie im Wege steht, ist die Frage der Entsprechungstabelle. Die horizontale politische Einigung 

über diese Frage zwischen dem Rat und der Kommission wurde am 20. Oktober 2011 vom Europäi-

schen Parlament gebilligt, wodurch das Europäische Parlaments seinen Standpunkt in erster Lesung 

auf der Plenarsitzung vom 24. bis 27. Oktober 2011 annehmen kann.

Nach Ansicht des Vorsitzes kommen die Verhandlungen über die verschiedenen Gesetzgebungs-

akte, die das GEAS bilden, konstruktiv voran; er beabsichtigt, seine intensive Arbeit in diesem

Bereich fortzusetzen, so dass auf der Dezembertagung des Rates (Justiz und Inneres) weitere Bera-

tungen stattfinden und in Bezug auf jene Gesetzgebungsakte, bei denen ein gemeinsamer Stand-

punkt des Rates festgelegt werden könnte, vor Ende 2012 mit dem Europäischen Parlament Triloge 

eingeleitet werden können. 

_________________


