
Sitzung des Ständigen Unterausschusses in Angelegenheiten der Europäischen Union am 

17. April 2009 

 

Ausschussfeststellung: 

 

„Stellungnahme an die Europäische Kommission 

 

1. Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union hat am 17. April 

2009 folgende Vorlagen in öffentlicher Sitzung beraten: 

 

a) KOM (08) 360 endg./2 - Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen; 
Künftige Asylstrategie - Ein integriertes Konzept für EU-weiten Schutz (330/EU XXIV.GP) 
 
b) KOM (08) 815 endg. - Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten (2720/EU XXIV.GP), 
 
c) KOM (08) 820 endg. - Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) 
(2738/EU XXIV.GP) 
 
d) KOM (08) 825 endg. - Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Einrichtung von "EURODAC" für den Abgleich von Fingerabdruckdaten 
zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EG) Nr. (.../...) zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von 
einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist (2713/EU XXIV.GP) 
 
e) KOM (09) 66 endg. - Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (7285/EU 
XXIV.GP) 
 

2. Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union hat darüber 

hinaus die Gemeinsame Stellungnahme der Bundesländer vom 30.1.2009 und die 

Stellungnahme des EU-Ausschusses des Bundesrates vom 3. Februar 2009 erwogen. 

 

3. Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union kommt nach 

ausführlicher Debatte und aufgrund der von der Bundesregierung schriftlich und mündlich 

erteilten Auskünfte sowie in Kenntnis der Position des Europäischen Parlamentes zu 

folgendem Ergebnis: 



4. Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union unterstützt die 

unter 2.) genannten Beschlüsse und Stellungnahmen. 

 

5. Generelle Feststellungen: 

Zunächst ist festzustellen, dass die den Vorlagen beigefügten Abschätzungen der Folgen und 

Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen teilweise mangelhaft oder nicht 

nachvollziehbar sind. Dies betrifft insbesondere die finanziellen Auswirkungen auf die 

Mitgliedsstaaten, die möglichen Auswirkungen auf Sekundärmigration und die Begründung 

für die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

 

6. Subsidiaritätsprinzip: 

Mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit unvereinbar erscheinen 

insbesondere die Vorschläge betreffend Zugang zum Arbeitsmarkt, betreffend die Höhe der 

zu erbringenden Sozial- bzw. Versorgungsleistungen sowie die Ausweitung der Definition der 

Familienangehörigen.  

 

7. zur Asylstrategie: 

a. Österreich bekennt sich klar zum Ziel der Schaffung eines gemeinsamen europäischen 

Asylsystems. Die Qualität der nationalen Asylsysteme soll weiter verbessert und die 

Asylentscheidungen der EU-Mitgliedsstaaten sollen weiter aneinander angeglichen 

werden.  

 

b. Besonders unterstützt wird daher das Ziel der Stärkung der praktischen 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander, denn für eine tatsächliche 

Harmonisierung ist eine einheitliche Auslegung und Anwendung der bestehenden 

Bestimmungen notwendig. Einheitliche Entscheidungsgrundlagen und eine 

einheitliche Praxis sind entscheidend, um Anreize für Sekundärmigrationen zu 

minimieren. 

 

c. Die Förderung der Solidarität unter den Mitgliedsstaaten wird begrüßt. In diesem 

Sinne wird auch der Einsatz von Asylexpertenteams durch das 

Asylunterstützungsbüro unterstützt. Um allerdings in weiterer Folge auch tatsächlich 

„Lastenteilung“ praktizieren zu können, muss zuerst eine tatsächliche, gemeinsame 

EU-Asylpolitik erreicht werden.   

 



d. „Solidarität nach außen“ wird von Österreich unterstützt. Dabei sollte vor allem die 

Umsetzung regionaler Schutzprogramme, also der Schutz direkt vor Ort, im 

Mittelpunkt stehen. Österreich sieht hingegen eine Teilnahme an 

Resettlementprogrammen derzeit kritisch. Einem EU-Ansatz für Resettlement müsste 

eine praktizierte tatsächliche gemeinsame EU-Asylpolitik vorangehen. 

 

8. zur Aufnahme-Richtlinie 

a. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf subsidiär Schutzberechtigte wird 

unterstützt. Dies ist in Österreich bereits umgesetzt. 

 

b. Der Arbeitsmarktzugang fällt in die nationale Kompetenz der Mitgliedsstaaten. Ein 

harmonisierter Zugang zum Arbeitsmarkt 6 Monate nach Antragstellung wird daher 

kritisch gesehen. Diese Maßnahme würde Pull-Faktoren schaffen. 

 

c. Die Definition des Familienbegriffs wird im Kommissionsvorschlag sehr weit gefasst. 

Österreich tritt für die Beibehaltung der Kernfamilie (Elternteil eines minderjährigen 

Kindes, Ehegatte, Minderjähriges Kind eines Asylwerbers) ein.  

 

d. Der derzeitige Umfang der Grundversorgung sollte beibehalten werden. Eine 

Erweiterung der Grundversorgung würde zu einer massiven Erhöhung der 

Grundversorgungskosten führen. Zudem würde durch unterschiedliche 

Sozialhilfeniveaus in den Mitgliedsstaaten Sekundärmigration gefördert. 

 

e. Zudem sollte die Mitwirkung des Asylwerbers am Verfahren weiterhin ein 

wesentlicher Faktor bleiben. Eine Einschränkung der Entzugsgründe bei der 

Grundversorgung wird daher kritisch gesehen. 

 

f. Die neuen Schubhaftbedingungen in der Aufnahme Richtlinie werden kritisch 

gesehen. Sie stellen massive Einschränkungen der Inschubhaftnahme dar.  

 

g. Die Erweiterung der Gruppe besonders Schutzwürdiger auf psychisch kranke 

Personen wird kritisch gesehen, da dies zu Missbrauch führen könnte. 

 



9. zur Dublin-VO 

a. Österreich begrüßt das Grundprinzip der derzeit geltenden Dublin-Verordnung zur 

Feststellung des zuständigen Mitgliedstaaten zur Prüfung eines Asylantrags. Der 

Evaluierungsbericht der Kommission hat gezeigt, dass das bestehende System 

grundsätzlich funktioniert, die Effizienz allerdings gesteigert werden sollte. 

 

b. Österreich hat sich daher von der Neufassung der Dublin-Verordnung Änderungen 

erwartet, die die Effizienz des Dublin-Vollzugs erhöhen, die Mitgliedsstaaten bei der 

Umsetzung der Dublin-Verordnung unterstützten und die Zuständigkeits- und 

Vollzugslücken schließen und Rechtssicherheit schaffen. 

 

c. Die Kommission hat nun allerdings einen Änderungsentwurf vorgelegt, der das 

Grundprinzip der Verordnung ändert und nun nicht mehr ein Zuständigkeitssystem für 

die Mitgliedsstaaten, sondern auf eine weitgehende Ausweitung der Rechte von 

Asylwerbern inklusive einer partiellen Wahlfreiheit des zuständigen Mitgliedsstaats 

durch den Asylwerber abzielt. 

 

d. Besonders problematisch aus österreichischer Sicht sind folgende 

Änderungsvorschläge:  

 

• Die von der Kommission vorgeschlagene Möglichkeit zur zeitweiligen Aussetzung 

von Dublin-Überstellungen wird kritisch gesehen. Es darf aus österreichischer Sicht 

zu keiner Aufweichung der Verantwortung der Mitgliedsstaaten kommen. Das von 

der Kommission vorgeschlagene System würde zu einer weiteren kosten- und 

administrationsintensiven Verzögerung der Verfahren führen. 

 

• Das Selbsteintrittsrecht der Mitgliedsstaaten sollte nicht im Sinne einer 

Zustimmungsmöglichkeit des Asylbewerbes eingeschränkt werden.  

 

• Österreich spricht sich zudem für die Beibehaltung des bestehenden 

Familienbegriffes im Sinne der Kernfamilie (Elternteil eines minderjährigen Kindes, 

Ehegatte, Minderjähriges Kind eines Asylwerbers) aus.  

 



• Die Aufnahme von Bestimmungen zu Gewahrsam in die Verordnung bzw. eine 

Einschränkung der derzeitigen Schubhaftregelungen würde den effektiven Vollzug 

der Dublin-Verordnung wesentlich erschweren. 

 

e. Eine Aussetzung der Anwendung der Regelungen der Dublin-VO für 

Mitgliedsstaaten, die infolge unzureichender organisatorischer oder 

menschenrechtlicher Vorkehrungen ein überlastetes Asylsystem aufweisen, erscheint 

als Anreiz zu den Zielen einer gemeinsamen Asylpolitik zuwiderlaufenden 

Lenkungseffekten verstanden werden. Priorität muss eine ordnungsgemäße 

Umsetzung der bestehenden Standards, nötigenfalls mit gemeinschaftlicher 

Unterstützung  haben. 

 

f. Neue gemeinschaftsrechtliche Regelungen zu Rechtsbehelfen sind einerseits 

entbehrlich, andererseits geeignet, die Vollziehung der Dublin-Verordnung erheblich 

zu behindern. 

 

10. zur EURODAC-VO: 

a. Österreich unterstützt die Festlegung klarer Fristen für die Datenübermittlung zur 

Verbesserung der Effizienz der EURODAC-Verordnung. Es sollten jedoch gewisse 

Ausnahmen z.B. bei mangelnder Mitwirkung durch den Asylwerber in die 

Verordnung oder faktischer Unmöglichkeit (wie etwa bei Krankenhausaufenthalt) 

aufgenommen werden. 

 

b. Der Ausweitung der Verordnung auf subsidiär Schutzberechtigte im Einklang mit den 

entsprechenden Änderungsvorschlägen zur Dublin-Verordnung kann zugestimmt 

werden.   

 

c. Die Einrichtung einer neuen Management Struktur für EURODAC gemeinsam mit 

anderen IT-Systemen wird begrüßt.  

 

d. Österreich wünscht sich verpflichtende Regelungen zur Einspeicherung bzw. 

Abfragemöglichkeiten zur Datenkategorie der illegal an der Grenze aufgegriffen 

Drittstaatsangehörigen. Auch eine zwingende Einspeicherung von illegal Aufhältigen 

wird aus österreichischer Sicht als sinnvoll erachtet. EURODAC sollte so umfassend 

wie möglich genutzt werden können.  



 

e. Die vorgeschlagenen Änderungen zur EURODAC Verordnung können nicht getrennt 

von den Änderungen der Dublin II Verordnung gesehen werden. Eine Zustimmung 

zur EURODAC kann nur im Einklang mit der Dublin-Verordnung erfolgen. 

 

11. zur VO betreffend Asyl-Unterstützungsbüro 

Österreich erkennt die Bemühungen der Kommission durch Intensivierung der praktischen 

Zusammenarbeit eine einheitlichere Anwendung von EU-Asylrechtsregelungen zu erreichen 

und hierdurch insbesondere zur Minderung der Sekundärmigration von Asylwerbern 

innerhalb der EU beizutragen, an. Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der 

Europäischen Union ist der Auffassung, dass unnötige und kostenintensive bürokratische 

Strukturen zu vermeiden sind. In diesem Sinne müsste die Erforderlichkeit der Neuschaffung 

eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen von der Kommission noch 

nachgewiesen bzw. konkret begründet und ausführlich diskutiert werden.“ 

 

 


