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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Asyl: praktische Zusammenarbeit, Qualität der Beschlussfassung im gemeinsamen 
europäischen Asylsystem
(2006/2184(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 63 Absatz 1 und Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über 
Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung 
der Flüchtlingseigenschaft1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Asylantrags zuständig ist3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur 
Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten4,

– unter Hinweis auf das Haager Programm vom 4. und 5. November 2004,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „über die Intensivierung der konkreten 
Zusammenarbeit: Neue Strukturen, neue Konzepte: Verbesserung der Beschlussfassung 
im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem“ (KOM(2006)0067),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Anpassung der die 
Zuständigkeit des Gerichtshofs betreffenden Bestimmungen des Titels IV des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf die Gewährleistung eines 
effektiveren gerichtlichen Rechtsschutzes (KOM(2006)0346),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf, dass die erste Phase der Einführung des gemeinsamen Asylsystems 
mit der Annahme der vier in Artikel 63 Absatz 1 des EG-Vertrags vorgesehenen 
Instrumente abgeschlossen wurde; in dem Bewusstsein, dass es sowohl politische als 

                                               
1 ABl. L 326 vom 13.12.2005, S. 13.
2 ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.
3 ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1.
4 ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18.
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auch technische Schwierigkeiten gibt, die überwunden werden müssen, um zu der 
zweiten Phase des europäischen Asylsystems zu gelangen, die zum Ziel hat, ein 
gemeinsames Asylverfahren und ein einheitliches Statut für die Personen, die ein Recht 
auf Asyl oder auf subsidiären Schutz haben, einzuführen, und in der Hoffnung, dass das 
Jahr 2010 als vorgesehene Frist eingehalten wird,

B. unter besonderem Hinweis auf die Definition von "Flüchtling", die bereits in der 
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, vom Europäischen Parlament unterstützt wurde 
und daher auch für diesen Bericht Gültigkeit hat,

C. unter Hinweis darauf, dass die Annahme von Richtlinien bei der Umsetzung 
gemeinsamer Normen nur ein erster Schritt ist, und dass dieser Phase notwendigerweise 
eine angemessene Umsetzung der auf Gemeinschaftsebene angenommenen 
Bestimmungen in allen Mitgliedstaaten folgen muss; in der Auffassung, dass der 
Kontrolle dieser Umsetzung durch die Kommission eine wesentliche Bedeutung 
zukommt, und dass für diese Aufgabe daher entsprechende Mittel bereitgestellt werden 
müssen,

D. unter Hinweis darauf, dass es sich bei den bislang im Asylbereich angenommenen 
Instrumenten um Mindestnormen handelt, 

E. unter Hinweis darauf, dass der Europäische Rat den Rat und die Kommission im Haager 
Programm vom 4./5. November 2004 aufgefordert hat, geeignete Strukturen zu schaffen, 
die die für Asylfragen zuständigen nationalen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
einbeziehen, um die konkrete Zusammenarbeit zu erleichtern, sowie in der Auffassung, 
dass die Intensivierung dieser konkreten Zusammenarbeit, sowie des 
Informationsaustausches und des Austausches bewährter Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten die einzige Möglichkeit ist, das Ziel der Vereinheitlichung des
Verfahrens zu erreichen,

F. in der Auffassung, dass die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens ein Eckstein bei der 
Schaffung eines gemeinsamen Asylsystems ist, und dass eine konkrete und regelmäßige 
Zusammenarbeit zwischen den diversen und mit gleichen Aufgabenstellungen betrauten 
Verwaltungsebenen der Mitgliedstaaten am besten geeignet ist, ein solches Vertrauen zu 
schaffen,

G. unter nachdrücklichem Hinweis darauf, dass eine effiziente Umsetzung der Asylpolitik 
die Verfolgung mehrerer ergänzender Ziele voraussetzt, wie etwa die Verbesserung der 
Qualität der Beschlussfassung, die rasche und sichere Bearbeitung von Schutzanträgen 
sowie die Organisation von Informationskampagnen in den Herkunftsländern, welche
über die Konsequenzen einer illegalen Einwanderung, sowie die Konsequenzen im Falle 
der Nicht-Zuerkennung des Flüchtlingsstatus ebenso aufklären wie über die 
Möglichkeiten der legalen Zuwanderung,

H. in der Erwägung, dass es zur Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung der 
Asylanträge und somit zur Verringerung der Zahl der Gerichtsverfahren und der 
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Verzögerungen bei den Verfahren sinnvoll sein kann, die Unterstützung einschlägiger 
Organisationen in Anspruch zu nehmen, z.B. das UNHCR, das eine Methode entwickelt 
hat, um die Behörden bei der Verbesserung der Qualität ihrer Beschlussfassung zu 
unterstützen (Quality initiative),

I. unter Hinweis darauf, dass, wie der Rat Justiz und Inneres am 27. und 28. April 2006 
erklärt hat, die Einführung eines einheitlichen Verfahrens gefördert werden muss, um
Verzögerungen zu vermeiden und somit einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der 
Effizienz der Verfahren zu leisten,

J. unter nachdrücklichem Hinweis darauf, dass die Mitgliedstaaten trotz eines gemeinsamen 
Fundaments von Maßnahmen, die seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im 
Asylbereich verabschiedet wurden, auf nationaler Ebene weiterhin Maßnahmen setzen 
oder Beschlüsse fassen, die Auswirkungen auf die anderen Mitgliedstaaten haben, 
insbesondere in Bezug auf die Gewährung internationalen Schutzes, 

K. unter Hinweis darauf, dass der Artikel 29 der Richtlinie 2005/85 über die Verfahren die 
Erstellung einer gemeinsamen Minimalliste der als sichere Herkunftsstaaten geltenden 
Drittstaaten vorsieht, und in dem Bedauern darüber, dass diese Liste immer noch nicht 
erstellt wurde, wohl wissend, dass es sich hierbei um einen entscheidenden Faktor bei der 
Einführung eines gemeinsamen Asylsystems, sowie rascher Statusentscheidungen
handelt,

L. in dem Bedauern darüber, dass der Rat es nicht als nötig erachtet hat, dass bei der 
Erstellung der Liste der sicheren Drittstaaten das Verfahren der Mitentscheidung 
angewandt wird, und mit Interesse dem Urteil entgegen sehend, das der Gerichtshof zu 
dieser Frage fällen wird,

M. unter Hinweis darauf, dass die Mitgliedstaaten qualitativ hochwertige Informationen über 
die aktuelle Gefährdungslage in den  Herkunftsländern besitzen müssen, wenn sie 
zuverlässige und faire Verfahren garantieren sollen,

N. im Bewusstsein der technischen und politischen Schwierigkeiten, die die gemeinsame 
Nutzung der sensiblen Informationen über die Herkunftsländer beeinträchtigen, jedoch in 
der festen Überzeugung, dass es auf Dauer gelingen muss, eine gemeinsame Datenbank 
über die Herkunftsländer einzurichten, damit alle Mitgliedstaaten sich bei ihren 
Entscheidungen auf idente Informationen stützen können,

O. in der Erwägung, dass es zur Verbesserung der Beschlussfassungsverfahren nötig ist, das 
Ausbildungsniveau der Beamten, die diese Entscheidungen treffen, zu erhöhen,

P. unter Hinweis darauf, dass das am besten geeignete Verfahren, das es dem Gerichtshof 
ermöglicht die Einheit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren, das in Artikel 234 des EG-
Vertrags vorgesehene Vorabentscheidungsverfahren ist, und dass ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Verfahrens der Grundsatz ist, wonach jedes nationale Gericht mit dem Gerichtshof in 
einen Dialog treten kann; jedoch in dem Bedauern darüber, dass der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften aufgrund der Ausnahme von diesem Prinzip gemäß Artikel 68 
des EG-Vertrags nur dann befugt ist, Bestimmungen im Asylbereich auszulegen, wenn ihm 
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die Frage von einem letztinstanzlichen nationalen Gericht vorgelegt wurde,

1. wiederholt mit Nachdruck, dass das letztendliche Ziel bei der Einführung eines gemeinsamen 
Asylsystems darin bestehen muss, qualitativ hochwertige, d.h. begründete, gerechte und 
rasche Entscheidungen zu treffen; weist darauf hin, dass eine Verbesserung der Qualität der 
Beschlussfassung den Vorteil bietet, die Kosten des Systems zu verringern, indem die Dauer 
und gegebenenfalls die Zahl der Berufungsverfahren begrenzt werden; 

2. verurteilt die offenkundig unzureichenden Möglichkeiten der Kommission, die Umsetzung 
der diversen Richtlinien im Asylbereich zu kontrollieren, und ermahnt die Mitgliedstaaten, 
der Kommission ihre Aufgabe zu erleichtern, indem sie ihr systematisch eine 
Äquivalenztabelle vorlegen, in der eingetragen wird, mit welchen Maßnahmen welche 
Bestimmungen der Richtlinien offenbar umgesetzt wurden;

3. fordert die Kommission auf, darauf hinzuwirken, in allen Mitgliedstaaten die Einführung 
eines einheitlichen Verfahrens zu fördern, mit dem an Schnelligkeit und an Effizienz 
gewonnen werden kann;

4. weist darauf hin, dass in Bezug auf die Bedingungen und die Modalitäten für die Gewährung 
des internationalen Schutzes und insbesondere des subsidiären Schutzes es solange 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten geben wird und das Faktum des „Asyl-
Shoppings“ bestehen bleibt, als sich die geltenden Rechtsvorschriften im Asylbereich auf 
Mindestnormen stützen;

5. weist nachdrücklich darauf hin, dass eines der Ziele der im Asylbereich angenommenen 
Instrumente darin besteht, die so genannten „sekundären“ Bewegungen einzudämmen; 
ermahnt die Mitgliedstaaten bereits jetzt, konkret auf eine höchstmögliche Konvergenz 
zwischen ihren jeweiligen Asylpolitiken hinzuarbeiten;

6. ist der Auffassung, dass eine der Verbesserungen, die am europäischen Asylsystem
vorzunehmen sind, darin bestehen sollte, die Last zwischen den Mitgliedstaaten besser zu 
verteilen, und sieht bereits jetzt der Bewertung der Verordnung Dublin II durch die 
Kommission sowie etwaigen Vorschlägen in diesem Bereich mit Interesse entgegen;

7. ist der Auffassung, dass darauf zu achten ist, dass die für die Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus zuständigen Beamten über eine solide Ausbildung verfügen; 

8. fordert, in den Herkunftsländern Informationskampagnen durchzuführen, die die potenziellen 
Asylbewerber über die Risiken der illegalen Einwanderung und die Konsequenzen im Falle 
der Nicht-Zuerkennung des Flüchtlingsstatus ebenso aufklären wie über die Möglichkeiten 
der legalen Zuwanderung. Dies mit dem Ziel, die Zahl der unbegründeten Asylanträge sowie 
der illegalen Grenzübertritte zu verringern;

9. fordert die faire und rasche Umsetzung der Maßnahmen, die auf Personen anzuwenden sind,
die den Flüchtlingsstatus nicht erhalten oder deren Flüchtlingsstatus aberkannt wurde;

10. fordert die Kommission auf, die technischen und politischen Schwierigkeiten bei der 
Einführung einer gemeinsamen Datenbank über die Herkunftsländer so rasch wie möglich zu 
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beheben; wünscht, dass eine pragmatische Lösung für das Problem der Vielsprachigkeit 
gefunden wird;

11. begrüßt die Bemühungen der Kommission, gemäß den in Artikel 29 der Richtlinie über 
Asylverfahren vorgesehenen Bestimmungen, eine Liste sicherer Drittstaaten zu erstellen und 
fordert vom Rat umgehend diesbezügliche Beschlüsse;

12. ist der Auffassung, dass die Koordinierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
konkreten Zusammenarbeit im Asylbereich weiterhin Aufgabe der Kommission sein sollte, 
die dafür über angemessene Ressourcen verfügen muss; fordert die Kommission auf, sich in 
dem Bericht, den sie Anfang 2008 über die Fortschritte bei der ersten Phase der Tätigkeiten 
vorlegen wird, für diese Option auszusprechen, anstatt sich für die Schaffung einer neuen 
Struktur in Form einer „europäischen Unterstützungsagentur“ einzusetzen, wie derzeit 
vorgesehen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit dem UNHCR zusammenzuarbeiten und nach dem 
Vorbild des Vereinigten Königreichs und Österreichs eine Operation „Quality Initiative“ 
einzuführen, und die Ergebnisse dieser Initiative zu publizieren, damit die besten 
Verfahren bei der Bearbeitung der Anträge auf internationalen Schutz bekannt und 
gefördert werden;

14. begrüßt die von der Kommission geplanten Maßnahmen zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten, auf denen hoher Druck lastet, damit diese die Probleme im 
Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber und der Prüfung der Asylanträge
bewältigen können, insbesondere und vor allem durch die Entsendung von Expertenteams;

15. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es Aufgabe der Kommission ist, die Anwendung der 
im Asylbereich verabschiedeten Richtlinien zu kontrollieren, und dass sie zu diesem 
Zweck über die entsprechenden Ressourcen verfügen muss, die derzeit jedoch völlig 
unzureichend sind, um eine solche umfassende Aufgabe mit Erfolg zu Ende zu bringen; ist 
der Auffassung, dass die Glaubwürdigkeit der Union in diesem Bereich, sowie die Zukunft 
der gemeinsamen Asylpolitik auf dem Spiel stehen;

16. weist darauf hin, dass der im Bereich Asylpolitik geschaffene Corpus des 
Gemeinschaftsrechts unionsweit eine einheitliche Auslegung und Anwendung erfordert; 
ist der Auffassung, dass die Harmonisierung im Bereich der Asylpolitik erleichtert und 
beschleunigt wird, wenn der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nun von 
anderen Gerichten als den höchsten nationalen Gerichten befasst werden kann, wie dies
derzeit der Fall ist; fordert den Rat daher auf, dem Gerichtshof den vollen Umfang seiner 
Befugnisse im Bereich der Vorabentscheidung gemäß Titel IV des EG-Vertrags wieder 
zuzuerkennen.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Mit der Annahme der vier in Artikel 63 Absatz 1 EGV vorgesehenen Instrumente wurde am 
1. Dezember 2005 die erste Phase der Einführung des gemeinsamen Asylsystems 
abgeschlossen. Jetzt geht es also darum, die eingeführten Strukturen zu konsolidieren, um zu 
der zweiten Phase des Systems überzugehen, welche die Einführung eines gemeinsamen 
Asylsystems und eines einheitlichen Statuts für die Personen, die als Flüchtling anerkannt 
sind oder denen subsidiärer Schutz gewährt wird, vorsieht.

Im Haager Programm vom 4./5. November 2005 hat der Europäische Rat darauf hingewiesen, 
dass die Asylpolitik sich nunmehr auf drei große Achsen stützen sollte, nämlich die 
Einführung eines einheitlichen Verfahrens, die gemeinsame Nutzung der Informationen über 
die Herkunftsländer und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere um den Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer geographischen 
Lage besonderem Druck ausgesetzt sind, zu helfen, diesen besser zu bewältigen.

Um diese Ziele zu erreichen und zur zweiten Phase des Asylsystems übergehen zu können, 
muss vor allem die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden,
mit dem endgültigen Ziel, eine Verbesserung der Qualität der Beschlussfassung zu erreichen, 
die nach Auffassung des Berichterstatters schneller, gerechter und zuverlässiger sein sollte. 
Die Intensivierung dieser konkreten Zusammenarbeit ist Gegenstand der Mitteilung der 
Kommission, auf die sich dieser Bericht bezieht. In diesem Zusammenhang hat der 
Berichterstatter einige Aspekte aufgegriffen, die entscheidend zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit und dadurch auch der Beschlussfassung im Bereich der Asylpolitik 
beitragen könnten, welche nachfolgend angeführt werden.

Einheitliches Verfahren

Mit dem einheitlichen Verfahren wird die Beschlussfassung beschleunigt; dieses Verfahren ist 
daher zu fördern. In den meisten Mitgliedstaaten wurde bereits ein einheitliches Verfahren 
eingeführt, das die Prüfung der Kriterien für die Gewährung des Flüchtlingsstatus und die 
Kriterien, die Zugang zu subsidiärem Schutz gewähren, in einer einzigen Operation 
zusammenfasst. Dies ist durchaus lobenswert, in dem Sinne, dass es in der Regel wenig 
wahrscheinlich ist, dass die Person, die einen Antrag auf Gewährung von internationalem 
Schutz stellt, in der Lage ist, zu bestimmen, ob ihr Antrag den Kriterien der Genfer 
Konvention oder anderen Formen des internationalen Schutzes entspricht. Diese 
Vorgehensweise ist auch rationaler, insofern als eine einzige Instanz eine Entscheidung trifft 
und dabei sämtliche Kriterien der Zulässigkeit des internationalen Schutzes prüft, wodurch 
vermieden wird, dass der Antragsteller gegebenenfalls mehrere Anträge bei mehreren 
Instanzen einreichen muss, die vergleichbare Tatsachen bewerten.

Eine gemeinsame Datenbank

Die Qualität der in erster Instanz getroffenen Entscheidungen hängt von der Qualität der 
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Informationen ab, auf die sich diese Entscheidungen stützen. Die Sammlung von 
Informationen über die Herkunftsländer muss daher verbessert werden, und um die 
Beschlussfassungskriterien der Länder der Union so weit wie möglich zu harmonisieren, ist 
darauf zu achten, dass alle Mitgliedstaaten über die gleichen Informationen verfügen. Eine 
gemeinsame Nutzung der verfügbaren Informationen über die Herkunftsländer ist umso
notwendiger als die Mittel, die zur Sammlung dieser Informationen eingesetzt werden, sich 
von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden. Einige haben in diesem Bereich hoch 
entwickelte Datenbanken geschaffen, die ihre Entscheidungsträger nutzen sollen, andere 
hingegen verfügen nicht über eigene Informationsquellen und verlassen sich daher auf externe 
Quellen, z.B. auf nichtstaatliche Organisationen und auf das UNHCR. Um jedoch eine 
bessere Homogenität der Entscheidungen zu gewährleisten wäre es zweifellos sehr wichtig, 
dass sich die Entscheidungen auf idente Daten stützen. Daher ist es sinnvoll, auf die 
Schaffung einer gemeinsamen Datenbank über die Herkunftsländer hinzuarbeiten, für die sich 
der Berichterstatter mit Nachdruck ausspricht, und deren „gemeinsames Portal“, wie es in der 
Mitteilung der Kommission heißt, nur eine Zwischenphase sein kann, die so kurz wie möglich 
sein sollte. Es würde sich nämlich darum handeln, wie die Kommission es auch in Erwägung 
zieht, gemeinsame Leitlinien über das Einholen und die Analyse von Informationen durch die 
zuständigen nationalen Behörden auszuarbeiten, damit eine europäische Datenbank mit 
Informationen über die Herkunftsländer auf der Grundlage gemeinsamer gemeinschaftlicher 
Normen eingerichtet werden kann.

Ausbildung der Beamten

Wenn man eine Verbesserung der Beschlussfassung anstrebt, ist selbstverständlich darauf zu 
achten, dass die Personen, die mit der Annahme der Beschlüsse befasst sind, selbst über die 
erforderlichen Kompetenzen und somit über eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
verfügen. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass einige Länder, wie z.B. das 
Vereinigte Königreich und Österreich, die Initiative ergriffen und sich an ein im Asylbereich 
spezialisiertes Organ, das UNHCR, gewandt haben, damit ihnen dieses dabei hilft, in der 
alltäglichen Praxis die Bearbeitung der Asylanträge zu prüfen und die Abwicklung durch 
konkrete Vorschläge zu verbessern. Es handelt sich hier um ein Beispiel, dem nachgeeifert 
werden und das zur Ausarbeitung eines Handbuchs über „bewährte Methoden“ führen könnte.
Der Berichterstatter begrüßt diverse im Rahmen von Eurasil1 getroffene Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Qualifikationen der Beamten, die im Asylbereich tätig sind, und spricht 
sich für deren Verbreitung aus. Er möchte ferner, dass sich die Mitgliedstaaten bemühen, 
verschiedene Arten von Maßnahmen einzuführen, mit denen nicht nur die Kompetenzen ihrer 
Beamten erhöht werden sollen, sondern auch deren Motivation gewahrt werden soll, was nach 
Ansicht der Experten des UNHCR von wesentlicher Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang 
könnte man die Ausarbeitung eines Ausbildungsprogramms auf der Ebene der EU in 
Erwägung ziehen, das es den Beamten der Mitgliedstaaten ermöglichen würde, sich kennen 
zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Mit diesem Programm könnten sie sich mit dem 
derzeitigen Rechtsrahmen sowie mit diversen praktischen Aspekten ihrer Arbeit vertraut 
machen, wie z.B. den Gesprächstechniken, den Kriterien zur Bewertung der Glaubwürdigkeit 
der von den Antragstellern abgegebenen Erklärungen sowie der Berücksichtigung der 
spezifischen Bedürfnisse der schutzbedürftigen und traumatisierten Personen, denen sie 
helfen sollen. 

                                               
1 Das EU-Netz für Asylpraktiker wurde 2002 gegründet.
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Rolle des Gerichtshofs

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Harmonisierung im Asylbereich erleichtert und 
beschleunigt würde, wenn der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nunmehr von 
anderen als den höchsten nationalen Gerichten befasst werden kann, wie dies derzeit der Fall 
ist. Er ist ferner der Auffassung, dass eine homogene Anwendung des Besitzstandes 
insbesondere dazu beitragen würde, die sekundären Bewegungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einzudämmen, ein Phänomen, das ständig Anlass zu Besorgnis gibt. Er 
begrüßt daher eine Anpassung der Bestimmungen von Titel IV des EG-Vertrags, um einen
effektiveren gerichtlichen Rechtsschutz zu gewährleisten, und zwar umso mehr, als die derzeit 
geltende Ausnahme sich auf Politikbereiche auswirkt, die in Bezug auf die Grundrechte 
besonders sensibel sind, da sie den Schutz schutzbedürftiger Personen betreffen.

Rolle der Kommission 

Damit die Kommission eine einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts im 
Asylbereich gewährleisten kann, muss sie in der Lage sein, die Umsetzung der auf diesem 
Gebiet verabschiedeten Richtlinien angemessen zu kontrollieren. Die Ressourcen, über die sie 
verfügt, sind jedoch offenbar unzureichend, woraus sich eine Externalisierung der Aufgaben 
ergibt, die nach Auffassung des Berichterstatters die Ausübung ihrer Funktion als Hüterin der 
Verträge gefährden könnte. Der Berichterstatter vertritt daher die Auffassung, dass die 
Kommission Juristenteams aus den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Übersetzerteams 
einsetzen sollte, damit sie ihre Kontrollfunktion unter den besten Bedingungen erfüllen kann. 
Die Mitgliedstaaten ihrerseits sollten der Kommission systematisch eine Äquivalenztabelle 
vorlegen, aus der klar hervorgeht, auf welche Bestimmungen der Richtlinien sich die 
nationalen Maßnahmen beziehen, die Gegenstand einer Notifizierung sind. Es handelt sich 
hier um ein bewährtes Verwaltungsverfahren, das in den Bereich der loyalen Zusammenarbeit 
fällt. Daher ist schwer zu verstehen, weshalb dieses von den Mitgliedstaaten nicht eingehalten 
wird.

Schließlich ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass die Verwaltung der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der praktischen Zusammenarbeit, wie in der Mitteilung 
festgelegt, auf Dauer die Kapazitäten eines Kooperationsnetzes im Asylbereich überschreiten 
könnte. Trotzdem ist er der Auffassung, dass es Aufgabe der Kommission ist, die 
Koordinierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen europäischen 
Asylsystem zwischen den Mitgliedstaaten zu übernehmen, und er warnt vor der Versuchung, 
diese Aufgaben einer neuen Agentur anzuvertrauen. Er spricht sich entschieden gegen diesen 
Vorschlag aus.

Alles in allem begrüßt der Berichterstatter die in der Mitteilung der Kommission enthaltenen 
konkreten Vorschläge zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
im Asylbereich, und hofft, dass es mit dieser pragmatischen Methode möglich sein wird, bis 
zum Jahr 2010 ein gemeinsames Asylsystem zu entwickeln.


