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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Bewertung des Dublin-Systems
(2007/2262(INI))

Das Europäische Parlament,

– 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 ist (Dublin-Verordnung)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 
über die Einrichtung von „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke 
der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens2,

– 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 Schutzes3,

– 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 („die Aufnahmerichtlinie“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und 
internationalen Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates 
über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates über den Zugang der Polizei- und 
Strafverfolgungsbehörden sowie von Europol zu Eurodac6,

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 573/2007/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Mai 2007 zur Einrichtung des Europäischen Flüchtlingsfonds für den 
Zeitraum 2008 bis 2013 innerhalb des Generellen Programms Solidarität und Steuerung 
der Migrationsströme und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/904/EG des Rates7,

                                               
1 ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1.
2 ABl. L 316 vom 15.12.2000, S. 1.
3 ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.
4 ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18.
5 ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23.
6 2807. Tagung des Rates Justiz und Inneres in Luxemburg, 12. und 13. Juni 2007.
7 ABl. L 144 vom 6.6.2007, S. 1.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2006 zur Lage in den 
Flüchtlingslagern auf Malta1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zu Asyl: praktische 
Zusammenarbeit, Qualität der Beschlussfassung im gemeinsamen europäischen 
Asylsystem2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2008 im Hinblick auf eine EU-
Kinderrechtsstrategie3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2008 zum Fall des iranischen 
Staatsangehörigen Seyed Mehdi Kazemi4,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass jeder Asylbewerber Anspruch auf umfassende Prüfung seines 
individuellen Antrags hat,

B. in der Erwägung, dass Asylgesetzgebung und –praxis von Land zu Land nach wie vor sehr 
unterschiedlich gehandhabt und dass Asylbewerber in verschiedenen Dublin-Staaten 
unterschiedlich behandelt werden, 

C. in der Erwägung, dass sich das Dublin-System auf Prämissen wie gegenseitiges Vertrauen 
und Zuverlässigkeit gründet und dass das gesamte System in Mitleidenschaft gezogen 
wird, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wenn also ernsthafte Lücken in 
der Datensammlung oder Unstimmigkeiten in der Beschlussfassung einzelner 
Mitgliedstaaten bestehen, 

D. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten nachweislich keinen effektiven Zugang zu 
einem Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus garantieren,

E. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten die Aufnahmerichtlinie nicht effektiv 
anwenden, und zwar weder in Bezug auf Asylbewerber, die gemäß der Dublin-
Verordnung in andere Mitgliedstaaten zu überstellen sind, noch in Bezug auf die 
Rückführung an den zuständigen Mitgliedstaat,

F. in der Erwägung, dass die Vielzahl der Mehrfachersuchen und die geringe Zahl der 
tatsächlichen Überstellungen ein Hinweis auf die Defizite des Dublin-Systems sind,

G. in der Erwägung, dass eine korrekte Durchführung der Dublin-Verordnung durchaus eine 
ungleiche Verteilung der Verantwortung für Schutz suchende Menschen zum Nachteil 

                                               
1 ABl. C 293 E vom 2.12.2006, S. 301.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0286.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0012.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0107.
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einiger Mitgliedstaaten bewirken kann, die den Migrationsströmen einfach aufgrund ihrer 
geographischen Lage besonders stark ausgesetzt sind,

H. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten kein Interesse daran haben, sich an die 
Auflagen zur Erfassung illegal Eingereister in der Eurodac-Datenbank zu halten, da dies 
die Zahl der von ihnen zu bearbeitenden Asylanträge erhöhen könnte.,

I. in der Erwägung, dass mit der Dublin-Verordnung ein System eingerichtet wird, mit dem 
der für die Prüfung eines Antrags zuständige Mitgliedstaat bestimmt wird, dieses System 
aber kein Mechanismus zur Lastenteilung ist oder sein kann,

J. in der Erwägung, dass Antragsteller umfassend über den Dublin-Prozess und dessen 
mögliche Konsequenzen informiert sind,

K. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen 
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein muss,

L. in der Erwägung, dass zwar die Wahrung der Einheit der Familie in der Hierarchie der 
Kriterien der Dublin-Verordnung an erster Stelle genannt wird, dass diese Bestimmung 
aber nicht oft angewendet wird, 

M. in der Erwägung, dass die statistischen Angaben zu Überstellungen offensichtlich ungenau 
sind, da aus ihnen beispielsweise nicht die Zahl der Ersuchen um Aufnahme eines 
Asylbewerbers im Falle des illegalen Überschreitens der Grenze oder der Anteil der 
Ersuchen um Aufnahme im Vergleich zu den Ersuchen um Wiederaufnahme hervorgeht,

N. in der Erwägung, dass der Rat „Justiz und Inneres“ auf seiner Tagung am 12. und 13. Juni 
2007 in Luxemburg die Kommission aufgefordert hat, baldmöglichst eine Änderung der 
Eurodac-Verordnung vorzuschlagen, um den Polizei- und Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sowie Europol unter bestimmten Bedingungen den Zugang zu Eurodac, 
einer Datenbank, die ursprünglich als Instrument für die Umsetzung der Dublin-
Verordnung gedacht war, zu ermöglichen,

Effizienz des Systems und geteilte Verantwortung

1. ist der festen Überzeugung, dass, solange kein befriedigendes und einheitliches 
Schutzniveau existiert, das Dublin-System sowohl aus technischer als auch aus 
menschlicher Sicht unbefriedigende Ergebnisse zeitigen wird und Asylbewerber auch 
künftig triftige Gründe für den Wunsch haben werden, ihren Antrag in einem speziellen 
Mitgliedstaat zu stellen und damit das System zu umgehen;

2. bekräftigt, dass es dringend erforderlich ist, sowohl die Qualität als auch die 
Einheitlichkeit des Entscheidungsprozesses zu verbessern; ist der Überzeugung, dass ein 
europäisches Unterstützungsbüro für Asylpolitik in dieser Hinsicht eine wertvolle Rolle 
spielen könnte; 
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3. fordert die Kommission auf zu prüfen, inwiefern das UNHCR direkte finanzielle 
Unterstützung anstelle projektbezogener Finanzhilfe erhalten könnte, damit es seine 
Kontroll- und Beratungstätigkeit in der EU verbessern und die Verfahren zur 
Unterstützung nationaler Behörden bei deren Bemühungen um die Verbesserung der 
Qualität ihrer Entscheidungsfindung weiterentwickeln kann;

4. fordert die Kommission auf, Vorschläge für Mechanismen zur Lastenteilung zu 
unterbreiten, die zur Entlastung der Mitgliedstaaten beitragen könnten, welche 
gegebenenfalls eine unverhältnismäßig hohe Last zu tragen hätten, die aber nicht in das 
Dublin-System passen;

5. ersucht die Kommission, Mechanismen vorzusehen, die die Überstellung von 
Asylbewerbern in Mitgliedstaaten verhindern, welche keine umfassende und faire 
Bearbeitung ihres Antrags garantieren;

Rechte der Antragsteller

6. fordert die Kommission auf, in die neue Verordnung klarere und strengere Bestimmungen 
hinsichtlich der Methoden aufzunehmen, mittels derer Schutz suchende Personen über die 
Konsequenzen der Dublin-Verordnung informiert werden, und Möglichkeiten für die 
Erarbeitung eines einheitlichen Informationsblattes zu prüfen, das in bestimmte Sprachen 
übersetzt und an alle Mitgliedstaaten verteilt werden könnte;

7. fordert die Kommission auf, Artikel 19 und 20 der Dublin-Verordnung über die 
Aufnahme und Wiederaufnahme dahingehend zu ändern, dass Asylbewerbern gegen die 
Entscheidung, im Rahmen der Dublin-Verordnung die Verantwortung auf einen anderen 
Mitgliedstaat zu übertragen, ein automatisches Recht auf Rechtsbehelf mit aufschiebender 
Wirkung eingeräumt wird;

8. bekräftigt, dass der Grundsatz der Nichtzurückweisung als eine der Säulen jeglicher 
gemeinsamer Asylsysteme auf EU-Ebene erhalten bleiben sollte, und fordert, dass die 
Umsetzung der Dublin-Verordnung unter keinen Umständen bewirken darf, dass eine 
Antragsprüfung aus verfahrenstechnischen Gründen eingestellt und das Verfahren zur 
umfassenden und fairen Prüfung des ursprünglichen Antrags nach Überstellung gemäß 
Dublin-Verfahren nicht wieder aufgenommen wird; vertritt die Ansicht, dass dies in der 
Verordnung klargestellt werden muss;

9. ist der Ansicht, dass der Informationsaustausch über Überstellungen zwischen den 
Mitgliedstaaten verbessert werden sollte, insbesondere im Hinblick auf spezielle 
medizinische Erfordernisse zu überstellender Personen;

Familienzusammenführung und der Grundsatz des Wohles des Kindes

10. empfiehlt, auf EU-Ebene ein Paket gemeinsamer Leitlinien zur Altersabschätzung zu 
beschließen und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes zu entscheiden;

11. erinnert daran, dass bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes 
von übergeordneter Bedeutung sein muss; verweist nachdrücklich darauf, dass 
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unbegleitete Minderjährige außer zum Zweck der Familienzusammenführung unter keinen 
Umständen in Gewahrsam genommen oder in einen anderen Mitgliedstaat überstellt 
werden dürfen und dass in Fällen, in denen sich eine solche Überstellung als erforderlich 
erweist, das Kind während des gesamten Verfahrens ordnungsgemäß vertreten und 
begleitet werden muss; begrüßt daher die Absicht der Kommission, die Anwendbarkeit 
der Vorschriften der Dublin-Verordnung auf unbegleitete Minderjährige weiter zu 
präzisieren;

12. bedauert, dass die Definition eines Familienmitglieds nach der geltenden Verordnung zu 
restriktiv ist, und ersucht die Kommission, die derzeitige Definition zumindest auf 
abhängige Angehörige wie enge Verwandte, die sonst keine familiäre Unterstützung 
haben, sowie erwachsene Kinder, die nicht für sich sorgen können, auszuweiten; 

13. begrüßt die Absicht der Kommission, den subsidiären Schutz in den Anwendungsbereich 
der Dublin-Verordnung aufzunehmen, da dies eine Zusammenführung von Personen, die 
subsidiären Schutz beantragen, mit Familienmitgliedern ermöglicht, denen dieser Schutz 
in einem anderen Mitgliedstaat gewährt wird oder in dem sie einen solchen Schutz 
beantragt haben;

Gewahrsam

14. ersucht die Kommission um Aufnahme einer Bestimmung, nach der Antragsteller im 
Rahmen der Dublin-Verordnung nur im äußersten Notfall in Gewahrsam genommen 
werden, wobei sie die konkreten Gründe, die zu einer Ingewahrsamnahme führen können, 
und die dabei einzuhaltenden verfahrensrechtlichen Bedingungen angeben sollte;

15. ersucht die Kommission, in der Dublin-Verordnung ausdrücklich zu erklären, dass 
Antragsteller im Rahmen des Dublin-Systems Anspruch auf die gleichen 
Aufnahmebedingungen wie andere Asylbewerber gemäß Aufnahmerichtlinie haben, die in 
Artikel 3 Absatz 1 die allgemeinen Bestimmungen für die materiellen 
Aufnahmebedingungen, die Gesundheitsfürsorge, Freizügigkeit und die Schulbildung 
Minderjähriger festlegt; 

Humanitäre Klausel und Souveränitätsklausel

16. ist der Ansicht, dass die in Artikel 15 der Dublin-Verordnung enthaltene humanitäre 
Klausel dem Dublin-System beträchtliche Flexibilität verleiht, dass die Klausel jedoch 
umfassendere Anwendung finden sollte, um Familien unbillige Härte aufgrund von 
Trennung zu ersparen;

17. ist der Ansicht, dass ein Asylbewerber, der aufgrund einer schweren Krankheit, einer 
schweren Behinderung, seines Alters oder einer Schwangerschaft besonders gefährdet und 
folglich auf die Unterstützung durch einen Verwandten angewiesen ist, der sich im 
Hoheitsgebiet eines anderen als des Mitgliedstaates aufhält, der für die Prüfung des 
Antrags zuständig ist, in jedem Falle mit diesem Verwandten zusammengeführt werden 
sollte; ersucht die Kommission die Möglichkeit zu prüfen, die entsprechenden 
Bestimmungen der humanitären Klausel in Artikel 15 Absatz 2 zwingend vorzuschreiben;
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18. begrüßt die Absicht der Kommission, die Bedingungen und Verfahren für die Anwendung 
der Souveränitätsklausel zu präzisieren und insbesondere das Erfordernis der Zustimmung 
des betroffenen Asylbewerbers einzuführen;

Datenerfassung und Eurodac

19. ist besorgt über die Diskrepanzen und Defizite bei der Datenerfassung, die die Bewertung 
des Dublin-Systems durch die Kommission aufgezeigt hat, und zwar vor allem in Bezug 
auf die Abnahme der Fingerabdrücke bei illegal Eingereisten an den Grenzen der Union, 
was die Gültigkeit des Systems ernsthaft in Zweifel zieht; hofft, dass die neue Verordnung 
zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz den beteiligten 
Akteuren ein genaueres Bild von der Funktionsweise des Dublin-Systems und anderer 
Gemeinschaftsinstrumente über den internationalen Schutz vermittelt;

20. nimmt mit Interesse die Bedenken der Kommission hinsichtlich der Erfassung und der 
Qualität der der Eurodac-Zentraleinheit übermittelten Daten sowie der Nichteinhaltung 
der Verpflichtung zur Löschung bestimmter Daten und von Vorschriften im Hinblick auf 
den Schutz personenbezogener Daten zur Kenntnis; ist der Ansicht, dass diese Mängel, 
die die Zuverlässigkeit von Eurodac in Frage stellen, ordnungsgemäß behoben werden 
müssen, bevor eine weitere Nutzung dieser Datenbank in Betracht gezogen wird;

21. betont, dass das Zugänglichmachen der Eurodac-Datenbank für die Polizei und die 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie Europol die Gefahr birgt, dass 
Informationen in die Hände von Drittstaaten gelangen, was für Asylbewerber und deren 
Familien negative Auswirkungen haben könnte; ist der Überzeugung, dass dies die Gefahr 
einer Stigmatisierung für Asylbewerber erhöht; 

o
o  o

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Überblick über die grundlegenden Bestimmungen der Verordnung Dublin II

Am 18. Februar 2003 nahm der Rat die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
Asylantrags zuständig ist, an. Gemeinsam mit der Durchführungsverordnung1 und der 
„EURODAC“-Verordnung2 bildet diese Verordnung das Dublin-„System“, das gegenwärtig 
in den 27 Mitgliedstaaten sowie in Norwegen und Island Anwendung findet und demnächst 
auf die Schweiz und Liechtenstein ausgedehnt wird.

Mit diesem System soll gewährleistet werden, dass es stets einen Mitgliedstaat gibt, der 
(allein) für die Prüfung eines Antrags zuständig ist. Zudem zielt es vor allem darauf ab, 
Erscheinungen wie „Refugees in Orbit“, sekundäre Migration und Mehrfachanträge 
(gemeinhin als „Asyl-Shopping“ bezeichnet) einzudämmen. Es beruht auf einer Hierarchie 
von Kriterien (Kapitel III), die wie folgt gegliedert sind:

1. Kriterien im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Familienzusammenführung
2. Kriterien im Zusammenhang mit der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa
3. Kriterien im Zusammenhang mit der illegalen Einreise oder dem illegalen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
4. Kriterien im Zusammenhang mit der legalen Einreise in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates 

In der Dublin-Verordnung sind im Übrigen zwei Ermessensbestimmungen enthalten, die dem 
System die erforderliche Flexibilität verleihen. Das ist einmal die „Souveränitätsklausel“, 
nach der ein Mitgliedstaat einen Asylantrag auch dann prüfen kann, wenn ihm diese Prüfung 
nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht obliegt (Artikel 3 Absatz 2), sowie 
die humanitäre Klausel, nach der es einem Mitgliedstaat gestattet ist, den Asylantrag auf 
Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats aus familiären oder kulturellen Erwägungen 
(Artikel 15) zu prüfen, obwohl er bei Anwendung der durch die Verordnung festgelegten 
Kriterien für eine solche Prüfung nicht zuständig ist.

Die Dublin-Verordnung legt die Mechanismen für die Aufnahme und Wiederaufnahme des 
Asylbewerbers (Kapitel V) fest und beinhaltet Bestimmungen über die 
Verwaltungskooperation (Kapitel VI).

Laut Artikel 28 der Verordnung muss die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 
Rat spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten über die Durchführung Bericht erstatten und 
gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorschlagen. Der vorliegende Initiativbericht ist 
eine Reaktion auf diese Bewertung.

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003, ABl. L 222 vom 5.9.2003.
2 Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung des Systems 
„Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner 
Übereinkommens.
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Probleme der Methodik

Beim Lesen des Berichts der Kommission stieß die Berichterstatterin auf verschiedene 
Probleme, die ihr die Aufgabe erschwerten. In der Tat konnte sie selbst nach einer 
gewissenhaften Lektüre des Bewertungsberichts und seines Anhangs die von der
Kommission in ihrem Fazit verfolgte Logik nicht immer nachvollziehen, zumal dieses Fazit 
aus der Bewertung lediglich ein Dutzend Zeilen ausmachte und damit recht mager war. 
Interessanterweise enthält der mehr als 50 Seiten zählende Anhang eine Einführung, in der die 
vier Kriterien dargelegt sind, auf die sich die Kommission bei der „Messung der 
Wirksamkeit“ des Dublin-Systems stützt1, aber keinerlei systematische Analyse dieser 
Kriterien und schon gar keine Schlussfolgerungen. Unter diesen Umständen musste die 
Berichterstatterin selbst versuchen, die von der Kommission definierten Kriterien zu 
bewerten, um sich eine Meinung über den Effizienzgrad des Systems bilden zu können.

Das erste Kriterium bestand darin zu prüfen, „ob das Dublin-System seine in der Präambel 
der Verordnung klar definierten Ziele erfüllt hat“. In ihrem Bericht schlussfolgert die 
Kommission, dass „die Ziele des Dublin-Systems, insbesondere die Festlegung klarer und 
funktionierender Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung eines Asylantrags 
zuständigen Staates, weitgehend erreicht worden“ sind2. Angesichts der Reihe von 
Unzulänglichkeiten, die die Kommission in ihrer Bewertung plausibel darlegt, und der 
zahlreichen Berichtigungen, die sie in die Bestimmungen der Verordnung einzubringen 
beabsichtigt, ist diese Aussage, die im Übrigen so unbestimmt ist, dass sie nur schwer 
angefochten werden kann, nichtsdestoweniger überraschend. Wenn es um die Bekämpfung 
des Phänomens der „Refugees in Orbit“ und des „Asyl-Shopping“ geht, die an anderer Stelle 
des Anhangs als eines der Hauptziele des Dublin-Systems beschrieben wird, scheint sie auf 
jeden Fall nicht erfolgreich gewesen zu sein, denn der Anteil der Mehrfachanträge ist von 7 %
im Jahre 2003 auf 16 % in 2005 gestiegen, was die Kommission selbst zu dem Schluss 
veranlasste, dass das Dublin-System nicht den erwarteten Abschreckungseffekt entfaltet hat.3
Daher sind weitere Überlegungen zu der Frage erforderlich, warum das System nicht 
funktioniert.

Das zweite Kriterium, mit dem sich die Kommission befasst hat, bezog sich auf die Frage 
„ob die Dublin-Verordnung bestimmte Probleme, die bei der Anwendung des Dubliner 
Übereinkommens aufgetreten waren, beseitigen konnte, ... so z. B. die Bearbeitungsfristen der 
Anträge, die Familienzusammenführung und die allgemeine Wirksamkeit des Systems, wobei 
es sich insbesondere um effiziente Überstellungen handelte“. In ihrem Bericht legt die 
Kommission dar, dass das Problem der Überstellungen, von denen nur ein Drittel tatsächlich 
durchgeführt wird, eines der grundlegenden Hemmnisse für eine wirksame Anwendung des 
Systems darstellt4. Die Familienzusammenführung, die in der Verordnung als erstes Kriterium 
fungiert, scheint eher theoretisch als tatsächlich stattzufinden, denn im Anhang führt die 
Kommission aus, dass die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung „sehr selten 

                                               
1 SEK (2007) 742, S. 7.
2 KOM (2007) 299 endg., S. 13.
3 SEK (2007) 742, S. 47.
4 Von 40 180 stattgegebenen Gesuchen wurden zwischen September 2003 und Dezember 2005 nur 16 842 
Überstellungen durchgeführt.
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angewendet“ werden1. Anhand dieser beiden Punkte zeigt sich, dass das zweite Kriterium 
nicht vollständig erfüllt ist.

Das dritte Kriterium stellte besonders auf die Zahl der durchgeführten Überstellungen ab, 
deren überraschend niedriges Niveau über die Unzulänglichkeiten des Systems Aufschluss 
gibt und deren Ursachen deutlicher dargelegt werden sollten.

Das vierte Kriterium hing mit dem „Einfluss des Dublin-Systems auf die Asylsysteme der 
verschiedenen Mitgliedstaaten“ zusammen, wobei im Zuge der Analyse ermittelt werden 
sollte, ob dieses System bestimmten Mitgliedstaaten Vorteile oder Nachteile verschaffte.

Nach Ansicht der Berichterstatterin sollte die von der Kommission angestellte Analyse der 
„Dublin-Migrationsströme“, die auf dieses vierte Kriterium gerichtet war, aus mehreren 
Gründen mit Vorsicht behandelt werden. Einerseits, und das legt die Kommission im Anhang 
selbst dar, zeichnen sich die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten statistischen 
Angaben durch Uneinheitlichkeit aus2, da manche Staaten die gesamte Familie als einen Fall 
registrieren, während andere jedes Familienmitglied erfassen. Andererseits gründet die 
Kommission ihre Bewertung der Dublin-Migrationsströme auf die durchgeführten und nicht 
auf die akzeptierten (aber nicht ausgeführten) Überstellungen. Hielte man diesen 
Überstellungsmechanismus ein, so gibt sie selbst zu, hätte das in einigen Grenzstaaten einen 
erheblichen Anstieg der Zahl der Antragsteller zur Folge. Angesichts der „überraschend 
niedrigen“ Zahl der in der Eurodac-Datenbank erfassten illegal eingereisten Personen3 zeige 
sich, wie die Kommission in ihrer Bewertung dann deutlich macht, dass sich nicht alle 
Mitgliedstaaten an die Verpflichtung halten, illegal Eingereisten die Fingerabdrücke 
abzunehmen. Die in Eurodac gespeicherten Angaben sind jedoch nicht nur für die 
Anwendung eines der Dublin-Kriterien, sondern auch für jede kritische und objektive 
Bewertung der Funktionsweise des Systems und seiner Auswirkungen unerlässlich.

Unter diesen Umständen scheint es der Berichterstatterin, dass die von der Kommission in 
ihrer Bewertung getroffene Aussage, wonach sich „im Gegensatz zu der weitverbreiteten 
Annahme, dass die meisten Überstellungen nach Mitgliedstaaten mit einer EU-Außengrenze 
erfolgen, ... die Überstellungen offenbar recht ausgewogen auf Mitgliedstaaten mit und 
Mitgliedstaaten ohne Außengrenze“ verteilen, auf mehr als wackligen Beinen steht. Dies 
umso mehr, als die von der Kommission getroffene Unterscheidung in „Staaten mit 
Außengrenze“ und Staaten ohne Außengrenze, wie sich die Berichterstatterin versichern 
konnte, auf Kriterien basiert, die elementaren geographischen Angaben zuwiderlaufen; so 
wird Finnland, das mit Russland eine über 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenzen teilt, 
zu den Ländern ohne Außengrenze gezählt4.

                                               
1 SEK (2007) 742, S. 23.
2 SEK (2007) 742, S. 6.
3 KOM (2007) 299 endg., S. 9.
4 Als Länder mit Außengrenzen werden Länder angesehen, die mit Drittstaaten gemeinsame Land- bzw. 
Seegrenzen haben, die einem Migrationsdruck ausgesetzt sind: Estland, Litauen, Lettland, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Italien, Spanien, Malta, Griechenland, Portugal und Zypern. Als 
Länder ohne Außengrenzen gelten: Schweden, Norwegen, Island, Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich, 
Niederlande, BR Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Tschechische Republik, Finnland.
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Zusammenfassend scheint das optimistische Fazit, das die Kommission in ihrer Bewertung 
zieht und wonach die „Ziele von Dublin weitgehend erreicht worden sind“, eher einer 
positiven Parteinahme für das System zu entspringen, die man teilen oder nicht teilen 
kann, als einer strengen Analyse, die aufgrund der Uneinheitlichkeit und Lückenhaftigkeit 
der verfügbaren Daten überdies schwer zu realisieren ist.

Vorschläge für Änderungen der Verordnung

Insbesondere angesichts der von der Kommission aufgedeckten Probleme schlägt die 
Berichterstatterin vor, folgende Aspekte des Systems zu klären oder zu ändern:

1. Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung: jeder Antrag ist eingehend zu prüfen, 
und kein Vorgang darf aus „Verfahrensgründen“ geschlossen werden, ohne dass eine solche 
Prüfung erfolgt ist.
2. Die Antragsteller müssen alle notwendigen Informationen über das Dublin-System in einer 
Sprache erhalten, die sie verstehen, und sie müssen während des gesamten Verfahrens Zugang 
zu juristischem Beistand haben; darüber hinaus müssen sie gegen jeden 
Überstellungsbeschluss einen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung einlegen können.
3. Die Kriterien, nach denen das Alter Minderjähriger bestimmt wird, sollten harmonisiert und 
Minderjährige nur in Ausnahmefällen und in ihrem eigenen Interesse überstellt werden; sie 
sollten während der Überstellung entsprechend begleitet und vertreten werden, damit Kinder 
nicht verloren gehen.
4. Die Definition der Familie ist so zu erweitern, dass die legitimen Interessen der 
Antragsteller besser berücksichtigt werden; die Bestimmungen, die sich auf die
Familienzusammenführung beziehen, sollten auf Personen, die subsidiären Schutz beantragen 
oder genießen, ausgedehnt werden.
5. Es sollte in Betracht gezogen werden, einige Bestimmungen der humanitären Klausel für 
verbindlich zu erklären, insbesondere wenn es um besonders schutzbedürftige Personen geht.
6. Die Souveränitätsklausel sollte nicht ohne Zustimmung des Antragstellers aktiviert werden.
7. Ingewahrsamnahme sollte nur in absolut notwendigen und entsprechend begründeten 
Fällen erfolgen, wobei die auf Überstellung wartenden Antragsteller die gleichen 
Aufnahmebedingungen wie jeder andere Antragsteller erhalten sollten.
8. Es sollten Mechanismen vorgesehen werden, um Überstellungen in Staaten einzustellen, 
die die Rechte des Antragstellers offenkundig nicht wahren oder die zu bestimmten Zeiten 
einem starken Migrationsdruck ausgesetzt sind.
9. Bevor darüber nachgedacht wird, den Zugang zur Eurodac-Datenbank auf 
Strafverfolgungsbehörden und Europol auszudehnen, sollten die bestehenden Probleme unter 
allen Blickwinkeln geklärt und die notwendigen Garantien für den Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen werden.

Fazit

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass zu erörtern ist, ob das Dublin-System 
überhaupt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Nach Lage der Dinge ist es offenbar so, 
dass den Mitgliedstaaten mit EU-Außengrenzen ein unverhältnismäßig hohes Maß an 
Verantwortung übertragen wird. Zwar ist eindeutig geregelt, welcher Mitgliedstaat für die 
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Prüfung des Asylantrags zuständig ist, doch mangelt es an einem wirksamen Mechanismus 
für die Unterstützung dieser Staaten. Darüber hinaus sollte angesichts der Bedeutung der 
Integration Beziehungen, die zwischen Asylbewerbern und bestimmten Mitgliedstaaten 
bestehen, da sich dort bereits eine entsprechende Gemeinschaft niedergelassen hat oder mit 
denen den Asylbewerber eine gemeinsame Sprache oder Kultur verbindet, größere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Ein wesentliches Problem bleibt allerdings bestehen, denn solange nicht alle Mitgliedstaaten 
jedem Antragsteller einen in Niveau und Qualität wenn nicht identischen, so doch 
gleichwertigen Schutz bieten, und das auf qualitativ hoher Stufe, haben die Antragsteller ein 
legitimes Interesse, ihren Antrag bevorzugt in einem bestimmten Land zu stellen, oder werden 
zur Stellung von Mehrfachanträgen verleitet, um dadurch die Bestimmungen des Dublin-
Systems zu umgehen. Diese Tendenz wird durch die restriktive Anwendung des Kriteriums 
der Familienzusammenführung weiter verschärft. Die Lösung dieses Problems kann nur im 
Rahmen einer Überarbeitung der Dublin-Verordnung erfolgen, was im Zuge der 
Überarbeitung der nächsten Instrumente der gemeinsamen europäischen Asylregelung 
geschehen muss. Eines der Hauptziele der Überarbeitung des Dublin-Systems muss in dem 
Versuch bestehen, die legitimen Wünsche der Antragsteller im Gesamtrahmen des Möglichen 
zu berücksichtigen, sie mit den erforderlichen Informationen zu versorgen und zu 
gewährleisten, dass ihr Antrag unter den bestmöglichen Bedingungen und in absoluter 
Übereinstimmung mit der Genfer Konvention bearbeitet wird.
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