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RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung)

Hintergrund der Rechtsvorschrift

Kontext

Der Hintergrund der überarbeiteten Richtlinie findet sich im Kommissionsvorschlag. In 
diesem Arbeitsdokument bietet Ihre Berichterstatterin eine Einschätzung der vorgeschlagenen 
Änderungen vor dem Hintergrund der Mängel, die die Kommission während ihrer 
Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich der Umsetzung und Durchführung der Richtlinie 
sowie durch Studien ermittelt hat, die der UNHCR, ECRE und andere wichtige NRO 
durchgeführt haben. Dieses Dokument ist keinesfalls erschöpfend – sein Zweck ist es, 
Informationen zu bieten, beratend zu wirken und die Debatte auf dem Weg zum Standpunkt 
des Parlaments in erster Lesung zu leiten.

Derzeitige Richtlinie

Die Richtlinie „über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes“
(2004/83/EG), im Folgenden „die Richtlinie“ genannt, ist seit 2004 in Kraft. Durch die 
Rechtsvorschrift sollen gemeinsame Standards zwischen den Mitgliedstaaten für die 
Harmonisierung von Kriterien zur Bestimmung derjenigen, die internationalen Schutz 
benötigen, aufgestellt sowie die Rechte und Leistungen festgelegt werden, die ihnen zu 
gewähren sind. 

In der Richtlinie geht es um die Bedingungen, die eine Person erfüllen muss, um den 
Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutzstatus zu erhalten. Dies umfasst auch die 
Festlegung, wer als „Akteur, von dem die Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden ausgehen 
kann“, (Artikel 6) oder als „Akteur, der Schutz bieten kann“, (Artikel 7) eingestuft werden 
kann, die Bestimmung der Bedingungen, unter denen „interner Schutz“ als eine Alternative 
zur Gewährung internationalen Schutzes angesehen werden kann (Artikel 8), die Festlegung, 
was eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und der 
zusammenhängenden Protokolle (Artikel 9 und 10) darstellt, was ernsthafter Schaden ist 
(Artikel 15) sowie die Festlegung der Gründe und Bedingungen für den Ausschluss vom 
Status und seines Erlöschens (Artikel 11, 12, 16 und 17). Auch werden die Einzelheiten des 
Inhalts des gewährten internationalen Schutzes (Kapitel VII) hinsichtlich des Zugangs zu 
Informationen, Wahrung des Familienverbands, Aufenthaltstitel, Reisedokumente und des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Sozialhilfe, zur medizinischen Versorgung und zu 
Integrationsmaßnahmen geregelt. Besondere Bestimmungen über unbegleitete Minderjährige 
sind ebenfalls enthalten.

Gründe für eine Überarbeitung

Durch die derzeitige Richtlinie kam es zu einer verstärkten Harmonisierung zwischen den 
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Mitgliedstaaten bei einigen Aspekten des Rechtes, wenn es auch immer noch große 
Unterschiede bei der Auslegung in einigen Bereichen gibt. Bewertungen haben gezeigt, dass 
es den Entscheidungsträgern schwer fällt, rasch zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen: 
Die Möglichkeit, Konzepte unterschiedlich auszulegen, führt zu zahlreichen Klagen und 
einem hohen Anteil an erfolgreichen Klagen gegen ablehnende Entscheidungen. Nach den 
statistischen Daten hatte die Richtlinie wohl nicht die Wirkung, die Sekundärmigration zu 
vermindern. Nach der Folgeneinschätzung der Kommission1 sind die Mindeststandards der 
Richtlinie vage und zweideutig, enthalten Lücken und lassen Abweichungen zu. Dies 
wiederum hat zu riesigen Unterschieden bei der Umsetzung der Richtlinie und damit bei den 
Anerkennungsraten für Asylbewerber aus denselben Ländern unter den Mitgliedstaaten 
geführt. Mängel der derzeitigen Richtlinie finden ihren Ausdruck in Urteilen des 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs aus jüngster Zeit, wie zum Beispiel:

Urteil vom 11. Januar 2007, Salah Sheekh gegen die Niederlande 2 , wo es um Artikel 8 
der Richtlinie über den internen Schutz geht, und Urteil vom 15. Februar 2006 in den 
Rechtssachen Niedzwiecki gegen Deutschland 3 und Okpisz gegen Deutschland4, in denen 
es um die Angleichung der beiden Status geht. 

Das Europäische Parlament ist eindeutig der Auffassung, dass man sich mit den 
Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten in der Praxis befassen muss. Eine Überarbeitung 
der Richtlinie ist notwendig, um einige Teile des Textes klarzustellen, was wiederum zu einer 
verbesserten Umsetzung und einer Verminderung der Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten in der Praxis führen wird: Auch müssen wir sicherstellen, dass sie 
vollkommen mit dem Völkerrecht im Bereich Flüchtlinge und Menschenrechte, das für alle 
Mitgliedstaaten gilt, im Einklang steht. In Artikel 37 der derzeitigen Richtlinie ist eine 
Überarbeitung vorgesehen. Die Zusammenarbeit in der Praxis und der Austausch bewährter 
Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, was durch die bevorstehende Errichtung des 
Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen erleichtert werden wird, sind nicht genug, 
um die Umsetzung der Richtlinie zu verbessern. 

Umfang der Überarbeitung

Durch den Vorschlag für eine Neufassung5 wird versucht, sich mit einigen Mängeln der 
derzeitigen Rechtsvorschrift zu befassen. Im Verlaufe der Konsultation des Parlaments im 
Jahr 2002 wurden eine Reihe von Kritikpunkten angesprochen6. Die vom Parlament 
hervorgehobenen Probleme betrafen insbesondere das Konzept der „Akteure, die Schutz 
bieten können“, den „internen Schutz“ und den Geltungsbereich der Richtlinie, der auf 
Drittstaatsangehörige oder Staatenlose unter Ausschluss von Staatsangehörigen der EU 
beschränkt ist. Weitere seinerzeit angesprochene Probleme umfassten Akteure, von denen die 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:DE:PDF
2 EGMR, Salah Sheek gegen die Niederlande, Antrag Nr. 1948/04, 11. Januar 2007, Rndnr. 141.
3 EGMR Niedzwiecki gegen Deutschland 58453/00, 25. Oktober 2005
4 EGMR Okpisz gegen Deutschland, 59140/00, 25. Oktober 2005
5 Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) 
KOM(2009) 551
6 Siehe den endgültigen Bericht T-5-0494/2002 vom 22.10.2002.
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Verfolgung ausgehen kann, Frauen und sexuelle Ausrichtung als Kriterien zur Einstufung in 
eine bestimmte soziale Gruppe, sowie die Definition der Familie. Weitere Bereiche, in denen 
Kritik geübt wurde, umfassen auch die „vor Ort“-Analyse, nach der bewertet werden muss, ob 
der Asylbewerber die Umstände, auf denen die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden 
beruht, selbst geschaffen hat – wie dies immer noch in Artikel 5 Absatz 3 steht –, da dies eine 
Einschränkung des Rechtes eines Asylbewerbern auf freie Meinungsäußerung, 
Religionsfreiheit und Vereinigungsfreiheit bedeutet. 

Bei ihrer Überarbeitung hat sich die Kommission dafür entschieden, einige der weiter 
reichenden Punkte, die als problematisch hervorgehoben wurden, nicht erneut zur Debatte zu 
stellen. Dies wird sicherlich von einigen bedauert (einschließlich Ihrer Berichterstatterin), 
aber es ist deutlich, dass die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, sich mit einigen der weiter 
reichenden Mängel der Richtlinie derzeit zu befassen. Die Kommission hat sich für eine
Neufassung mit einer teilweisen Änderung des Textes in einigen Schlüsselbereichen 
entschieden. Ihre Berichterstatterin empfiehlt, dass sich der Ausschluss grundsätzlich 
diesem Ansatz in dieser Phase der Entwicklung des gemeinsamen europäischen 
Asylsystems anschließt, ersucht aber den Rat, die vorstehend erwähnten noch ausstehenden 
Themen zu prüfen. Es gibt auch noch einige Fragen zum Platz von Kindern bezüglich der 
Kontinuität der Behandlung innerhalb des gesamten Schutzprozesses. Ihre Berichterstatterin 
würde der Kommission und dem Rat empfehlen, diese Fragen zu prüfen.

Im Folgenden finden sich eine nicht erschöpfende Übersicht der von der Kommission 
vorgeschlagenen Änderungen und eine vorläufige Einschätzung der Änderungen durch Ihre 
Berichterstatterin.

Ersetzung von „Flüchtlingsstatus“ und „subsidiärer Schutzstatus“ durch „Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz“ (Artikel 1, 2 Buchstabe b, 2 Buchstabe j und 
andere) – dies steht im Einklang mit dem Haager Programm, in dem die Schaffung eines 
einheitlichen Schutzstatus gefordert wird, was im Stockholmer Programm bekräftigt wurde1. 
Als Ausfluss dieses Vorschlags sehen wir eine Angleichung von Rechten, wie im nächsten 
Punkt beschrieben wird. Einige Mitgliedsstaaten tun dies schon.

Ihre Berichterstatterin begrüßt den Ansatz der Kommission. Oft wird davon ausgegangen, 
dass der subsidiäre Schutz einen kurzfristigen Bedarf deckt, was aber offensichtlich nicht 
der Fall ist. Die Bestimmung des Status sollte von den Umständen im Einzelfall abhängen 
und nicht davon, von welcher möglichen Aufenthaltsdauer ausgegangen wird. Es bestand 
immer die Absicht, dass die beiden Statusbestimmungen einen unterschiedlichen 
Schutzbedarf decken und nicht gegeneinander ausgetauscht werden können.

Angleichung der Rechte von Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz an 
diejenigen von Flüchtlingen (Artikel 23-27, 29, 30, 33). Dies wird wohl die Verfahren 
vereinfachen und straffen und die Verwaltungskosten verringern sowie dafür sorgen, dass der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung eingehalten und der Text an die Rechtsprechung des 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs angepasst wird.2 Die Änderungen sind auch eine 

                                               
1 Stockholmer Programm S. 69
2 Urteile vom 15. Februar 2006 in den Rechtssachen Niedzwiecki gegen Deutschland und Okpisz gegen 
Deutschland.
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Reaktion auf das Haager Programm, wie es durch das Stockholmer Programm bekräftigt 
wurde, in dem die Schaffung eines einheitlichen Schutzstatus gefordert wird. Durch die 
Änderungen werden Unterschiede zwischen den beiden nach der derzeitigen Richtlinie 
zulässigen Status in Bezug auf die Dauer des Aufenthaltstitels, Zugang zur Beschäftigung und 
zu beschäftigungsbezogenen Bildungsmaßnahmen, Zugang zur Sozialhilfe, zur medizinischen 
Versorgung und zu Integrationsmaßnahmen sowie zu Leistungen für Familienangehörige 
beseitigt.

Ihre Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich die Änderungen der Kommission. Wie 
dies einige Mitgliedstaaten bereits festgestellt haben, kann die Angleichung der Rechte zu 
einer Vereinfachung der Verwaltung und einem besseren Verständnis und besseren 
Ergebnissen des Systems als Folge davon führen. Eine solche Angleichung kann auch die 
Integration unterstützen, die gesellschaftliche Ausgrenzung vermindern und dazu 
beitragen, diejenigen, die dazu in der Lage sind, von staatlicher Unterstützung zu 
Beschäftigung zu bringen. Beträchtliche Unterschiede bei der Behandlung von Menschen, 
die einen unterschiedlichen Status haben, kann ein Anreiz dafür sein, dass Antragsteller in 
einen anderen Mitgliedstaat umziehen und einen weiteren Antrag stellen, was wiederum 
den Druck auf das Dublin-System verstärkt. Da der Rat die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei der Vorgehensweise und die Anzahl der zusätzlichen Anträge 
verringern möchte, ist es vernünftig, solche Unterschiede zu verringern, indem die Rechte, 
die zu diesen beiden Status gehören, gemäß dem Vorschlag der Kommission angeglichen 
werden. Dieses Thema der potentiellen zusätzlichen Kosten wird in der Zusammenfassung 
der Folgenabschätzung und dem Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 
behandelt1. Der Europäische Flüchtlingsfonds steht für eine Kofinanzierung bestimmter 
Maßnahmen zur Verfügung.

Akteure, die Schutz bieten können, (Artikel 7) – eine Klarstellung des Konzepts, um eine 
vollständige Vereinbarkeit mit der Genfer Konvention, mehr Qualität und Effizienz der 
Beschlussfassung und Einheitlichkeit und Kohärenz der Auslegung sicherzustellen.

Ihre Berichterstatterin begrüßt die vorgeschlagenen Änderungen, ist aber der Auffassung, 
dass der Artikel dadurch verbessert werden könnte, dass die Rolle der Akteure, die Schutz 
bieten können, nur auf staatliche Behörden beschränkt wird. Nach dem derzeitigen Artikel 
werden die Pflichten eines Staates praktisch auf eine Einrichtung übertragen, die rechtlich 
nicht haftbar gemacht werden kann und deren Fähigkeiten in der Praxis, die 
Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und dadurch Schutz zu bieten, begrenzt sind. In der 
Studie des UNHCR über die Umsetzung der Anerkennungsrichtlinie2 gelangte man zu dem 
Ergebnis, dass die Behörden einiger Mitgliedstaaten zwar bereit sind, internationale 
Organisationen als Akteure, die Schutz bieten können, in Betracht zu ziehen, dass man 
schließlich aber allgemein zu dem Schluss gelangte, dass internationale Organisationen 
nicht fähig waren, einen solchen Schutz zu bieten: Der Begriff ist deshalb problematisch.
Man könnte zusätzliche Änderungen an diesem Artikel auch in Erwägung ziehen, um die 
Bereitschaft und Fähigkeit eines Staates zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit zu 
erwähnen.
                                               
1 Siehe S. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:DE:PDF

2 „Asylum in the European Union. A study of the implementation oft the Qualification Directive”; UNHCR, 
November 2007, S. 49 du.
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Verfolgungshandlungen (Artikel 9)

Ihre Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich die Änderung des Artikels 9 Absatz 3 
durch die Kommission, da dadurch klargestellt wird, dass dieser Status nicht nur dann 
gewährt werden sollte, wenn eine Verfolgungshandlung vorliegt, sondern auch dann, wenn 
es keinen Schutz gibt oder kein Schutz gewährt wird. Die Änderung ist notwendig, um die 
Lücke beim Schutz zu schließen, die sich insbesondere durch nichtstaatliche Akteure
ergibt, und sie ist besonders wichtig bei Anträgen, die sich auf das Geschlecht stützen.

Interner Schutz (Artikel 8) – legt die Kriterien für die Einschätzung der Zugänglichkeit und 
der Wirksamkeit des Schutzes fest, der dem Antragsteller in einer anderen Gegend seines 
Wohnsitz- oder Aufenthaltslandes zur Verfügung stehen sollte, und sorgt für Vereinbarkeit 
des Konzepts mit Artikel 3 der EMRK, wie er in einem Urteil des EGMR aus jüngster Zeit 
ausgelegt wurde.1

Ihre Berichterstatterin hält die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen für 
wesentlich, um die Klarheit des Textes und seine Vereinbarkeit mit dem Urteil des EGMR 
aus jüngster Zeit zu verbessern. Ihre Berichterstatterin möchte auch empfehlen, die 
Formulierung der derzeitigen Richtlinie in Bezug auf die Angemessenheitsanalyse 
beizubehalten, wodurch sichergestellt wird, dass die Betroffenen in der Lage wären, ein 
relativ normales Leben in dem Teil des betreffenden Herkunftslandes zu führen. Hierdurch 
würde auch Einklang zwischen dem Text und den Leitlinien des UNHCR zur 
„Inländischen Flucht- oder Umsiedlungsalternative” hergestellt, Elemente, die einige 
Mitgliedstaaten bereits berücksichtigen.2 Diese weitere Klarstellung und Anwendung der 
Angemessenheitsanalyse würde zu einer weiteren Harmonisierung der Praxis in den 
Mitgliedstaaten beitragen, die in diesem Bereich derzeit sehr unterschiedlich ist. 
Beispielsweise wurde vor Inkrafttreten der Richtlinie vielen tschetschenischen 
Asylbewerbern der Flüchtlingsstatus mit der Begründung verweigert, dass sie woanders in 
der Russischen Föderation leben könnten, wenn auch anerkannt wurde, dass sie 
möglicherweise nicht das Existenzminimum erreichen würden. Ihre Berichterstatterin ist 
der Auffassung, dass es sich auch lohnen könnte zu prüfen, wie die inländische 
Schutzalternative im Fall von Kindern angewandt werden könnte.

Aufnahme des Geschlechts in die Bestimmung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe (Artikel 10 und Erwägung 29) – Die Änderung der Kommission führt 
dazu, dass erforderlich wird, dem Geschlecht für die Zwecke der Festlegung einer bestimmten 
sozialen Gruppe gebührend Rechnung zu tragen. Dies gewährleistet eine umfassendere 
Auslegung des Konzepts „bestimmte soziale Gruppe“ im Einklang mit den Standards der 
Genfer Konvention und wird den Zugang zu Schutz insbesondere für Frauen verbessern. 

Ihre Berichterstatterin begrüßt diese Überarbeitung, möchte aber dem Ausschuss 
empfehlen zu prüfen, ob die Änderung den Geschlechteraspekt oder gar die Frage der 
geschlechtlichen Identität in vollem Umfang widerspiegelt. Außerdem ist eine „bestimmte 

                                               
1 Urteil vom 11. Januar 2007, Salah Sheekh gegen die Niederlande, Rndnr. 141
2 ELENA survey, 'The application of the concept of Internal Protection Alternative' , aktualisiert 2000, S. 17-18
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soziale Gruppe“ nach dem derzeitigen Wortlaut des Textes dadurch definiert, dass die 
Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen Hintergrund, der nicht 
verändert werden kann, gemein haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung 
teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht 
gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten, und dass sie von der Gesellschaft als solche 
betrachtet wird. Zur Vermeidung von Lücken beim Schutz meint Ihre Berichterstatterin, 
dass nach dem Text nur eines dieser Erfordernisse erfüllt sein sollte, weswegen „und“ 
durch „oder“ ersetzt werden sollte. Ihre Berichterstatterin geht davon aus, dass der Rat 
diese kleinere Änderung des Textes berücksichtigen wird.

Definition von „Familienangehörigen“ (Artikel 2 Buchstabe j) – Die Kommission schlägt 
vor, die Definition so zu erweitern, dass sie verheiratete Minderjährige umfasst, sofern es 
ihrem Wohl dient, in demselben Land wie der Schutzberechtigte zu wohnen, den Vater, die 
Mutter oder einen anderen volljährigen Verwandten, der für den Schutzberechtigten 
verantwortlich ist, wenn Letzterer minderjährig und unverheiratet ist oder wenn sie 
minderjährig und verheiratet ist, es aber ihrem Wohl dient, und die minderjährigen 
unverheirateten Geschwister des Schutzberechtigten, wenn Letzterer minderjährig und 
unverheiratet ist und es ihrem Wohl dient, in demselben Land zu wohnen.

Durch die vorgeschlagenen Änderungen wird Einklang zwischen dem Text und dem Recht 
auf einen Familienverband hergestellt, wie in dem einschlägigen UNHCR-Handbuch 
betont. Allerdings ist Ihre Berichterstatterin der Auffassung, dass dieses Recht auch 
Familien gewährt werden sollte, die sich seit der Flucht aus dem Herkunftsland gebildet 
haben, da diejenigen, die sich während der Flucht oder bei der Ankunft in dem Asylstaat 
gebildet haben, ebenfalls zu berücksichtigen sind. Ihre Berichterstatterin unterstützt den 
Standpunkt, den das Parlament1 als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission im 
Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie eingenommen hat, nämlich dass das Wohl des 
Kindes bei allen sie betreffenden Entscheidungen von ausschlaggebender Bedeutung sein 
muss.

Erlöschen (Artikel 11 und 16) – Hinzufügung einer Klausel über zwingende Gründe, um 
nicht zu einem Erlöschen des Status zu gelangen – Durch diese Änderung wird vollkommener 
Einklang des Textes mit der Genfer Konvention und allgemeinen humanitären Grundsätzen 
hergestellt.

Nach den beschränkten vorgeschlagenen Änderungen ist es nicht klar, wie Kinder 
innerhalb der derzeitigen Formulierung geschützt werden. Dem Ausschuss wird 
empfohlen, diese Frage weiter zu prüfen.

Schutzbedürftige Personen (Artikel 20 Absatz 3) 

Ihre Berichterstatterin begrüßt die Änderungen der Kommission an Artikel 20 Absatz 3, in 
dem ausdrücklich Opfer des Menschenhandels und Personen mit psychischen Problemen 
in der nicht erschöpfenden Liste der schutzbedürftigen Personen, die die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung von Kapitel VII berücksichtigen sollten, erwähnt werden.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=DE
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Unbegleitete Minderjährige (Artikel 31) – verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einrichtung 
von Verfahren für eine nach Gewährung von internationalem Schutz baldmöglichst 
einzuleitende Suche nach Familienangehörigen des unbegleiteten Minderjährigen und zur 
gleichzeitigen Berücksichtigung dessen Wohles sowie zur Verbesserung der 
Ausbildungsanforderungen an das Betreuungspersonal für unbegleitete Kinder. 

Das Vorstehende wird begrüßt. Allerdings wäre die Einleitung von Programmen zum 
Auffinden von Familienangehörigen und Vormundschaft zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, wie dies die Kommission bei der Neufassung der Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen1 vorgeschlagen hat, wünschenswert und würde für Kohärenz 
zwischen den beiden Richtlinien sorgen..

Wohl des Kindes

In Erwägung 17 hat die Kommission eine Bezugnahme auf das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes aufgenommen, was zu begrüßen ist. 
Allerdings könnten die Mitglieder den Wunsch haben zu prüfen, ob eine Ausweitung dieser 
Erwägung durch Aufnahme der betroffenen Grundsätze zu einer einheitlicheren 
Umsetzung der Richtlinie beitragen würde.

Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten Artikel 26, 28, 32 und 34 – durch 
Anerkennung von Qualifikationen, verbesserten Zugang zu beschäftigungsbezogenen 
Bildungsangeboten und zu Integrationsprogrammen sowie durch die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, Maßnahmen umzusetzen, um den Zugang zu Wohnraum von Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz zu verbessern.

Ihre Berichterstatterin unterstützt diese Änderungen nachdrücklich und würde empfehlen, 
dass der Ausschuss die Vorschläge der Kommission unterstützt.

Fazit

Ihre Berichterstatterin empfiehlt, dass die Vorschläge der Kommission grundsätzlich 
angenommen werden.

Allgemein begrüßt Ihre Berichterstatterin die Änderungen der Kommission und hält sie für 
wesentlich, um auf dem Weg zu einer vollständigen und umfassenden Auslegung der 
einschlägigen internationalen Übereinkommen und Vereinbarungen voranzukommen. Die 
vorgeschlagenen Änderungen stehen auch im Einklang mit den Zielen, die durch das Haager 
und das Stockholmer Programm, denen der Rat zugestimmt hat, festgelegt wurden und die die 
Schaffung eines einheitlichen Schutzstatus und weitere Fortschritte bei der Integration von 
Drittstaatsangehörigen betreffen. Die Angleichung von Rechten ist der Schlüssel zur 
Erreichung dieses Ziels. Die bessere rechtliche Klarheit des Textes wird die Harmonisierung 
der Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten unterstützen und damit zu einer Verringerung von 
Sekundärmigration und Dublin-Fällen führen. Eine bessere Klarheit wird auch zu einer 
Abnahme der Anzahl von Klagen führen, und beides wird die administrative und finanzielle 

                                               
1 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme 
von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (Neufassung) Artikel 23 Absatz 3
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Belastung der Mitgliedstaaten verringern.


