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Die Zukunft des Europäischen Asylsystems – Steuerung der 
Migration schutzsuchender Personen und Rechtsschutz 

 

Peter Nedwed 

I. Einleitung – Europa unter dem (Ein-)Druck von Migrationsströmen 

„Das Boot ist voll“ erklärte der Sprecher der ungarischen Regierung Zoltán Kovács im Juni 2015 der 
Presse. Sein Land könne unmöglich Asylbewerber zurücknehmen, die in andere Mitgliedstaaten der 
EU weitergereist seien.1 Das ist nur eine von vielen Äußerungen europäischer Politiker, mit denen die 
sogenannten „Flüchtlingskrise“ der Europäischen Union beschrieben wird. Und sie steht im Gegen-
satz zu Äußerungen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, wonach es jetzt die Aufgabe sei, an-
kommende Flüchtlinge willkommen zu heißen und das Notwendige zu tun.2  

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind sich in der Frage der Behandlung der großen Strö-
me von schutzsuchenden Personen, die sich seit Monaten aus dem Süden bzw. Süd-Osten kommend 
über das Gebiet der EU bewegen, uneinig; Europa steht unter dem Eindruck dieser Entwicklung und 
sucht nach Lösungen. 

II. Der Status Quo – Schutzsuchende haben sich auf den Weg nach Europa gemacht 

Der Status quo: Eurostat beziffert die Zahl der erstmaligen Asylbewerber in der EU bis zur Jahresmitte 
mit 398.200.3 UNHCR gab Ende Oktober 2015 bekannt, dass bis dahin insgesamt 723.221 Schutzsu-
chende über das Meer nach Europa gelangt sind; davon seien 580.125 in Griechenland und 140.200 in 
Italien angekommen. FRONTEX schätzt die Zahl der heuer auf den griechischen Inseln angekomme-
nen schutzsuchenden Personen bis Ende Oktober auf etwa 540.000; das seien etwa 13-mal so viele 
Menschen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. UNHCR geht von etwa 6.000 schutzsuchenden 
Personen aus, die im Oktober 2015 täglich das griechische Territorium erreicht hätten. Der Großteil 
stamme aus Syrien (64%), aus Afghanistan (22%) und aus dem Irak (7%).4 Weitere Millionen Flücht-
linge warteten noch in Lagern in der Türkei. Aber auch aus anderen Herkunftsstaaten wird ein An-
stieg von Schutzsuchenden in Europa registriert, zuletzt insbesondere aus dem Iran oder aus Afrika.5 
„Jetzt kommen auch die Afrikaner“, betitelt ängstlich die österreichische Tageszeitung „KURIER“ im 
November 20156. EASO schätzt, dass in Kürze die Marke von einer Million Asylanträge im EU-Raum 
überschritten wird.7 

                                                
1 Die Presse, 23.06.2015 
2 Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim Jahresessen des Industrie-Club Düsseldorf e.V. am 04.11.2015 
3 Eurostat Pressemitteilungen 112/2015 – 18.06.2015, 163/2015 – 18.09.2015 
4 UNHCR Europe’s Refugee Emergency Response, Update #8, 23 – 29.10.2015 
5 EASO Newsletter Oktober 2015 
6 KURIER, 11.11.2015 
7 EASO Newsletter Oktober 2015 
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Jüngst hat Olaf Kleist vom Refugee Studies Centre der Universität Oxford Zweifel an den statistischen 
Zahlen von Eurostat angemeldet. Es gebe Ungenauigkeiten bei der Datenerhebung und Doppelzäh-
lungen von Asylanträgen, wodurch die Anzahl an Asylbewerbern viel höher scheine als sie tatsäch-
lich sei.8 

Wie auch immer das statistische Zahlenmaterial im Detail gedeutet wird, eine Tatsache steht jedenfalls 
fest: Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind mit dem für sie neuen Phänomen konfrontiert, dass sich 
große Ströme von Schutzsuchenden zeitgleich über die EU-Außengrenzen in das Gebiet der Mitglied-
staaten in Bewegung gesetzt haben und innerhalb dieses Raumes wenig kontrolliert weiterbewegen; 
mit von ihnen selbst ausgewählten Zielstaaten, in denen sie sich bestmöglichen Schutz und optimale 
Versorgung erwarten. 

Nur beispielhaft für die derzeitige Situation steht ein Ereignis, das sich am 22. Oktober 2015 am süd-
steirischen Grenzübergang zwischen Slowenien und Österreich zugetragen hat: In den Morgenstun-
den drängten mehr als 2.000 Schutzsuchende im dortigen Erstversorgungszentrum gegen die errichte-
ten Absperrungen und verlangten in aufgeheizter Stimmung, weiterreisen zu dürfen. Laut Polizeian-
gaben wurde schließlich die Absperrung geöffnet, um Verletzungen zu vermeiden, woraufhin sich 
große Menschenmassen auf der Bundesstraße 67 Richtung Norden bewegten und skandierten „We 
want to go Germany“. Erst nach einiger Zeit gelang es den Sicherheitskräften, den Großteil der Men-
schen zum Umkehren zu bewegen, um sie in Notquartiere zu bringen.9 Im Nachhinein betrachtet, ein 
verhältnismäßiges Handeln der Polizei, aber kontrollierte Migration in der Europäischen Union sollte 
anders aussehen.  

Noch einmal zu den Zahlen: Das österreichische Innenministerium erwartet für das Jahr 2015 insge-
samt etwa 90.000 Asylanträge oder mehr; das wären dreimal so viele Anträge wie im Vorjahr. Umge-
legt auf seine Einwohnerzahl liegt Österreich damit im EU-Spitzenfeld. In absoluten Zahlen werden 
die meisten Asylanträge derzeit in Deutschland gestellt.10 Laut Statistik des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge vom Oktober 2015 wurden im Jahr 2015 bis zu diesem Zeitpunkt 362.153 Anträge 
entgegen genommen, davon 331.226 Erstanträge. Das ist zwar (seit 1953) noch kein historischer 
Höchststand, bezogen auf die letzten Jahre aber eine exorbitante Steigerung.11 Im deutschen EASY-
System sollen bis Ende 2015 in diesem Jahr allerdings bereits 758.473 Zugänge von Asylsuchenden 
registriert worden sein. Es wird geschätzt, dass weitere 200.000 nach Deutschland gelangte Schutzsu-
chende noch nicht registriert sind.12  

Und die zukünftige Entwicklung lässt nicht erwarten, dass diese hohen Zahlen zurückgehen könnten. 
Zuletzt prognostizierte der UNHCR auch für den kommenden Winter einen Fortbestand der Flucht-
bewegungen in die EU.13 Ein Ende der Migrationsströme ist auch für die Zeit danach nicht in Sicht.  

III. Europäische Asylpolitik im Dilemma 

Die europäische Politik ringt in dieser Situation um eine gemeinsame Linie, wie es mit Asyl in Europa 
und der Steuerung der Flüchtlingsbewegungen weitergehen soll. Sie ist dabei in einem Dilemma. 
Flüchtlingsströme lassen sich nämlich nicht ohne Weiteres steuern, und zwar auch aus rechtlichen 
Gründen. 

                                                
8 Olaf Kleist, warum weit weniger Asylbewerber in Europa sind, als angenommen wird: Probleme mit eurostats Asylzahlen, 
ZAR 2015, 294ff 
9 Der Standard, 22.10.2015 
10 Vgl. etwa Eurostat Pressemitteilung 163/2015 
11 BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl, Ausgabe Oktober 2015 
12 Wolfgang Bartsch, Referat beim österreichischen Asyltag 2015, 16.11.2015 
13 UNHCR Winterization Plan fort he Refugee Crisis in Europe, 05.11.2015 
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Die Europäische Union versteht sich unter anderem als Wertegemeinschaft, sie soll Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts sein, der auch allen offen steht, die wegen besonderer Umstände recht-
mäßig in der Union um Schutz ersuchen.14 Sie bekennt sich zur uneingeschränkten und umfassenden 
Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 (in der Fassung des New Yorker Protokolls 1967; 
im Folgenden GFK) und damit auch des Grundsatzes der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement). 
Dementsprechend wird nach den Vorgaben von Art. 33 GFK niemand dorthin zurückgeschickt, wo er 
Verfolgung ausgesetzt ist.15 Schutzsuchende verfügen damit über eine Trumpfkarte, die eine Kontrolle 
ihrer Bewegungen nach und in der Europäischen Union erschwert: das internationale Recht ermög-
licht ihnen auf eigene Initiative und ungestraft die Grenzen anderer Staaten zu überschreiten, um 
Schutz zu bekommen, und sie dürfen, wenn sie in das Gebiet der Europäischen Union gelangt sind, 
aus diesem Territorium nur unter Wahrung des Grundsatzes des Non-Refoulements verbracht wer-
den. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) sichert ihnen dann, wenn sie der Ju-
risdiktion der Konventionsstaaten unterliegen, die in der EMRK niedergelegten Rechte zu, insbeson-
dere das Recht auf Leben nach Art. 2 und das Folterverbot nach Art. 3 EMRK. Das Ziel eines Schutz-
suchenden außerhalb Europas muss daher lauten, in die Europäische Union zu gelangen, um diese 
Rechte in Anspruch zu nehmen. Legale Einreisemöglichkeiten sind allerdings beschränkt; der Weg 
nach Europa erfordert für die meisten Schutzsuchenden, sich an den staatlichen Steuerungsmecha-
nismen Europas vorbei zu schwindeln. Das macht die Steuerung nicht einfach. 

Will Europa seine grundlegenden Werte und Prinzipien nicht aufgegeben, kann die Lösung der 
„Flüchtlingskrise“ nicht darin liegen, den Flüchtlingsschutz in der Europäischen Union auszusetzen 
oder entscheidend zurückzunehmen. Obwohl einzelne Politiker erwägen, Europa für Flüchtlinge 
durch Verschärfung der Asylgesetze weniger attraktiv zu machen, denkt mit gutem Grund kaum 
jemand daran, den Flüchtlingsschutz komplett auszusetzen. Abgesehen davon, dass damit die men-
schenrechtlichen Standards, denen sich Europa verpflichtet fühlt, in ihren Grundfesten erschüttert 
wären, wäre ein solcher Schritt in den Auswirkungen verheerend. Er käme einer kompletten Aufkün-
digung der Solidarität der reichen Industriestaaten mit den ärmeren – außereuropäischen – Staaten 
gleich und könnte dazu führen, dass auch jene Nachbarstaaten, die bisher die Hauptlast der Flücht-
lingsbewegungen tragen, sich diesbezüglich nicht mehr verpflichtet fühlen und ihre Unterstützung 
von Flüchtlingen einstellen würden. Die sicherheitspolitischen und ökonomischen Folgen einer sol-
chen Entscheidung würden auch Europa treffen.16  

Um die Probleme zu lösen, die mit der Migration von schutzsuchenden Personen verbunden sind, 
müssen daher andere Steuerungsmechanismen gefunden werden. 

IV. Grenzzäune an der EU-Außengrenze 

Der massive Zustrom von Schutzsuchenden in die Europäische Union hat den Ruf nach einer ver-
stärkten Absicherung ihrer Außengrenzen wieder besonders laut werden lassen.  

Als dafür geeignetes Mittel wird u. a. die Errichtung von Grenzzäunen an den Landgrenzen angese-
hen. Ohne an dieser Stelle auf die immer wieder diskutierte Frage näher einzugehen, ob aus den Best-
immungen der GFK, mittlerweile auch aus dem Unionsrecht, auch ein Recht des Schutzsuchenden auf 
Zutritt zum Territorium der Europäischen Union abgeleitet werden kann17, erscheint mir zumindest 

                                                
14 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), ErwG 2; Richtlinie 2011/95/EU (Status-RL), ErwG 2, u. a. 
15 Dublin-III-VO ErwG 3, Status-RL ErwG 3, u. a. 
16 Hathaway/Gammeltoft-Hansen, Non-Refoulement in a World of Cooperative Deterrence, Law and Economics Research Paper 
Series der Universität Michigan, Paper No. 14-016, August 2014 
17 Vgl. z. B. Lauterpacht/Bethlehem, The Scope and Content of the principle of non-refoulement, 87ff, in: Feller/Türk/Nicholson, 
Refugee Protection in International LawGoodwin-Gill/McAdam, The Refugee in International Law3, 206ff; Nuala Mole, Access to 
the territory and to the asylum procedure, in: The application of the EU Charta of Fundamental Rights to asylum procedural 
law (October 2014), 33 ff 
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eine Antwort klar: Art. 3 Abs. 1 der Dublin III-Verordnung legt fest, dass die Mitgliedstaaten jeden 
Antrag auf internationalen Schutz prüfen, den ein Schutzsuchender im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. Die Antragstellung „an der Gren-
ze“ löst somit eine Prüfpflicht nach Art. 3 Abs. 1 Dublin III-Verordnung aus; sie setzt damit implizit 
voraus, dass dem Schutzsuchenden eine solche Antragstellung an der Grenze auch ermöglicht wird – 
alles andere erschiene systemwidrig. Die Einreise in das Hoheitsgebiet muss dem Antragsteller aller-
dings nach dem einschlägigen Unionsrecht nicht sofort gestattet werden, sondern es kann die erste 
Grobprüfung der Zulässigkeit und Begründetheit des Antrags in einem Verfahren an der Grenze 
durchgeführt werden und erst danach „die Einreise gestattet werden“.18  

Die Errichtung von Zäunen an den Außengrenzen der Europäischen Union ist somit für sich betrach-
tet rechtlich solange nicht bedenklich, als den schutzsuchenden Menschen die Prüfung ihrer Schutz-
ansuchen an der Grenze nicht verweigert wird.  

V. Andere Maßnahmen zur Kontrolle der Einreise in die Europäische Union 

Neben der „Umzäunung“ Europas im eigentlichen Sinne entwickeln die Verantwortlichen der Euro-
päischen Union und der Mitgliedstaaten auch andere Strategien, um die (massenhafte) Einreise von 
Schutzsuchenden zu steuern. Letztlich laufen viele dieser Ideen darauf hinaus, den Zustrom zu redu-
zieren bzw. zu verhindern. Ob diese Maßnahmen zum Selbstschutz der europäischen Staaten not-
wendig und gerechtfertigt sind, soll hier nicht erörtert werden. Ich beschränke mich darauf, zu den 
damit verbundenen rechtlichen Implikationen einige Gedanken zu entwickeln. 

VI. Die „klassischen“ Steuerungsmechanismen: Einreisebeschränkung – „internationale 
Zonen“ (Transitzonen) – Aufbringen von Flüchtlingsbooten 

Vorausgeschickt sei, dass viele der kolportieren Vorschläge nicht neu sind. Hathaway und Gammel-
toft-Hansen19 haben in einer bemerkenswerten Abhandlung vom August 2014 darauf hingewiesen, 
dass die Industriestaaten in den vergangenen Jahrzehnten Strategien für eine Politik des „Non Ent-
rée“, also der Verhinderung der Einreise von Schutzsuchenden, entwickelt haben, die nur zum Teil 
den gewünschten Effekt erzielt und einer rechtlichen Überprüfung durch die Gerichte Stand gehalten 
haben. Als „klassische“ Steuerungsmittel dieser Art identifizieren die beiden Autoren  

1.) Verpflichtungen, die den Fluglinien oder anderen Transportunternehmen auferlegt wurden, die 
Einreise mit ihren Transportmitteln nur bei Vorhandensein entsprechender Einreisedokumente 
zuzulassen,  

2.) die Einrichtung sogenannter „internationaler Zonen“ (Transitzonen), in denen alle oder zumin-
dest einige der internationalen Verpflichtungen des Zielstaates für nicht anwendbar erklärt 
werden und 

3.) das Aufbringen von Flüchtlingsbooten bereits auf Hoher See und die Eskortierung dieser Boote 
zurück in die Ausgangshäfen ihrer Fahrt.  

Als Schwäche der erstgenannten Kontrolle von Einreisedokumenten durch die Transportunternehmen 
habe sich herausgestellt, dass sie von gut organisierten Schleppern durch gefälschte Dokumente um-
gangen werden können.  

Der Versuch, Teile des eigenen Territoriums als „exterritorial“ zu bezeichnen und damit den Ver-
pflichtungen beispielsweise aus der EMRK zu entgehen, sei vor dem Europäischen Gerichtshof für 

                                                
18 Art. 43 Abs. 1 und 2 VerfahrensRL 
19 Hathaway/Gammeltoft-Hansen, a.a.O. 
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Menschenrechte (EGMR) im Fall Amuur gegen Frankreich20 gescheitert, weil der Gerichtshof diese 
Sichtweise nicht akzeptiert hat. Wörtlich führte der EGMR aus: 

„Der Gerichtshof hält fest, dass, obwohl die Beschwerdeführer […] nicht „in Frankreich“ waren, ihre 
Anhaltung in der internationalen Zone des Flughafens Paris-Orly bewirkte, dass sie dem französi-
schen Recht unterworfen waren. Trotz ihres Namens hat die internationale Zone keine Status der Ex-
territorialität.“ 

Auch das Aufbringen von Flüchtlingsbooten auf Hoher See und deren Eskortierung zurück in den 
Ausgangshafen wurde vom EGMR im Fall Hirsi gegen Italien21 als Bruch der EMRK gewertet. 

VII. Neue Steuerungsmechanismen – Kooperation mit den Transitstaaten 

Die „klassischen“, aber wenig erfolgreichen Strategien wurden mittlerweile durch neue Formen der 
Politik des „Non-Entrée“ ergänzt. Hathaway und Gammeltoft-Hansen nennen unter anderem:  

 Diplomatische Abkommen mit den Herkunfts- oder den Transitstaaten, um die irreguläre Aus-
reise von Personen zu verhindern bzw. um die Rücknahme der Flüchtlinge durch die Transit-
staaten zu erreichen. Als Gegenleistung werden Handelsabkommen, Visaerleichterungen oder 
andere Vorzüge für die Staatsangehörigen der Transitstaaten offeriert.  

 direkte finanzielle Unterstützungen an die Transitstaaten, um die Ausreisekontrolle zu verstär-
ken oder Schutzsuchende vor Ort zu versorgen  

 Bereitstellung von Ausrüstung für den Grenzschutz 

 Ausbildung der Grenzbeamten des Transitlandes 

 Unterstützung des Grenzschutzes im Transitland durch direkten Einsatz von Grenzpolizisten 
oder anderen Mitarbeitern 

 Kooperation mit internationalen Agenturen, um den Grenzschutz vor Erreichen des Territori-
ums der Zufluchtsländer zu verstärken.  

Alle diese Maßnahmen wirken bekannt. Es sind solche, die von Seiten der Europäischen Union im 
Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingskrise bereits in die Wege geleitet wurden und/oder 
beabsichtigt werden. 

Frontex, die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, soll ihre Maßnahmen zur Grenzkontrolle vor allem im Einzugs-
bereich Griechenlands intensivieren.22 

Kooperationsabkommen etwa mit der Türkei sollen den Zustrom von Schutzsuchenden in die Euro-
päische Union beschränken. Der Türkei werden hohe finanzielle Mittel angeboten, um die Schutzsu-
chenden vor Ort zu versorgen. Zusätzlich soll jedoch die weitgehend unkontrollierte Ausreise der 
Schutzsuchenden aus der Türkei über das Meer nach Griechenland durch entsprechende koordinierte 
Maßnahmen verhindert werden und es wird vereinzelt auch eine Rückführung von Schutzsuchenden 
in die Türkei angedacht.23  

                                                
20 EGMR 25.06.1996, Amuur gg. Frankreich, Nr. 17/1995/523/609 
21 EGMR 23.02.2012, Hirsi Jamaa u. a. gg. Italien, Nr. 27765/09 
22 European Commission – Press release, 11.11.2015, Progress following Western Balkans Route Leaders‘ Meeting 
23 European Commission – Fact Sheet, 06.10.2015, Draft Action Plan: Stepping up EU-Turkey cooperation on support of refugees 
and migration management in view of the situation in Syria and Iraq, 
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Vergleichbare Lösungen werden von der Europäischen Union ebenfalls mit afrikanischen Staaten 
angestrebt.24 

VIII. Rechtliche Überlegungen zu diesen Steuerungsstrategien 

Ob diese Maßnahmen den Zustrom von schutzsuchenden Personen in das Gebiet der Europäischen 
Union besser als bisher steuern werden, bleibt abzuwarten. Ungeachtet dessen stellt sich die Frage, ob 
sie aus Sicht des internationalen Flüchtlingsschutzes, aus unionsrechtlicher Perspektive und aus Sicht 
der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unbedenklich sind. 
Dazu einige Gedanken: 

Hathaway und Gammeltoft-Hansen kommen in ihrer Abhandlung – zusammengefasst – zu dem Er-
gebnis, dass Staaten, die durch diese Maßnahmen den Zustrom von Schutzsuchenden auf ihr Territo-
rium vermeiden wollen, ihre rechtliche (Mit-)Verantwortung für das Schicksal der Schutzsuchenden 
nicht beseitigen können. In diesem Zusammenhang erscheint das Urteil des EGMR Al-Skeini u. a. 
gegen das Vereinigte Königreich25 von Bedeutung, in dem klargestellt wurde, dass die Geltung der 
EMRK nicht nur auf das Territorium Europas beschränkt ist. Ausnahmsweise kann die Ausübung von 
Hoheitsgewalt durch einen Konventionsstaat auch dann vorliegen, wenn sie außerhalb des Hoheits-
gebiets dieses Staates erfolgt, etwa dann, wenn ein Konventionsstaat mit Zustimmung, nach Auffor-
derung oder mit Einwilligung der Regierung eines anderen Staates extra-territoriale Hoheitsgewalt 
ausübt oder wenn der Konventionsstaat die effektive Kontrolle über ein Gebiet außerhalb seines Terri-
toriums ausübt. Diese Entscheidung erging im Zusammenhang mit der britischen Militärpräsenz im 
Irak und betraf daher keine Flüchtlinge, ist in seinen Aussagen aber auch für Maßnahmen von Bedeu-
tung, die von Seiten der EU-Mitgliedstaaten zur Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Uni-
on außerhalb ihres Hoheitsgebiets gesetzt werden. 

Zur Frage der Rückführung von Flüchtlingen in Staaten, die derzeit als sichere Transitstaaten in Dis-
kussion stehen, nur zwei kurze Anmerkungen: 

Die Türkei hat als Folge des Bürgerkriegs in Syrien 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. 
Davon hat sich nur ein Teil offiziell registrieren lassen, der Rest lebt ohne aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus in diesem Land. Das erst jüngst novellierte türkische Recht erlaubt es, Ausländern auf Antrag „vo-
rübergehenden Schutz“ zu gewähren, wenn sie „gruppenweise“ zum Verlassen ihres Herkunftsstaa-
tes gezwungen wurden und in diesen nicht zurückkehren können. Mehr als 1,7 Millionen Syrer haben 
diesen Status bislang erhalten. Allerdings fehlen noch Regelungen zum Inhalt des gewährten Schutzes 
und der Schutzstatus ist kein solcher nach der GFK, die von der Türkei nur in Bezug auf Flüchtlinge 
aus Europa (nach dem zweiten Weltkrieg), nicht jedoch auf außereuropäische Flüchtlinge ratifiziert 
worden ist.26 Ich lasse hier dahingestellt, ob der von der Türkei gewährte Schutz ausreicht, um den 
Grundsatz des Non-Refoulements durch dieses Land als erfüllt ansehen zu können.27 Problematisch 
erschiene eine Rückführung von Schutzsuchenden in die Türkei aber deshalb, weil das Unionsrecht 
im Art. 38 der Richtlinie 2013/32/EU (VerfahrensRL), das Konzept des sicheren Drittstaats u. a. daran 
bindet, dass in diesem Drittstaat neben der Wahrung des Grundsatzes des Non-Refoulements auch 
die Möglichkeit besteht, einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu stellen und im 
Falle der Anerkennung als Flüchtling Schutz gemäß der GFK zu erhalten. Dementsprechend sieht 
beispielsweise das nationale österreichische Asylgesetz vor, dass die Zurückweisung eines Antrags 
auf internationalen Schutz wegen Sicherheit in einem Drittstaat nur dann zulässig ist, wenn dort die 

                                                
24 European Commission – Fact Sheet, 09.11.2015, The European Union’s cooperation with Africa on migration 
25 EGMR 07.07.2011, Al-Skeini u. a. gg. Vereinigtes Königreich, Nr. 55721/07 
26 Dörig, Tagungsbericht: Die Aufnahme syrischer Flüchtlinge in der Türkei, ZAR 2015, 231 
27 Vgl. auch dazu die Erwägungen von Hathaway/Gammeltoft-Hansen, a.a.O., 59f 
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Flüchtlingseigenschaft nach der GFK erlangt werden kann.28 Das ist nach der derzeitigen Rechtslage 
in der Türkei aber nicht gewährleistet.  

Auch die Einschätzung einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Serbien sei als sicherer Dritt-
staat einzuordnen29, ist jedenfalls solange als bedenklich anzusehen, als nicht geklärt ist, ob Asylbe-
werber dort tatsächlich die Möglichkeit haben, internationalen Schutz nach der GFK zu erhalten.30 
Ungeachtet des Umstandes, dass Serbien die GFK ratifiziert hat, tauchen Zweifel an der effektiven 
Umsetzung des Abkommens auf, wenn in Betracht gezogen wird, dass Serbien laut einem Bericht des 
Belgrader Centre for Human Rights in der Zeit von 01.04.2008 bis 31.12.2014 nur sechs Personen Asyl 
und 12 Personen subsidiären Schutz gewährt haben soll. Im Jahr 2014 seien bei 388 Asylanträgen nur 
18 Einvernahmen durchgeführt, sechs Fälle positiv, 12 Fälle negativ entschieden und 307 Verfahren 
eingestellt worden.31  

IX. Beschleunigte Asylverfahren 

Die Überlegung, den durch die massenhaften Fluchtbewegungen in die Europäische Union bewirkten 
Problemen auch mit beschleunigten Asylverfahren entgegen zu wirken, erscheint mir – anders als die 
vollständige Verweigerung eines Asylverfahrens in der Europäischen Union – weniger problematisch, 
solange der Grundsatz der Effektivität des Rechtsschutzes gewahrt bleibt und an die Ausgestaltung 
der Verfahrensvorschriften mit Augenmaß herangegangen wird.32 Das Unionsrecht gibt dafür v.a. in 
Art. 31 Abs. 8 der VerfahrensRL einen entsprechenden Rahmen und lässt beispielsweise beschleunigte 
Verfahren bei Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsstaaten zu. Ob die in den nationalen Rechts-
ordnungen dafür umgesetzten Vorschriften geeignet sind, eine spürbare Entlastung der Mitgliedstaa-
ten zu bewirken, lässt sich schwer prognostizieren und hängt wohl von den Umständen in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten ab. Ein Blick in die Asylstatistik des österreichischen Innenministeriums der 
letzten Monate zeigt beispielsweise, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Antragsteller aus Herkunfts-
staaten stammten, die z. B. als „sicher“ angesehen werden können und daher einem beschleunigten 
Asylverfahren zugänglich wären.33Umgekehrt deuten die hohen Zahlen von in Deutschland im Jahr 
2015 registrierten Albanern und Kosovaren34 darauf hin, dass eine Beschleunigung von deren Asyl-
verfahren über die „Herkunftsstaatenregelung“ ein Steuerungseffekt erreicht werden könnte, der 
durchaus Gewicht hat. 

Bei allen Beschleunigungsmaßnahmen darf aber nicht unbeachtet bleiben, dass eine individuelle Prü-
fung der Einzelfälle unumgänglich ist und in den Entscheidungen zum Ausdruck kommen muss. 
Hier ist das Urteil des EGMR aus jüngster Zeit im Fall Khlaifia u. a. gegen Italien35 anzusprechen. Der 
Gerichtshof anerkannte in seiner Entscheidung zwar, dass der massenhafte Zustrom von Flüchtlingen 
im September 2011 auf die italienische Insel Lampedusa verbunden mit einem Aufstand der dort auf-
hältigen Schutzsuchenden eine schwierige Situation herbeigeführt hatte. Trotzdem betonte er, dass 
vor allem Art. 3 EMRK absolut einzuhalten gewesen sei und für seine Verletzung keine Rechtferti-
gung möglich sei. Außerdem verurteilte er Italien wegen einer unzulässigen Kollektivausweisung 

                                                
28 § 4 österreichisches Asylgesetz 2005 
29 Vgl. dazu etwa Amnesty International, Fenced Out, Hungary’s violation of the Rights of Refugees and Migrants (October 
2015), 15 
30 Vgl. Art. 39 Abs. 2 lit. a VerfahrensRL  
31 Belgrade Centre of Human Rights, Right to Asylum in the Republic of Serbia 2014 (2015), 19f 
32 Vgl. zum Ganzen z. B. Marcelle Reneman, Time-limits in the asylum procedure, in: The application of the EU Charter of Fun-
damental Rights to asylum procedural law (October 2014), 87ff 
33 Unter Bedachtnahme auf die österreichische Herkunftsstaaten-Verordnung BGBl. II Nr. 177/2009 idF BGBl. II Nr. 405/2013, 
wären das etwa im September 2015 nur 1,16 % der gestellten Anträge gewesen. 
34 Wolfgang Bartsch, Referat beim österreichischen Asyltag 2015, 16.11.2015: Lt. EASY-System sollen in der Zeit von Jänner bis 
Oktober 2015 67.676 Albaner und 32.469 Kosovaren als Asylsuchende registriert worden sein 
35 EGMR 01.09.2015, Khlaifia u. a. gg. Italien, Nr. 16483/12 
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nach Art. 4 des 4. Zusatzprotokolls zur EMRK, weil in den Abschiebungsdekreten, mit denen die Be-
schwerdeführer nach Tunesien zurückgeschickt wurden, auf die persönliche Situation der einzelnen 
Betroffenen nicht eingegangen worden war. Dass die Betroffenen zuvor registriert worden waren, 
hätte daran nichts geändert. Mit dieser Entscheidung hat der EGMR ein klares Zeichen gesetzt, selbst 
unter krisenhaften Bedingungen auf die Einhaltung der notstandsfesten Rechte der EMRK zu pochen. 
Und er hat signalisiert, beschleunigte Abschiebeverfahren ganzer Gruppen von Migranten ohne indi-
viduelle Prüfung des Einzelfalls nicht zu tolerieren.  

X. Steuerung der Migrationsströme innerhalb der Europäischen Union 

Es bleibt zum Abschluss, die nicht weniger dringliche Problematik der Steuerung von Migrations-
strömen innerhalb der Europäischen Union anzusprechen. Die Dublin III-Verordnung hat sich als 
nicht geeignet erwiesen, im Fall des derzeitigen Massenzustroms von Schutzsuchenden als Steue-
rungsinstrument erfolgreich zu funktionieren. Der Keim ihres Scheiterns liegt wohl schon darin, dass 
die Verordnung das Verursacherprinzip in den Vordergrund schiebt, wonach der Mitgliedstaat das 
Asylverfahren mit all seinen Konsequenzen zu führen hat, der nicht verhindert oder ermöglicht hat, 
dass Schutzsuchende ihre Asylanträge im Dublin-Raum stellen. Das steht in diametralem Gegensatz 
zum Gedanken der Solidarität und der koordinierten Wahrnehmung von Flüchtlingsverantwortung 
innerhalb der Europäischen Union und führt zu völlig ungleichen Belastungen der Mitgliedstaaten 
insbesondere bei Massenzuströmen, wie wir sie derzeit beobachten. 36Auch die Richtlinie 2001/55/EG 
über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms, 
die im vorliegenden Fall wohl angewandt werden könnte, bietet im Ergebnis keine Lösung, weil sie 
auf dem Prinzip der freiwilligen Angabe von Aufnahmekapazitäten der Mitgliedstaaten beruht, bei 
dem sich zusätzlich der oder die Betroffene mit der Überstellung in den Mitgliedstaat einverstanden 
erklären muss.37Es erscheint in der momentanen Lage utopisch, dass diese Voraussetzungen in der 
Praxis zu einer Entschärfung führen könnten. Dagegen spricht schon der Umstand, dass trotz der 
angespannten Situation auch die Beschlüsse des Rates zur Aufteilung von 40.000 bzw. 120.000 Antrag-
stellern, die nach den Vorstellungen des Unionsgesetzgebers unzweifelhaft internationalen Schutz 
benötigen, bis dato nur zögerlich umgesetzt werden.38  

Der erste Schritt zu einer kontrollierten Migration innerhalb der Europäischen Union ist aber wohl die 
Wiederaufnahme der Registrierung von Schutzsuchenden in den Mitgliedstaaten, deren Hoheitsge-
biete sie durchqueren. Es mag zutreffen, dass Schutzsuchende, die einen Mitgliedstaaten durchque-
ren, der nicht an der EU-Außengrenze liegt, und die dort keinen Antrag auf internationalen Schutz 
stellen, nicht nach der EURODAC-Verordnung behandelt und ihnen daher auch keine Fingerabdrü-
cke abgenommen werden müssen.39 Schwer verständlich ist aber unter Zugrundelegung des Schenge-
ner Grenzkodex40, dass trotz vorübergehender Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Bin-
nengrenzen, auf Dauer keine „eingehende Kontrolle“ von Drittstaatsangehörigen41 erfolgt, also insbe-
sondere die Identität geklärt und allfällige Reisedokumente überprüft werden. Nach dem dazu erstat-
teten Bericht der Kommission könnten die Mitgliedstaaten bei Wiedereinführung von Grenzkontrol-

                                                
36 Vgl. z. B. Anna Lübbe, Dublin ist gescheitert: Thesen zum Umbau des europäischen Asylsystems, verfassungsblog.de; dieselbe, 
Prinzipien der Zuordnung von Flüchtlingsverantwortung und Individualrechtsschutz im Dublin-System, ZAR 2015, 125ff 
37 Vgl. z. B. Adele Schmidt, Die vergessene Richtlinie 2001/55/EG für den Fall eines Massenzustroms von Vertriebenen als Lö-
sung der aktuellen Flüchtlingskrise, ZAR 2015, 205ff 
38 Beschlüsse (EU) 2015/1523 und 1601 des Rates von 14.09.2015 bzw. vom 22.09.2015 zur Einführung von vorläufigen Maß-
nahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland. 
39 Vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 Eurodac-Verordnung Nr. 603/2013 
40 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schen-
gener Grenzkodex) 
41 Vgl. Art. 28 i. V. m Art. 7 Abs. 2 und 3 Schengener Grenzkodex; davon ist die Frage zu unterscheiden, ob Drittstaatsangehöri-
gen die Einreise auch ohne Visa erlaubt werden kann, wobei hier u.U. die Heranziehung von Art. 5 Abs. 4 lit. c Schengener 
Grenzkodex (Einreiseerlaubnis aus humanitären Gründen) in Betracht kommt. 
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len an den Binnengrenzen zwar flexibel und verhältnismäßig auf die jeweiligen Bedrohung reagieren 
und müssten nicht zwangsläufig jeden Einreisenden kontrollieren.42 Letztlich geht es aber darum, den 
damit verfolgten Zweck zu erreichen, der in concreto wohl darin liegt, die ins Territorium der be-
troffenen Mitgliedstaaten strömenden Schutzsuchenden zu kontrollieren und dadurch bedingten Si-
cherheitsbedenken zu begegnen. Die Kenntnis von der Identität der einreisenden Personen ist dafür 
nach meinem Dafürhalten unumgänglich. 

Die mangelnde Solidarität unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie sie derzeit zu be-
obachten ist, rüttelt an den Grundfesten der Union. In einem Domino-Effekt wird derzeit die Verant-
wortung für die Flüchtlingsströme von einem Mitgliedstaat zum nächsten weitergeschoben oder es 
wird das Problem nur als solches anderer Mitgliedstaaten gesehen, solange sich die Menschenströme 
nicht über das eigene Territorium bewegen. Die Bewältigung dieser Krise erfordert zunächst die Ein-
sicht, dass ein Scheitern der Europäischen Union an dieser Frage alle Mitgliedstaaten nachteilig be-
trifft und daher ein Systemwechsel zu einer koordinierten Wahrnehmung der Flüchtlingsverantwor-
tung (statt eine Rückkehr zum „alten“ Dublin-System) unumgänglich ist. Bis die diese Einsicht erzielt 
wird, bleibt nur darauf zu dringen, die Flüchtlingsströme innerhalb der Europäischen Union unter 
Einsatz verhältnismäßiger staatlicher Ordnungsmechanismen zu steuern, und Asylverfahren – wo 
auch immer sie anfallen – rasch und effizient abzuwickeln.  
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42 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung von Titel III (Binnengrenzen) der 
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