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Sehr geehrter Herr Präsident!

REPUBLIK ÖSTPRRETCH

Bundesrat
Der Präsident

Wien, d Februar 2009

Der EU-Ausschuss hat in seiner Sitzung am 3. Februar 2009 im Zuge der Beratungen über die

EU-Vorlagen

KOM (2008) 825 endg.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Einrichtung von ,,EURODAC" für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der
effektiven Anwendung der Verordnung (EG) Nr. (...1 .) zur Festlegung der Kriterien und
Verfahren zut Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf
internationalen Schutz zuständig ist.

KOM (2008) 820 endg.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der
Kriterien und Verfahrcn zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf
internationalen Schutz zuständig ist.

KOM (2008) 815 endg.
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten.

folgende Ausschussfeststellung beschlossen :

,,Stellungnahme an die Europäische Kommission

Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat die oben genannten Vorschläge für Verordnungs- bzw.
Richtlinienentwürfe der Kommission in öffentlicher Sitzung am 3. Februar 2009 beraten und
kommt auf der Grundlage der lnformationen des lnnenministeriums sowie aufgrund der
eingeholten Stellungnahmen zu folgendem Ergebnis:

1. Durch die Vorschläge der EK werden die Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit nicht verletzt, wenn und soweit die nachstehenden Bemerkungen
berücksichtigt werden.
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2. Der EU-Ausschuss des Bundesrates unterstützt ausdrücklich das Ziel der Mitgliedsstaaten,
ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu venrvirklichen. Dabei ist klar, dass je tiefer und
genauer die europäischen gemeinsamen Regelungen werden, umso geringer der
Handlungsspielraum der einzelnen Mitgliedsstaaten wird. Bei den vorgelegten Vorschlägen
handelt es sich um keine gänzlich neuen Rechtsakte, sondern um Anderungsvorschläge für
bestehende Richtlinie bzw. Verordnungen.

Neufassung,,Aufnahmerichtlinie"

2.a Der Bundesrat spricht sich für eine Beibehaltung der derzeitigen Definition von
,,Familienmitgliedern" in Artikel 2 (c) aus. Der EK-Vorschlag würde eine Ausweitung des
Familienbegriffs zusätzlich auf minderjährige, verheiratete Kinder; Vater, Mutter oder Vormund
des minderjährigen, unverheirateten Antragstellers und minderjährige, unverheiratete
Brüder/Schwestern des Antragstellers, falls Antragsteller ebenso minderjährig und unverheiratet
ist vorsehen, was u.a. zu einem wesentlich breiteren Kreis von Grundversorgungsempfängern
führen würde.

3. Der aus der Sicht des EU-Ausschusses des Bundesrates wesentlichste Punkt betriffi den
Zugang zum Arbeitsmarkt, der in Art. 15 des RL-Vorschlages geregelt ist.
4. ln Art. 15 Abs. 2wäre nach Auffassung des EU-Ausschusses des Bundesrates unbedingt
klarzustellen, dass das österreichische Bewilligungsverfahren des Arbeitsmarktservice, inklusive
Ersatzkraftverfahren, weiterhin zur Anwendung kommen kann, ohne die RL zu verletzten. Dies
könnte durch einen klarstellenden Enruägungsgrund er-folgen. Ein solcher Envägungsgrund
könnte jedoch entfallen, wenn die im Vorschlag vorgesehene Streichung des Art. 15 Abs.4
(,,aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik können die Mitgliedstaaten Unionsbürgern und
Angehörigen von Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, sowie Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthalt Vorrang
einräumen") rückgängig gemacht wird.

5. Weiters sind in Art.17 überschießende Anderungen bei der materiellen Absicherung für
Asylwerber geplant und insbesondere eine Gleichstellung mit Beziehern von Sozialhilfe
vorgesehen. Derartige Maßnahmen gehen über die zulässigenrueise gemeinschaftsrechtlich
regelbaren Angelegenheiten hinaus, weil hier in die den Mitgliedsstaaten vorbehaltene
Zuständigkeit zur Regelung und Bereitstellung von Leistungen von allgemeinem lnteresse
eingegriffen wird. Es ist nicht Angelegenheit der Union die Anspruchsvoraussetzungen für
Sozialhilfe zu regeln, zumal Anderungen des bestehenden gemeinschaftsrechtlichen
Besitzstandes in diesem Bereich überhaupt nicht erforderlich sind.

6. Die vorgeschlagene Regelung betreffend Sozialhilfe könnte auch eine massive finanzielle
Belastung von Mitgliedsstaaten, in Österreich auch der Bundesländer, bewirken. Einerseits
könnte durch das unterschiedliche Schutzniveau der Sozialhilfe in den einzelnen
Mitgliedsstaaten ein ,,Sozialhilfe-Tourismus" auch bei Asylwerbern in kaum abschätzbarer Weise
ausgelöst oder verstärkt werden. Andererseits könnten funktionierende Systeme der
Grundsicherung für Asylwerber bzw. lnternational Schutzberechtigte, die im Unterschied zu den
primär finanziellen Sozialhilfeleistungen eine Kombination von direkten Geldleistungen,
Naturalleistungen und Versicherungsleistungen vorsehen, unzulässig werden. Dies ist jedoch
weder sinnvoll noch aus Sicht des Gemeinschaftsrechtes notwendig.



7. Daher wird vorgeschlagen, dass Art.17 Abs. 5 geändert werden soll, sodass die ,,Gewährung
von Mitteln für einen angemessenen Lebensstandard" sichergestellt wird. Dies entspricht auch
der Formulierung in Art. 17 Abs. 2 vorgesehen.

7.a Artikel 20 im neuen EK-Vorschlag schränkt die Möglichkeiten der Entziehung der
Grundversorgung sehr stark ein. Eine Entziehung ist nur noch bei ausreichenden finanziellen
Eigenmitteln möglich. Bisherige Entziehungsgründe wie unzureichende Mitwirkung des
Asylwerbers am Verfahren können nun lediglich zu einer Einschränkung der Grundversorgung
führen. Der Asylwerber könnte nicht mehr angehalten werden, im Asylverfahren aktiv
mitzuwirken und hätte keinen Anreiz, aktiv am Verfahren mitzuwirken, da alle Leistungen
ohnehin erfolgen würden. Der Bundesrat spricht sich daher für die Beibehaltung der bisherigen
Entzugsgründe aus.

7.b Der EU-Ausschuss spricht sich weiters für die Beibehaltung des Wortlauts von Art. 21 Abs. 1

zu Personen mit besonderen Bedürfnissen aus. Die EK sieht in ihrem Vorschlag eine
Ausweitung der Gruppe der Personen mit besonderen Bedürfnissen auf psychisch Kranke vor,
was eine Missbrauchsschiene öffnen könnte.

Neufassung Dublin-VO

8. Der EU-Ausschuss des Bundesrates sieht keine Notwendigkeit für die Anderungen, die ein
Aussetzen der Rücküberurreisung vorsehen, wenn ein Mitgliedsstaat dies wegen ,,überlastung"
verlangt oder wenn festgestellt wird, dass in einem Mitgliedsstaat ein zu niedriges Schutzniveau
besteht. Ziel muss vielmehr sein, einerseits in allen Mitgliedsstaaten ein den internationalen
Menschenrechtsstandards entsprechendes Schutzniveau in rechtlicher und materieller Hinsicht
zu sichern, andererseits aber dem ,,Asyl-Shopping" wirksam zu begegnen.

9. Die vorgeschlagene Regelung könnte aber als Anreiz genau in die Gegenrichtung wirken: Je
schlechter das Schutzniveau in einem Mitgliedsstaat ist und je geringer die Effizienz der
Verfahren ist, umso schneller sind die dortigen Behörden überlastet und können in diesen Staat
auch keine Asylwerber mehr zurückgeschoben werden. Das kann aber nicht Ziel der Politiken
der Union sein.

10. Der Bundesrat spricht sich kohärent zu den Anderungswünschen zurAufnahmerichtlinie für
eine Beibehaltung der derzeitigen Definition von ,,Familienmitgliedern" in Artikel 2 (i) aus, da ein
ausgedehnter Familienbegriff zu enrveiterten Zuständigkeiten und damit einer Mehrbelastung in
der Grundversorgung führen würde."
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Darüber hinaus hat der EU-Ausschuss einstimmig beschlossen, diese Ausschussfeststellung als

Kommuniquö des EU-Ausschusses gem S 34 Abs. 6 GO-BR zu veröffenilichen.

Mlt freundlichen Grüßen

ld Reisenberger)

Anlaoe:
Einheitliche Stellungnahme der Bundesländer
vom 30. Jänner 2009

An den
Präsidenten der
Europäischen Komm ission
Herrn Josö Manuel BARROSO

Europäische Kommission
1049 Brüssel
BELGIEN
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 Direktion Beratende Arbeiten 
  
 Referat 3 - Netzwerke & Subsidiarität 
 

 Bewertungstabelle Subsidiarität & Verhältnismäßigkeit 

 EUROPÄISCHE UNION 

 
Ausschuss der Regionen 

 

 .../... 

DE

Drei Dokumente, die laut Seite 2 KOM(2008)820 zusammenhängend sind. 
 
Bezeichnung der Behörde: Landeshauptleutekonferenz  
Ansprechpartner: Verbindungsstelle der Bundesländer  

Titel des Dokuments: 

• Verordnungsentwurf zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des MS, der für 
die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem MS gestellten Antrag auf internationalen 
Schutz zuständig ist;  

• Verordnungsentwurf über die Einrichtung von  
Eurodac für den Abgleich von 
Fingerabdruckdaten,  

Referenz: 
(z.B. KOM(2005) 112) 

• KOM(2008)820endg.  
• KOM(2008)825endg 

 
 
 
1. Rechtsgrundlage & Art der Zuständigkeit: 
a) Ziel(e) des Dokuments. 
 
 
 
 
 
b) Auf welche(n) Artikel des Vertrags stützt sich das 
Dokument? Bitte begründen Sie etwaige Einwände 
gegen die Rechtsgrundlage. 
 
c) Fällt der Vorschlag in die Zuständigkeit der Union? 
Handelt es sich um ausschließliche Zuständigkeit der  
Union oder um geteilte Zuständigkeit zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten1?  

 
• Neufassung der VO (EG)342/2003 und 

Ausgleichsmaßnahmen 
• Neufassung der VO (EG)2725/2000 (Eurodoc-VO) 
 
 
 
• Art. 63 Ziffer 1 Buchstabe a EGV 
• Art. 63 Ziffer 1 Buchstabe a EGV 

 
 

• Geteilte Zuständigkeit (Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts) in Vollziehung der 
„neuen Asylstrategie“ 
 

 
2. Subsidiaritätsprinzip  
                                                      
1

 Handelt es sich um die ausschließliche Zuständigkeit der Union, so findet das Subsidiaritätsprinzip keine 
Anwendung. In diesem Fall bitte weiter zu Punkt 3 dieses Fragebogens (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). 
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Sollte die Gemeinschaft tätig werden, da (a) dies nötig 
ist, weil die Mitgliedstaaten (entweder auf nationaler, 
oder auf regionaler und lokaler Ebene) das Ziel der 
vorgeschlagenen Maßnahme nicht in ausreichendem 
Maße erreichen können,  
und 
(b) da dies deutliche Vorteile in Bezug auf Ausmaß 
und Resonanz mit sich bringt? 
Bitte begründen Sie Ihre Antwort auf diese Frage 
unter Berücksichtigung folgender Überlegungen: 

i) Weist das betreffende Sachgebiet grenz-
übergreifende Aspekte auf, die durch Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten und/oder der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaf-
ten nicht angemessen geregelt werden 
können? 
ii) Würden alleinige Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten gegen die Bestimmungen des 
EG-Vertrags verstoßen oder auf sonstige 
Weise die Interessen der Mitgliedstaaten 
erheblich beeinträchtigen? 
iii) Würden bestehende Maßnahmen der 
Gemeinschaft bzw. eine in deren Rahmen 
geleistete gezielte Unterstützung ausreichen, 
um die gesetzten Ziele zu erreichen? 

Die Gemeinschaft soll tätig werden, da die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen im Bereich der 
Vollziehung von Dublinfällen auf MS-Ebene nicht 
ausreichend erreicht werden können und aufgrund ihrer 
Wirkung und ihres Umfangs besser auf Gemeinschafts-
ebene erreicht werden. 
 
Da Asylwerber in der Regel über mehrere 
Mitgliedsstaaten in den Zielstaat einreisen, weist das 
Sachgebiet jedenfalls grenzübergreifende Aspekte auf, 
die aufgrund ihrer Wirkung und ihres Umfanges von 
den Mitgliedsstaaten nicht angemessen geregelt 
werden können. Speziell die VO zur Festlegung des für 
das Asylverfahren zuständigen Mitgliedsstaates soll ein 
leistungsfähiges und effizientes Überstellungssystem 
schaffen. Alleinige Maßnahmen der Mitgliedsstaaten 
könnten diese Ziele nicht gewährleisten und würden 
daher gegen die Bestimmungen des EG-Vertrages 
verstoßen. Es ist seit längerer Zeit Wunsch der 
betroffenen Verwaltungsbehörden und Praxis, dass der 
Dublin-Bereich effizienter gestaltet wird, weshalb 
Änderungen oder Neufassung tatsächlich erforderlich 
scheinen. Es ist dabei jedoch darauf zu achten, dass 
die neu gefasste Verordnung letztendlich nicht zu 
weniger effizienten Verfahren als die bestehende 
Verordnung führt.   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 
a) Gehen die vorgeschlagenen Maßnahmen über das 
zur Verwirklichung der gesetzten Ziele notwendige 
Maß hinaus? Bitte begründen Sie Ihre Antwort unter 
Berücksichtigung folgender Überlegungen: 

i) Ist die vorgeschlagene Form des Handelns 
so einfach wie möglich (so ist z.B. eine Richt-

 
Die Erweiterungen des Familienbegriffs in Art. 1 lassen 
die Befürchtungen zu, dass Österreich von 
zusätzlichen Familienzusammenführungen unver-
hältnismäßig betroffen sein könnte. Insofern wäre im 
Licht des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine 
nochmalige Evaluierung im Hinblick auf die 
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linie einer Verordnung und eine Rahmen-
richtlinie einer detaillierten Maßnahme vorzu-
ziehen). 
ii) Lässt der Vorschlag den Mitgliedstaaten 
soviel Entscheidungsspielraum wie möglich? 
iii) Werden durch den Vorschlag bewährte 
nationale Regelungen und besondere Bedin-
gungen in Ihrem Mitgliedstaat bzw. Ihrer 
Region berücksichtigt (z.B. die Struktur und 
die Funktionsweise des Rechtssystems)? 

 
b) Wenn Sie der Meinung sind, dass der Vorschlag 
tatsächlich über das notwendige Maß hinausgeht, 
welchen anderen Weg zur Erreichung der gesetzten 
Ziele halten Sie für weniger restriktiv? 

tatsächliche Notwendigkeit dieser Erweiterung zu 
überprüfen.  
 
Durch die geplanten Einschränkungen im Bereich 
der Gewahrsame (Art 27), insbesondere im 
Zusammenhang mit der Definition der Fluchtgefahr 
(Art. Art. 1 Buchstabe l), wird den Fremdenbehörden 
bei Asylwerbern beinahe zur Gänze die Möglichkeit 
genommen,  im Rahmen von Dublinverfahren 
notwendige Überstellungen entsprechend 
fremdenpolizeilich zu sichern. Damit sind die 
Befürchtungen der Fremdenbehörden, dass vermehrt 
mutwillige Asylanträge zur Verhinderung der Schubhaft 
gestellt werden, nicht unbegründet.  
 
Auf der einen Seite scheint ein gewisses Maß an 
Solidarität beim Vollzug von Überstellungen in Fällen 
nicht vorhersehbarer Massenzuströme, die speziell 
einzelne Mitgliedsstaaten betreffen können, 
angebracht zu  sein. Andererseits sollten 
gemeinschaftskonform agierende Mitgliedsstaaten 
nicht nur aus dem Grund weitere Lasten übernehmen 
müssen, weil einzelne Mitgliedsstaaten ihren 
gemeinschaftsrechtlichen Pflichten zur Einhaltung 
bestimmter Schutzniveaus im Asylbereich nicht 
nachkommen. 
 
Insofern werden die Regelungen in Art. 27 über die 
Zulässigkeit der Gewahrsame  und das in Artikel 31 
vorgesehene System der Ausgleichsmaßnahmen in 
Form der vorläufigen Aussetzung von Überstellungen  
im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
als überschießend bewertet. Es könnte dabei zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung einzelner Staaten und 
somit auch Österreichs kommen, die über das für die 
Erreichung der Ziele erforderliche Ausmaß 
hinausgehen. Insofern sollten diese Bestimmungen in 
der vorliegenden Form abgelehnt oder zumindest 
nochmals neu verhandelt werden. 
 
 
 

 
4. Finanz- und/oder Verwaltungsaufwand:  
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a) Bitte geben Sie an, ob der Finanz- oder Verwal-
tungsaufwand, der auf die Europäische Union, die 
einzelstaatlichen Regierungen, die lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften, die Wirtschaftsakteure 
und die Bürger zukommt, in einem angemessenem 
Verhältnis zu den Zielen des Vorschlags steht und ob 
er so gering wie möglich gehalten wird. 
 
b) Bitte geben Sie, wenn sie über betreffende Angaben 
verfügen, die geschätzte Höhe des Finanz- oder Ver-
waltungsaufwands an, der in ihrer Verwaltung oder auf 
dem Gebiet ihrer lokalen bzw. regionalen Gebiets-
körperschaft durch die Umsetzung des Vorschlags 
anfallen würde. 

Der Finanz- bzw. Verwaltungsaufwand wird nicht 
geprüft, weil im Falle allfälliger technischer 
Notwendigkeiten der Bund betroffen ist. 
 
 
 
 
 
Diesbezüglich liegen keine nachvollziehbaren 
Bewertungen vor. 
  

 
Bessere Rechtsetzung & Erarbeitung des Vorschlags  
5. Berücksichtigung lokaler und regionaler 
Aspekte bei der Folgenabschätzung und Konsul-
tation 
a) Wurde eine umfassende Folgenabschätzung vor-
gelegt, in der lokale und regionale Aspekte berück-
sichtigt werden? 
 
b) Wurden die lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften vor Annahme des Vorschlags angemessen 
konsultiert? Falls Sie an einer solchen Konsultation 
teilgenommen haben, geben Sie bitte an, worin ihre 
Beteiligung im Einzelnen bestand und wie Sie diese 
Erfahrung bewerten. 
 

 
 
 
liegt nicht vor 

6. Qualität der vorgebrachten Argumente: 
a) Enthält der Vorschlag klare, passende und über-
zeugende Argumente, mit denen die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit begründet wird? 
 
 
b) Beziehen sich diese Argumente sowohl auf quali-
tative als auch auf quantitative Indikatoren? 
 

 
Die im Vorschlag angeführten Argumente, mit denen 
die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit begründet werden soll, erscheinen 
bis auf die Ausführungen zur Erweiterung des 
Familienkreises (Art. 1), zur Gewahrsame (Art. 27) und 
zum Lastenausgleich (Art. 31) logisch und 
nachvollziehbar. 

Sonstige Anmerkungen 
Weitere Anmerkungen zur Qualität des Vorschlags 
insgesamt sind willkommen, z.B. in Bezug auf die 
Klarheit des Wortlauts, die Umsetzung auf regionaler 
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und lokaler Ebene, die Notwendigkeit einer tiefer 
gehenden Debatte über den dem Vorschlag 
entsprechenden Finanz- oder Verwaltungsaufwand 
während des Rechtsetzungsprozesses, die Eignung 
der beabsichtigten Maßnahmen hinsichtlich der 
gesetzten Ziele usw. 

_____________ 
 



 Direktion Beratende Arbeiten 
  
 Referat 3 - Netzwerke & Subsidiarität 
 

 Bewertungstabelle Subsidiarität & Verhältnismäßigkeit 

 EUROPÄISCHE UNION 

 
Ausschuss der Regionen 

 

 .../... 

DE

Drei Dokumente, die laut Seite 2 KOM(2008)820 zusammenhängend sind. 
 
Bezeichnung der Behörde: Landeshauptleutekonferenz 
Ansprechpartner: Verbindungsstelle der Bundesländer  

Titel des Dokuments: 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung von 
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylwerbern in 
den Mitgliedstaaten 

Referenz: 
(z.B. KOM(2005) 112) KOM(2008) 815 endg. 

 
 
1. Rechtsgrundlage & Art der Zuständigkeit: 
a) Ziel(e) des Dokuments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Auf welche(n) Artikel des Vertrags stützt sich das 
Dokument? Bitte begründen Sie etwaige Einwände 
gegen die Rechtsgrundlage. 
 
 
c) Fällt der Vorschlag in die Zuständigkeit der Union? 
Handelt es sich um ausschließliche Zuständigkeit der  
Union oder um geteilte Zuständigkeit zwischen der 
Union und den Mitgliedstaaten1?  

 
Neufassung der bestehenden RL 2003/9/EG über die 
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylwerbern in 
den Mitgliedstaaten mit folgenden Zielen: 
• Beseitigung von Mängeln in der bestehenden RL 
• Schaffung vergleichbarer Lebensbedingungen für 

die Asylwerber in den Mitgliedstaaten 
• Ermöglichung eines menschenwürdiges Lebens 

der Asylwerber in den Mitgliedstaaten 
• Eindämmung der Sekundärmigration der 

Asylwerber zwischen den Mitgliedstaaten und 
• Verhinderung des Missbrauchs des 

Aufnahmesystems. 
 
Das Dokument stützt sich auf Art. 63 Nr. 1 Buchstabe 
b EGV. Danach beschließt der Rat Mindestnormen für 
die Aufnahme von Asylwerbern in de Mitgliedstaaten. 
 
Der Vorschlag fällt gemäß Art. 63 Nr. 1 Buchstabe b 
EGV in die Zuständigkeit der Union (Verpflichtung 
des Rates zum Beschluss von Mindestnormen). Es 
handelt sich um eine geteilte Zuständigkeit zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten, bei der die 
Grundsätze des Art. 5 EGV (Subsidiarität und 

                                                      
1

 Handelt es sich um die ausschließliche Zuständigkeit der Union, so findet das Subsidiaritätsprinzip keine 
Anwendung. In diesem Fall bitte weiter zu Punkt 3 dieses Fragebogens (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). 
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Verhältnismäßigkeit) zu berücksichtigen sind.  
 
Damit soll die Union nur insoweit tätig werden, sofern 
und soweit die Ziele der in Betracht kommenden 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und daher wegen 
ihres Umfangs oder ihrer  Wirkungen besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden können 
(Subsidiaritätsprinzip – Art. 5 Nr. 2 EGV) 
 
Ferner sollen Maßnahmen der Gemeinschaft nicht 
über das für die Erreichung der Ziele erforderliche Maß 
hinausgehen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz –  
Art. 5 Nr. 3 EGV). 
 

 
2. Subsidiaritätsprinzip 
Sollte die Gemeinschaft tätig werden, da 
(a) dies nötig ist, weil die Mitgliedstaaten (entweder 
auf nationaler, oder auf regionaler und lokaler Ebene) 
das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme nicht in 
ausreichendem Maße erreichen können, 
 und 
(b) da dies deutliche Vorteile in Bezug auf Ausmaß 
und Resonanz mit sich bringt? 
Bitte begründen Sie Ihre Antwort auf diese Frage 
unter Berücksichtigung folgender Überlegungen: 

i) Weist das betreffende Sachgebiet grenz-
übergreifende Aspekte auf, die durch Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten und/oder der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaf-
ten nicht angemessen geregelt werden 
können? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damit in grundsätzlichen Fragen eine einheitliche 
unionsweite Aufnahmepraxis gewährleistet wird, ist es 
zwar einerseits zielführend, dass die Gemeinschaft im 
gegenständlichen Sachgebiet - wie in Art. 63 Nr. 1 
Buchstabe b EGV vorgesehen -  Mindestnormen für 
die Aufnahme von Asylwerbern in den Mitgliedstaaten 
beschließt. Andererseits ist es aber trotz grenzüber-
greifender Bewegungsströme der Asylwerber aufgrund 
der Besonderheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten 
(spezielle arbeitsmarkt- und sozialrechtliche Aspekte) 
jedoch dringend notwendig, dass die Mitgliedstaaten 
im Lichte des Art. 5 EGV über die notwendigen 
Mindestnormen hinaus jene Maßnahmen soweit 
selbst regeln, als dies im Einklang mit den Zielen der 
Maßnahme möglich und sinnvoll ist und dadurch 
insbesondere die angestrebten Ziele besser erreicht 
werden können als durch gemeinschaftliche Regeln. 
Dabei sollte insbesondere auch gebührend darauf 
geachtet werden, dass die finanziellen Belastungen 
und der Verwaltungsaufwand der Regierungen und 
örtlichen Behörden so gering wie möglich gehalten 
werden (Grundsatz der Subsidiarität). 
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ii) Würden alleinige Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten gegen die Bestimmungen des 
EG-Vertrags verstoßen oder auf sonstige 
Weise die Interessen der Mitgliedstaaten 
erheblich beeinträchtigen? 
 
iii) Würden bestehende Maßnahmen der 
Gemeinschaft bzw. eine in deren Rahmen 
geleistete gezielte Unterstützung ausreichen, 
um die gesetzten Ziele zu erreichen? 

Die Ausführungen in den nachfolgenden Punkten  
zeigen, dass der vorgelegte Entwurf diesen 
Anforderungen aus der Sicht von Österreich 
insbesondere in den Bereichen 
• Gewahrsame (Art. 8 – 11), 
• Zugang zum Arbeitsmarkt (Art. 15), 
• Höhe der materiellen Leistungen (Art. 17 Abs. 5) 

und 
• Einschränkung und Verweigerung  von Leistungen 

(Art. 20) 
nicht oder nicht ausreichend Rechnung trägt. 
 
Da der Rat nach Art. 63 Abs. 1 lit. b EGV in der 
gegenständlichen Regelungsmaterie Mindestnormen zu 
beschließen hat, wären alleinige Regelungen und 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten bzw. regionalen 
Gebietskörperschaften gemeinschaftswidrig.  
 
Die bereits bestehende RL 2003/9/EG wird explizit 
als ausreichend qualifiziert, um die im Entwurf 
hauptsächlich angesprochenen Ziele auf 
• Schaffung vergleichbarer Lebensbedingungen für 

die Asylwerber in den Mitgliedstaaten, 
• Ermöglichung eines menschenwürdiges Lebens 

der Asylwerber in den Mitgliedstaaten und 
• Eindämmung der Sekundärmigration der 

Asylwerber zwischen den Mitgliedstaaten 
gewährleisten zu können. Insofern sollte die 
Gemeinschaft als erstes danach trachten, dass 
bestimmte Mitgliedstaaten vorerst die Inhalte der 
bestehenden Richtlinie einhalten, bevor in einem 
weiteren Schritt eine neue Richtlinie beschlossen 
wird, mit der einzelne Mitgliedstaaten einseitig und 
unverhältnismäßig belastet werden. Die Ausführungen 
in Punkt 6 werden verdeutlichen, dass Teile der im 
Entwurf geplanten Änderungen für die Erreichung der 
Ziele eher negativ als positiv zu bewerten sind.   
 

Durch die Ausführungen im gegenständlichen Punkt ist 
jedenfalls davon auszugehen, dass von der Union der 
Grundsatz der Subsidiarität und somit die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten verletzt wurde. Nähere und 
weiterführende Begründungen dazu finden sich in 
Punkt 6 dieser Bewertungstabelle, wo die Qualität der 
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im Entwurf vorgebrachten Argumente zu den 
Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
beurteilt wird.  
 

 
3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 
a) Gehen die vorgeschlagenen Maßnahmen über das 
zur Verwirklichung der gesetzten Ziele notwendige 
Maß hinaus? Bitte begründen Sie Ihre Antwort unter 
Berücksichtigung folgender Überlegungen: 

i) Ist die vorgeschlagene Form des Handelns 
so einfach wie möglich (so ist z.B. eine Richt-
linie einer Verordnung und eine Rahmen-
richtlinie einer detaillierten Maßnahme vorzu-
ziehen). 
ii) Lässt der Vorschlag den Mitgliedstaaten 
soviel Entscheidungsspielraum wie möglich? 
iii) Werden durch den Vorschlag bewährte 
nationale Regelungen und besondere Bedin-
gungen in Ihrem Mitgliedstaat bzw. Ihrer 
Region berücksichtigt (z.B. die Struktur und 
die Funktionsweise des Rechtssystems)? 

 
b) Wenn Sie der Meinung sind, dass der Vorschlag 
tatsächlich über das notwendige Maß hinausgeht, 
welchen anderen Weg zur Erreichung der gesetzten 
Ziele halten Sie für weniger restriktiv? 

 
Die gewählte Form des Handelns (Richtlinie) 
scheint im Hinblick auf das Gewicht der Maßnahmen 
zwar verhältnismäßig zu sein. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen des Entwurfs gehen aus den folgend 
genannten Gründen jedenfalls bei weitem über das zur 
Verwirklichung der gesetzten Ziele notwendige Maß 
hinaus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Asylantragsteller 
durch die im Entwurf geplante Ausdehnung der 
Leistungen bis zur Höhe der in den Mitgliedstaaten 
gewährten Sozialhilfe (Art. 17 Nr. 5) bei der Höhe der 
Leistungen den eigenen Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten gleich gestellt werden. Infolge der 
im Entwurf geplanten unverhältnismäßigen 
Beschränkungen der behördlichen Möglichkeiten zur 
Verweigerung, Entziehung bzw. Einschränkung von 
Leistungen werden Asylantragsteller im Hinblick auf 
die  Leistungsschranken im Wesentlichen sogar 
besser gestellt als die eigenen Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten (Art. 17, 20 und 25). 
 
Durch die Beschränkung der behördlichen 
Möglichkeiten zur Entziehung bzw. Verweigerung von 
Leistungen, bestehen für die Behörden bereits jetzt 
und zukünftig noch im stärkten Ausmaß nahezu keine 
tauglichen bzw. adäquaten Mittel zur Verhinderung 
des Missbrauchs des Aufnahmesystems, obwohl dies 
in der Richtlinie als wichtiges Ziel definiert wurde.  
 
Der für Österreich zu erwartende enorme finanzielle 
Mehraufwand durch die in diesem Entwurf geplante 
Erhöhung der Leistungen wird in Punkt 4 detailliert 
ausgeführt. Der in Punkt 4 errechnete enorme 
finanzielle Mehraufwand, der aus der Umsetzung der 
geplanten Änderungen entstehen wird, steht völlig 
außer Verhältnis zu den im Vorschlag genannten und 
angestrebten Zielen.  
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Die Auswirkungen und Folgen des wesentlich 
leichteren Zugangs zum Arbeitsmarkt sind nicht 
absehbar und sollten genauer untersucht werden.  
 
Die in diesen Zusammenhängen bereits 
angesprochenen regionalen Bedürfnisse (soziale 
und arbeitsmarktrechtliche Aspekte) sind im Entwurf 
nicht berücksichtigt. 
  
Durch die geplanten unverhältnismäßigen 
Einschränkungen im Bereich der Gewahrsame (Art. 
8 – 11), wird den Fremdenbehörden bei Asylwerbern 
beinahe völlig die Möglichkeit zur adäquaten 
Sicherung fremdenbehördlicher Verfahren genommen. 
 
Der Entwurf behandelt nicht den wichtigen Punkt, ob 
die geplanten Maßnahmen und Änderungen 
insbesondere der sozialpolitischen Akzeptanz der 
Bevölkerung in den Mitgliedstaaten standhalten 
werden.  
 
Der in Art. 25. Abs. 2 vorgesehene Anspruch auf 
gesetzliche Vertretung stellt eine nicht gerechtfertigte 
Besserstellung gegenüber den eigenen 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten beim Bezug 
von Sozialleistungen dar und verstößt somit jedenfalls 
gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die 
diesbezüglichen Kosten sind nicht abschätzbar. 
 
Insgesamt verbleiben den Mitgliedstaaten somit in 
den angesprochenen Bereichen kaum eigene Ent-
scheidungsspielräume, um auf regionale Bedürfnisse 
adäquat und tauglich reagieren zu können. 
   
Dieses Ergebnis lässt sich weder mit der dem Rat 
gemäß Art. 63 Nr. 1 Buchstabe b EGV ledig-lich 
eingeschränkt erteilten Befugnis auf Be-
schlussfassung „von bloßen Mindestnormen“, 
noch mit der gemäß Art. 5 Nr. 3 EGV nor-mierten 
Verpflichtung der Union zur Einhaltung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vereinbaren.  
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Zur besseren Berücksichtigung und Kontrolle 
regionaler Interessen sollen die angesprochenen Teile 
der planten Änderungen der Richtlinie durch nationale 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten geregelt werden.  
 

 
4. Finanz- und/oder Verwaltungsaufwand: 
a) Bitte geben Sie an, ob der Finanz- oder Verwal-
tungsaufwand, der auf die Europäische Union, die 
einzelstaatlichen Regierungen, die lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften, die Wirtschaftsakteure 
und die Bürger zukommt, in einem angemessenem 
Verhältnis zu den Zielen des Vorschlags steht und ob 
er so gering wie möglich gehalten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Bitte geben Sie, wenn sie über betreffende Angaben 
verfügen, die geschätzte Höhe des Finanz- oder Ver-
waltungsaufwands an, der in ihrer Verwaltung oder auf 
dem Gebiet ihrer lokalen bzw. regionalen Gebiets-
körperschaft durch die Umsetzung des Vorschlags 
anfallen würde. 

 
Der Finanz- bzw. Verwaltungsaufwand wird im 
Vorschlag nicht geprüft. Es wird ungeprüft behauptet, 
dass die Prüfung des Verhältnisses von Kosten und 
Nutzen ergeben hat, dass die Vorschläge für die 
Erreichung der Ziele nötig wären bzw. daraus ein 
Tätigwerden der EU nicht über das für die Lösung der 
Probleme erforderliche Maß hinausgeht. Die 
nachfolgenden Kostendarstellungen werden in 
Zusammenhalt mit den Ausführungen zu den Punkten 3 
und 6 zeigen, dass das Verhältnis zwischen den 
Kosten und dem Nutzen des Vorschlags 
unverhältnismäßig zu Lasten der zentralen oder 
regionalen Gebietskörperschaften zu beurteilen ist. 
 
 Zu erwartender bundesweiter Finanzaufwand: 
• Ca. € 84 Millionen aufgrund der geplanten 

Erhöhung der materiellen Leistungen auf das 
Sozialhilfeniveau Österreichs (Art. 17 Nr. 5). 
Derzeit befinden sich bundesweit ca. 24.000 
Asylwerber in Grundversorgung, wovon bei ca. 
14.000 Personen zu rechnen ist, dass sie privat 
wohnhaft sein werden. Aufgrund der geplanten 
Angleichung an die Sozialhilfe würde jede Person 
pro Monat ca. € 500.- mehr bekommen als 
gegenwärtig in der Grundversorgung, woraus sich 
der oben angeführte Mehraufwand ergibt. 

• Nicht abzuschätzen ist der finanzielle 
Mehraufwand für die im Vorschlag geplanten 
Verbesserung der Ansprüche bei Personen mit 
besonderen Bedürfnissen (Art. 18 Abs. 2, 19 Abs. 2 
und 21 Abs. 1 und 2). 

• Nicht abzuschätzen ist der finanzielle 
Mehraufwand aufgrund der reduzierten Möglichkeit 
zur Einschränkung und Verweigerung der 
Leistungen bei evidentem Missbrauch des 
Aufnahmesystems (Art. 20). 
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• Ob die in Art. 17 Abs. 5 angeführte 
Sozialhilfebestimmung auch Pflege- und 
Behindertenansprüche beinhaltet, wurde in die 
Kostenabschätzung noch nicht eingebunden.  

• Ob im Sinne des Art. 17. Abs. 5 letzter Satz eine 
Ungleichbehandlung von Asylantragstellern und 
eigenen Staatsangehörigen überhaupt zulässig ist, 
kann infolge der äußerst vagen Formulierung nicht 
geklärt werden. Es ist daher davon auszugehen, 
dass Asylantragsteller so zu behandeln sind, wie 
die eigenen Staatsbürger und im Falle der 
Hilfsbedürftigkeit des Asylantragstellers somit die 
gleichen Kosten anfallen. 

 
Insgesamt könnte der durch den Vorschlag 
verursachte finanzielle Mehraufwand somit 
nachvollziehbar bundesweit bei  80 – 100 Millionen 
Euro liegen. 
 
Sollte der Bund im Rahmen einer notwendigen 
Adaptierung der Grundversorgungsvereinbarung – 
Art. 15a B-VG zu einer Mitfinanzierung dieser 
Kosten nicht bereit sein, würden diese Kosten im 
Rahmen der Sozialhilfe zur Gänze von den Ländern 
zu tragen sein. 
 
Zu erwartender bundesweiter Verwaltungsauf-
wand: 
• Nicht abzuschätzen ist der vermehrte 

Verwaltungsaufwand aufgrund der geplanten 
Verbesserungen im Bereich der 
Verfahrensgarantien (Art. 9 und Art. 21 Nr. 2).   
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Bessere Rechtsetzung & Erarbeitung des Vorschlags  
5. Berücksichtigung lokaler und regionaler 
Aspekte bei der Folgenabschätzung und Konsul-
tation 
a) Wurde eine umfassende Folgenabschätzung vor-
gelegt, in der lokale und regionale Aspekte berück-
sichtigt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Wurden die lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften vor Annahme des Vorschlags angemessen 
konsultiert? Falls Sie an einer solchen Konsultation 
teilgenommen haben, geben Sie bitte an, worin ihre 
Beteiligung im Einzelnen bestand und wie Sie diese 
Erfahrung bewerten. 
 
 

 
 
 
Weder aus Dokumenten, die vor dem gegenständlichen 
Vorschlag erzeugt wurden, noch dem Vorschlag selbst 
können nachvollziehbare Folgenabschätzungen 
entnommen werden, die sich mit lokalen oder 
regionalen Aspekten (z.B. soziale und 
arbeitsmarktrechtliche Aspekte) befassen. Es gibt 
weder taugliche Zahlen darüber, wie hoch die 
Sozialhilfeleistungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
liegen, noch wie viele Asylwerber in den einzelnen 
Mitgliedstaaten versorgt werden. Im Hinblick auf die 
Argumentationsmuster im Entwurf wären diese Zahlen 
jedoch wichtige qualitative und quantitative 
Indikatoren für die Beurteilung der lokalen und 
regionalen Aspekte (siehe die Ausführungen in  
Punkt 6). 
 
Unter VST-5892/2 vom 6.10. bzw. 8.10.2008 (LAD1-
ER-1502/268) wurde eine gemeinsame Länder-
stellungnahme zur Asylstrategie KOM(2008)360 
abgegeben, die trotz Ausführungen unter „Anhörung 
von interessierten Kreisen“ (Zwischen-Überschrift in 
den Kommissionsdokumenten) nicht berücksichtigt 
wurde. 

6. Qualität der vorgebrachten Argumente: 
a) Enthält der Vorschlag klare, passende und über-
zeugende Argumente, mit denen die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit begründet wird? 
b) Beziehen sich diese Argumente sowohl auf quali-
tative als auch auf quantitative Indikatoren? 
 

 
Die im Vorschlag angeführten Argumente, mit denen 
die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit begründet werden soll, sind 
aufgrund der nachfolgenden Ausführungen auf weite 
Strecken weder klar noch passend und auch nicht 
überzeugend.  
 
Entsprechend dem Entwurf haben sich die 
Mitgliedstaaten zukünftig bei der Gewährung finanzieller 
Unterstützung von Asylantragstellern an der Höhe der 
den eigenen Staatsangehörigen gewährten 
Sozialhilfe zu orientieren und somit die 
Asylantragsteller an die jeweils eigenen Sozialhilfe-
standards heranzuführen. Inwiefern diese geplante 
Verpflichtung die Sekundärmigration der Asylwerber 
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zwischen den Mitgliedstaaten - wie im Entwurf 
angeführt - eindämmen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Vielmehr ist aufgrund der eklatanten sozialen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten im 
Bereich der Sozialhilfe davon auszugehen, dass sich 
Asylantragsteller vermehrt und massiv in jene 
Mitgliedstaaten bewegen werden, die wie Österreich, 
hohe Sozialstandards aufweisen. Die gleichen 
Überlegungen gelten für den geplanten leichteren 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch hier werden für 
Asylwerber jene Länder am attraktivsten sein, die 
hohe und gerechte Grundlöhne bzw. 
Arbeitslosenbezüge und niedrige Arbeitslosenraten 
aufweisen. Die Ungleichbehandlungen von Asylwerbern 
zwischen den Mitgliedstaaten resultieren somit nicht 
aus allfälligen Defiziten in der bestehenden Richtlinie, 
sondern aus den bestehenden sozialen und 
arbeitsmarktrechtlichen Gefällen zwischen den 
Mitgliedstaaten. Durch die im Vorschlag geplanten 
Maßnahmen wird die Sekundärmigration in 
Richtung bestimmter Mitgliedstaaten entgegen dem 
Entwurf somit eher verstärkt als eingedämmt. 
Welche Auswirkungen dies auf Österreich in Hinblick 
auf mögliche unerwünschte Zuwanderungen nach sich 
zieht, kann nicht abgeschätzt werden. Aufgrund der 
bisherigen Ausführungen wird im Rahmen der 
geplanten Änderungen somit auf regionale Bedürfnisse 
nicht ausreichend Rücksicht genommen.  
 
Auf die maßgeblichen sozialen und lohnrelevanten 
Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten und den daraus 
resultierenden Nachteilen für gewisse Staaten wird im 
Richtlinienvorschlag nicht Bezug genommen. Es gibt in 
diesem Zusammenhang auch keine 
nachvollziehbaren qualitativen und quantitativen 
Indikatoren in Form von Vergleichsdaten der einzelnen 
Mitgliedstaaten. 
 
Wie bei der geplanten Beschränkung der behördlichen 
Möglichkeiten gleichzeitig der Missbrauch des 
Aufnahmesystems effizient verhindert werden soll  
(Art. 20), kann vom Vorschlag nicht abgeleitet werden, 
obwohl dieses Ziel im Entwurf als wichtig definiert 
wurde. Den Behörden stehen somit keine tauglichen 
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Mittel zur Missbrauchsbekämpfung zur Verfügung. 
 
Mit den oben angesprochenen zu erwartenden hohen 
Kosten für jene Mitgliedstaaten, die hohe 
Sozialhilfeniveaus aufweisen, hat sich der Entwurf 
nicht ausreichend auseinander gesetzt. Die im 
Vorschlag ohne näheren Ausführung aufgestellte 
Behauptung, durch den erleichterten Zugang zum 
Arbeitsmarkt würden Asylantragsteller weniger der 
öffentlichen Hand zur Last fallen, entspricht nicht den 
behördlichen Erfahrungen. Die gegenwärtige Praxis 
zeigt aufgrund der Sprach- und Ausbildungsdefizite 
sogar bei anerkannten Flüchtlingen (Asylberechtigten) 
enorme Probleme bei der Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt. Dieses Ergebnis wird bei Asylwerbern 
noch stärker festzustellen sein. Gleichzeitig können im 
unqualifizierten Niedriglohnbereich unerwünschte 
Lohndumpingentwicklungen nicht ausgeschlossen 
werden. Der in diesem Zusammenhang im Entwurf 
verwendete Terminus „Integration“ widerspricht den 
eigenen Ansätzen der Union und ihren 
Förderrichtlinien. Der Begriff „Integration“ wird 
frühestens bei anerkannten Flüchtlingen und subsidiär 
Schutzberechtigten und niemals bei Asylwerbern 
verwendet.  
 
Die im Entwurf verwendeten Argumente zur 
Rechtfertigung und Erklärung der Maßnahmen und 
Ziele sind aufgrund der vorstehenden 
Ausführungen weitgehend unschlüssig, nicht 
nachvollziehbar und in sich sogar widersprüchlich. 
Die Maßnahmen gehen somit über das für die 
Erreichung der Ziele des Vertrages erforderliche 
Maß erheblich hinaus. Die durch den Entwurf für die 
Regierungen und regionalen Stellen zu erwartenden 
Kosten und Nachteile stehen damit völlig außer 
Verhältnis zu den angestrebten Zielen und 
Zwecken. Der Entwurf ist letztendlich als   
überschießend zu bezeichnen und entspricht nicht 
den Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit (Protokoll Nr. 30 EUV/EGV).  
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Zur besseren Berücksichtigung und Kontrolle regionaler 
Interessen sollen die angesprochenen Teile der 
geplanten Änderungen der Richtlinie durch nationale 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten geregelt werden.  

Sonstige Anmerkungen 
Weitere Anmerkungen zur Qualität des Vorschlags 
insgesamt sind willkommen, z.B. in Bezug auf die 
Klarheit des Wortlauts, die Umsetzung auf regionaler 
und lokaler Ebene, die Notwendigkeit einer tiefer 
gehenden Debatte über den dem Vorschlag 
entsprechenden Finanz- oder Verwaltungsaufwand 
während des Rechtsetzungsprozesses, die Eignung 
der beabsichtigten Maßnahmen hinsichtlich der 
gesetzten Ziele usw. 

 
Zur Qualität und der Notwendigkeit einer tiefer 
gehenden Debatte wird punktuell zum Inhalt des 
Entwurfs Folgendes angemerkt.: 
 
• Die Bestimmungen zur Zulässigkeit der 

Gewahrsame in den Art. 8 – 11 gehen an der 
derzeitigen Schubhaftpraxis zur Sicherung von 
Ausweisungen völlig vorbei. Bei weiter Auslegung 
der Bestimmungen, wie dies von der 
Rechtssprechung des EuGH bei 
auslegungsbedürftigen Bestimmungen auch 
gefordert wird, wird die Schubhaftnahme und somit 
Sicherung fremdenpolizeilicher Verfahren nicht 
mehr möglich sein. Damit sind die Befürchtungen 
der Fremdenbehörden, dass vermehrt mutwillige 
Asylanträge zur Verhinderung der Schubhaft 
gestellt werden, nicht unbegründet. Die 
vorliegenden geplanten Artikel über die 
Zulässigkeit der Gewahrsame geben aufgrund der 
vagen und einschränkenden Formulierungen 
keinen nachvollziehbaren Aufschluss darüber, wie 
bei evidenten Asylmissbräuchen die 
fremdenpolizeilichen Verfahren gesichert werden 
sollen. 

• Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird in Art. 15 
wesentlich erleichtert. Die arbeitsmarktrechtlichen 
und sozialpolitischen Überlegungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Vor- und Nachteile, wurden 
bereits in den vorstehenden Punkten diskutiert. 
Wenn nach Ablauf einer 6-monatigen 
Verfahrensdauer nahezu ein unbeschränkter 
Zugang zum Arbeitsmarkt besteht, wird dies in 
Richtung einzelner Mitgliedstaaten mit großer 
Wahrscheinlichkeit unerwünschte Migrationsbewe-
gungen nach sich ziehen. Weiters bleibt die 
Richtlinie schuldig, inwiefern bei evidenten 
Asylmissbräuchen (z.B. bei unberechtigten 
Mehrfachanträgen usw.) mit dieser Erleichterung 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt umzugehen ist. 
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Dass Asylverfahren regelmäßig innerhalb von 6 
Monaten abgeschlossen werden, wird 
höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht möglich 
sein.  

• Welche finanziellen Auswirkungen die 
Heranführung der Leistung von Asylwerbern an die 
nationalen Sozialhilferichtsätze für Österreich 
haben werden, wurde im Punkt „Finanzaufwand“ 
ausführlich erläutert. Aufgrund der von der 
Gemeinschaft im Vorschlag nicht aufgezeigten 
sozialen Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten wird 
man auch mit dieser Maßnahme keine 
Gleichbehandlung der Asylwerber zwischen den 
Mitgliedstaaten erreichen. Damit wird die 
Maßnahme auch nicht die Sekundärmigration 
zwischen den Mitgliedstaaten verhindern, sondern 
eher in Richtung jener Länder steigern, die wie 
Österreich hohe Sozialstandards aufweisen. 
Erreichen wird man mit der Maßnahme 
jedenfalls, dass sich die derzeit schon hohen 
Kosten für Österreich im Bereich der 
Versorgung von Asylwerbern um mehr als ein 
Drittel erhöhen könnten. Die vage Formulierung 
des Art. 17 Nr. 5 letzter Satz (Unterschiede sind zu 
begründen) wird an dieser Einschätzung nichts 
ändern, weil derartige Unterschiede aufgrund der 
Formulierungen in den Begründungen zum 
Vorschlag nicht erwünscht sind und allenfalls nur in 
Ausnahmefällen gelten sollen. 

• Die geplanten beschränkenden Regulative 
bezüglich die Gewährung, Einschränkung, 
Verweigerung und Entziehung von Leistungen (Art. 
17 – 20) verfehlen in ihrer Konzeption und 
Systematik jeglichen brauchbaren Bezug zur 
Praxis. Da der Vorschlag (Art. 17 i.V.m. Art. 20) 
außer im Falle der mangelnden Hilfsbedürftigkeit 
(Art. 17 Nr. 3) nicht erklärt, unter welchen 
Voraussetzungen Leistungen von Beginn an nicht 
gewährt werden dürfen, ist davon auszugehen, 
dass es dafür tatsächlich keine weiteren Gründe 
gibt. Der Lebensunterhalt und die Behandlung von 
Krankheiten muss nun zukünftig auf alle Fälle 
aufrecht erhalten bleiben (Art. 20 Nr. 4). In 
Zusammenhang mit den in Art. 20 geplanten 
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Reduzierungen der Gründe für die 
Einschränkungen und Entziehung von 
Leistungen, ist für die Behörde eine effektive 
Missbrauchsverhinderung im Wesentlichen 
ausgeschlossen. Einerseits wird somit der 
Missbrauch des Aufnahmesystems wesentlich 
erleichtert (durch Mehrfachasylanträge, absolut 
unbegründete Asylanträge, Asylanträge zur 
Verhinderung der Abschiebung usw), anderseits 
bestehen für die Behörden keine tauglichen Mittel 
zur Verhinderung von Missbräuchen.  

• Trotz erleichterten Zugangs zum Arbeitsmarkt 
kennt der Entwurf nicht die Verpflichtung zum 
Einsatz der eigenen Arbeitskraft, wie es im 
Rahmen der nationalen Gewährung von 
Sozialleistungen selbstverständlich ist. Damit hat 
der Fremde die freie Wahl zwischen Aufnahme 
einer Beschäftigung oder dem Bezug von 
Sozialleistungen, was eine wesentliche 
Besserstellung gegenüber den eigenen 
Staatsangehörigen darstellt. 

• In Art. 20 wird die Rückerstattungspflicht 
gestrichen. Damit kann der Fremde auch dann 
nicht zur Rückerstattung verpflichtet werden, wenn 
zum Zeitpunkt der Versorgung und zum 
Rückerstattungszeitpunkt ausreichendes 
Vermögen vorhanden war oder ist.  

• Die Erweiterung der psychologischen und 
medizinischen Ansprüche in Art. 19 wird positiv 
bewertet, wobei diese Maßnahmen jedoch 
erkennbare Mehrkosten verursachen werden.  

• Die Ausweitung der Ansprüche im Bereich 
besonders bedürftiger Personen in Art. 21 ist 
zwar positiv zu bewerten. Die Maßnahmen werden 
jedoch erkennbare Mehrkosten verursachen. 
Insbesondere ist nicht klar, wie der 
Feststellungsanspruch in Art. 21 Nr. 2 
verwaltungstechnisch umsetzbar sein wird. 

• Die Ausweitung der Ansprüche für UMF ist zu 
begrüßen. Sinnvoll wären jedoch Regelungen zu 
den in der Praxis wichtigen und erforderlichen 
Alterfeststellungen im Falle offensichtlich falsch 
angegebener Geburtsdaten. 

• Der in Art. 25. Abs. 2 vorgesehene Anspruch auf 
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gesetzliche Vertretung stellt eine nicht 
gerechtfertigte Besserstellung gegenüber den 
eigenen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten dar 
und verstößt somit gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. 
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Vorschlag, KOM (2008) 815 endgültig, für eine Richtlinie zur Festlegung von 

Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten  

(so genannte „Aufnahme-Richtlinie“) – gemeinsame Länderstellungnahme 

 

Vorab ist festzuhalten, dass bei einer Umsetzung der Aufnahme-Richtlinie nahezu 

kein Asylwerber mehr in Schubhaft genommen werden könnte. Der jetzige § 76 

Absatz 2 Fremdenpolizeigesetz, BGBl. I Nummer 100/2005 in der Fassung BGBl. I 

Nummer 4/2008 (Schubhaft gegen Asylwerber) wäre dann nicht mehr möglich. 

Darüber hinaus soll laut der Aufnahme-Richtlinie die Schubhaft („Gewahrsam") 

künftig durch eine Justizbehörde verhängt werden. Verwaltungsbehörden dürften 

Gewahrsam/Schubhaft nur in dringenden Fällen verhängen. Die Entscheidung 

müsste innerhalb von 72 Stunden durch die Justizbehörde bestätigt werden. Eine 

solche Rechtslage würde eine rasche, treffsichere und effiziente Verhängung von 

Schubhaft massiv behindern. Im Falle einer negativen Entscheidung würde die 

Außerlandesbringung dadurch erschwert oder unmöglich gemacht. 

 

Dem Asylwerber soll bei Umsetzung der Aufnahme-Richtlinie der sofortige Zugang 

zum Arbeitsmarkt eröffnet und (bis er arbeitet) mindestens in der Höhe der Sozialhilfe 

finanziell unterstützt werden. Bereits vor Entscheidung der Asylbehörde soll durch 

Zugang zu Ausbildungssystemen und zum Arbeitsmarkt die Integration gefördert 

werden. Das muss entschieden abgelehnt werden. Im Falle einer negativen Ent-

scheidung wird die Außerlandesbringung dadurch ebenfalls erschwert oder un-

möglich gemacht (vergleich derzeit „Arigona-Fall“). Vor einer positiven Entscheidung 

im Asylverfahren sollten Asylwerber (Antragsteller) keinesfalls integriert werden. 

 

Der Antragsteller/Asylwerber kann es sich noch dazu aussuchen, ob er am Arbeits-

markt teilnimmt oder die Sozialhilfe in Anspruch nimmt. Damit käme es nach der-

zeitiger Lage zu einer Benachteiligung von Österreichern. 

 

http://ris1.bka.gv.at/Appl/Authentic/SearchAuthResult.aspx?page=hit&q_bgblnr=BGBl.%20I%20Nr.%20100/2005
http://ris1.bka.gv.at/Appl/Authentic/SearchAuthResult.aspx?page=hit&q_bgblnr=BGBl.%20I%20Nr.%204/2008
http://ris1.bka.gv.at/Appl/Authentic/SearchAuthResult.aspx?page=hit&q_bgblnr=BGBl.%20I%20Nr.%204/2008
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Schließlich sind nach dem Entwurf der Aufnahme-Richtlinie nur bei groben 

Verstößen gegen die Vorschriften der Unterbringungszentren und groben Gewalt-

taten Sanktionen gegen Asylwerber vorgesehen; nicht jedoch bei leichteren Taten, 

auch nicht im Wiederholungsfall. Letzteres sollte unbedingt möglich sein. Eine 

Einschränkung oder der Entzug der gewährten Leistungen sollte jedenfalls auch 

dann möglich sein, wenn der Asylwerber die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

gefährdet hat. 

 

Durch die Aufnahme-Richtlinie würden den Bundesländern und dem Bund enorme 

Kosten entstehen, da  

1) die Grundversorgung mindestens auf das Niveau der Sozialhilfe erhöht werden 

soll; 

2) die Schubhaft/Gewahrsam nur durch Justizbehörden erlassen werden darf; 

3) Asylwerber nicht in Haftanstalten angehalten werden dürfen - NUR in speziell 

vorgesehene Einrichtungen; 

4) der sofortige Zugang zum Arbeitsmarkt zu drohenden Dumping-Löhnen 

insbesondere im Bereich der niedrigqualifizierten Berufe (zum Beispiel 

Hilfsarbeiter, Maler und Maurer) führen könnte; 

5) das Phänomen der Schwarzarbeit verstärkt wird, da der Asylwerber nach der 

Aufnahme-Richtlinie mindestens die finanzielle Unterstützung der Sozialhilfe 

erhält und nebenbei noch mit Schwarzarbeit das Einkommen verbessern kann. 

Laut Erfahrung der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt sind derzeit bei 

kontrollierten Schwarzarbeitern ungefähr 50 % Asylwerber (obwohl diese derzeit 

Unterstützung durch die Grundversorgung erhalten); 

6) es durch die Auswirkungen des Punkt 5) zu hohen sozialwirtschaftlichen Schäden 

kommen wird; 

7) insbesondere Österreich durch die Aufnahme-Richtlinie noch mehr zu einem 

beliebten Land von Asylwerbern werden würde, da in Österreich ein höherer 

Lebensstandard als in anderen EU-Ländern (zum Bespiel neue Mitgliedstaaten, 

Griechenland, Spanien, Portugal) ist. Österreich wird von Asylwerbern nach wie 

vor am stärksten betroffen sein, da die Hauptschlepperrouten vom Osten vor 

allem in den Nahbereich von Österreich führen.  

8) bei Vergrößerung der Anzahl von Asylwerbern auch der finanzielle Druck auf die 

Krankenversicherungsträger erhöht wird.  
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Zu den „Folgeabschätzungen“ der Europäischen Kommission wird bemerkt, dass 

diese im Wesentlichen Argumente der Kommissionsdokumente wiederholen. Eine 

monetäre Bewertung wird aber nicht einmal versucht.  

______________________ 
_____________ 
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