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ANTWORTEN DER KOMMISSION AUF DEN SONDERBERICHT DES 

EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFES 

„ASYL, UMSIEDLUNG UND RÜCKFÜHRUNG VON MIGRANTEN: ES IST AN DER ZEIT, 

DIE MASSNAHMEN ZUM ABBAU DER DISKREPANZEN ZWISCHEN ZIELSETZUNGEN 

UND ERGEBNISSEN ZU INTENSIVIEREN“ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

I Die Kommission weist darauf hin, dass die Migrationskrise 2015 und 2016 auf ihrem 

Höhepunkt war und lediglich die östliche und die zentrale Mittelmeerroute betraf. Nach dem 

Inkrafttreten der Erklärung EU-Türkei im März 2016 und dem deutlichen Rückgang der Zahl 

der Neuankömmlinge in Italien seit Juli 2017 sind die Zahlen mittlerweile tatsächlich wieder 

auf das Vorkrisenniveau gesunken. 

III Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern III, V, VI, VII und VIII. 

Es muss betont werden, dass die beträchtliche finanzielle und operative EU-Unterstützung, 

die von der Kommission und den einschlägigen EU-Agenturen bereitgestellt wurde, 

beträchtliche Wirkung entfaltet hat. Ohne diese Unterstützung wäre die Lage vor Ort in den 

ersten Ankunftsländern, insbesondere in Italien und Griechenland, noch schwieriger gewesen. 

Bei einer Prüfung der EU-Unterstützung sollte zudem berücksichtigt werden, dass die 

rechtliche und politische Verantwortung für die Steuerung der Migrationsströme in ihrem 

Hoheitsgebiet letztlich und ausschließlich bei den italienischen und griechischen Behörden 

verblieben ist. Weder die Kommission noch die EU-Agenturen verfügen in den 

Mitgliedstaaten über Durchführungsbefugnisse und konnten nicht die Aufgaben der 

griechischen oder italienischen Behörden übernehmen, und sie sind nicht für die Mängel in 

deren nationalen Asyl- oder Rückführungsverfahren verantwortlich. Auch wenn dies den 

Umfang einer Prüfung der EU-Unterstützungsmaßnahmen übersteigt, würde eine Bewertung 

der Leistung der griechischen und italienischen Behörden, insbesondere in Bezug darauf, in 

welcher Weise sie die Unterstützung erhalten und verwendet haben, ein vollständigeres Bild 

ergeben. 

IV Was die Empfehlungen im Sonderbericht von 2017 anbelangt, so wiederholt die 

Kommission, dass die Empfehlung, die dem Hof zufolge nicht umgesetzt wurde, in die 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Die Kommission wird Italien und Griechenland auch 

künftig in finanzieller und operativer Hinsicht unterstützen, kann die nationalen Behörden 

aber nicht ersetzen. Hinsichtlich der Umsiedlungsregelungen möchte die Kommission 

betonen, dass diese äußerst erfolgreich waren, da, wie in den Antworten zu den Ziffern 35 bis 

53 näher erläutert wird, 96 % der im Rahmen der vorübergehenden Notfallregelungen an die 

aufnehmenden Mitgliedstaaten und assoziierten Länder übermittelten Umsiedlungsersuchen 

tatsächlich eine Umsiedlung zur Folge hatten.  

V Die Kommission unterstützte die Mitgliedstaaten insbesondere durch Aufstockung der 

Soforthilfe, die das mehrjährige nationale Programm jeweils ergänzt. Die Soforthilfe war 

jedoch nicht Bestandteil des allgemeinen Leistungsmanagementrahmens. Dies wird im 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) korrigiert. 
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IX Die Kommission stimmt all jenen Empfehlungen zu, die ihr gelten. Siehe Antworten der 

Kommission am Ende des Berichts. 

EINLEITUNG 

01 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer I. 

02 Nach Ansicht der Kommission war die Belastung auch für andere Mitgliedstaaten, die 

nicht zu den Erstankunftsländern zählen, wie Deutschland, Schweden oder die Niederlande, 

sehr groß, da sie häufig das eigentliche Ziel von Migranten darstellen, die über Italien oder 

Griechenland in der EU ankommen.          

05 Das Hotspot-Konzept in Italien ist das gleiche wie in Griechenland und umfasst die 

Identitätsprüfung, die Abnahme von Fingerabdrücken, das Debriefing und die Überführung 

der Person in das entsprechende Verfahren (Asyl- oder Rückführungsverfahren). 

Unterschiede bestehen bei den Folgeverfahren (Asyl-/Rückführungsverfahren), die im Fall 

Griechenlands auf den Inseln stattfinden, da Griechenland eine geografische Beschränkung 

anwendet, die bei der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei eine Schlüsselkomponente 

darstellt. 

08 Aus EU-Fonds wie dem EFRE und dem ESF werden ebenfalls beträchtliche Beträge im 

Bereich der Migration bereitgestellt, unter besonderer (aber nicht ausschließlicher) 

Berücksichtigung von Integrationsmaßnahmen. Beim ISF (Grenzen und Visa) geht es 

ebenfalls um migrationsbezogene Fragen, wenngleich zumeist indirekt. 

11 Die Kommission verweist auf die wichtige Rolle, die das EASO auch bei der 

Umverteilung spielt (Bereitstellung von Informationen, Registrierung, Gespräche, Bewertung 

des Kindeswohls, Erarbeitung der Umsiedlungsakte und Unterstützung der Dublin-Einheit). 

15 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer III. 

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 

16 Die Kommission betont, dass die nationalen Behörden für Asyl- und 

Rückführungsverfahren zuständig sind (siehe Antwort der Kommission zu Ziffer III). 

BEMERKUNGEN 

23 Nach Ansicht der Kommission wurden alle Empfehlungen umgesetzt, soweit die 

Unterstützung durch die Kommission betroffen ist. Die Umsetzung der übrigen 

Empfehlungen liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Siehe Antworten der 

Kommission zu den Ziffern IV und 25 bis 27. 

25 Die Kommission verweist darauf, dass hinsichtlich der Folgeverfahren im Rahmen des 

Hotspot-Konzepts Unterschiede zwischen Italien und Griechenland bestehen. Die 

Einschränkung des Bewegungsradius auf den griechischen Hotspot-Inseln, die eine 

Schlüsselkomponente bei der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei darstellt, hat sich auf die 

Lebensbedingungen in den griechischen Hotspots ausgewirkt. 
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Die Kommission hat umfangreiche Mittel bereitgestellt, um die Kapazitäten zu erhöhen, die 

Infrastruktur zu modernisieren und die Lebensbedingungen (u. a. für unbegleitete 

Minderjährige) zu verbessern, und sie hat wiederholt dazu aufgefordert, die Asylverfahren zu 

beschleunigen, die Zahl der Rückführungen in die Türkei nachhaltig und deutlich zu erhöhen 

und die vorhandenen Mittel zweckmäßiger zu verwenden. Darüber hinaus stellt die 

Kommission aktuell sowie auch künftig alle für die Infrastruktur und die Modernisierung der 

Hotspots in Griechenland erforderlichen Mittel bereit und unterstützt die Überführung 

schutzbedürftiger Antragsteller von den Inseln auf das Festland sowie die Erweiterung der 

Kapazitäten auf dem Festland. Die Verantwortung für die Umsetzung der Asylverfahren liegt 

jedoch bei den griechischen Behörden und nicht bei der Kommission (siehe Antwort der 

Kommission zu Ziffer III). 

Kasten 1 Unbegleitete Minderjährige in den Hotspots auf Samos 

Die Kommission teilt die Einschätzung des Hofes in Bezug auf die Situation von 

unbegleiteten Minderjährigen auf Samos und in Griechenland generell. Die Kommission hat 

beträchtliche Mittel bereitgestellt, und sie wird auch künftig Ressourcen zur Verfügung 

stellen, um die Kapazitäten der griechischen Hotspots zu erweitern und die 

Lebensbedingungen für Minderjährige und schutzbedürftige Antragsteller zu verbessern, 

z. B. durch die Einrichtung und den Ausbau von Schutzzonen, von Unterkünften auf dem 

Festland, durch Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten in den Aufnahme- und 

Identifizierungszentren und die Bereitstellung aller benötigten Bedarfsartikel. Der Dialog 

zwischen der Kommission und den griechischen Behörden sowie die Bemühungen um eine 

Verbesserung der Lage dauern an. Griechenland legte der Kommission eine Strategie für den 

Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen vor, die derzeit aktualisiert wird. Die 

Verantwortung für die Schaffung einer tragfähigen Regelung für unbegleitete Minderjährige 

liegt bei den griechischen Behörden und nicht bei der Kommission (siehe Antwort der 

Kommission zu Ziffer III). 

27 Die Kommission erinnert daran, dass sie zwar nicht für Such- und Rettungsmaßnahmen 

oder die Zuweisung von Häfen für die Ausschiffung zuständig ist, aber dennoch alles getan 

hat, um die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, den humanitären Erfordernissen gerecht zu 

werden, und dass sie durch ihre proaktive Koordinierung vor Ort konkret dazu beigetragen 

hat, dass die Ausschiffung erleichtert und Lösungen für die freiwillige Umverteilung 

ausgeschiffter Migranten gefunden wurden, wobei ihre besondere Aufmerksamkeit 

Minderjährigen galt.  

28 Die Kommission vertritt die Ansicht, dass die Agenturen in Anbetracht der 

saisonbedingten Unterschiede bei den Ankünften und der Tatsache, dass Einsätze strategisch 

vorausgeplant werden müssen, innerhalb ihrer jeweiligen Mandate möglichst flexibel auf die 

Erfordernisse vor Ort reagieren sollten. Doch wie eine Reihe unerwarteter Ausschiffungen im 

Sommer 2019 eindeutig gezeigt hat, ist selbst in Zeiten, in denen wenige Migranten 

ankommen, eine ständige und regelmäßige Präsenz vor Ort erforderlich. Zudem ist die 

aktuelle Zahl der Einsätze der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

(Frontex) gegenüber 2016, dem Jahr mit den meisten Ankünften in Italien, um mehr als die 

Hälfte zurückgegangen. 

Kasten 2 Einsatz von Frontex-Experten in italienischen Hotspots 
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Eine ständige Präsenz am Hotspot ist aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Migrantenströme 

(in Verbindung mit deren jahreszeitlichen Schwankungen) weiterhin zwingend erforderlich, 

wie die spontane Umverteilung nach den Ausschiffungen im Jahr 2019 gezeigt hat. Zudem ist 

es sehr schwierig, Experten, die größtenteils von den Mitgliedstaaten gestellt werden, zu 

versetzen. Die Kommission unterstützt einen flexiblen Ansatz, der ständige und mobile 

Teams umfasst, die Ausschiffungen im Süden Italiens abdecken können. 

29 Die Kommission teilt die Ansicht des Hofes und betont, dass die Mitgliedstaaten, die die 

Experten stellen, über die Einsatzdauer und die von ihnen eingesetzten Personen entscheiden. 

30 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 29. 

31 Die Kommission begrüßt die Einschätzung des Hofes. 

32 Hinsichtlich der in Abbildung 4 für Kategorie 1 aufgeführten Zahlen hebt die Kommission 

hervor, dass in EURODAC aktuell nicht die Zahl der Antragsteller erfasst wird, sondern die 

Zahl der Anträge. Des Weiteren stellt die Kommission fest, dass die fraglichen Zahlen die 

gesamte EU betreffen und folglich auch alle Routen, auf denen Migranten in die EU 

gelangen, und alle Mitgliedstaaten. Daher sind die Diskrepanzen bei diesen Zahlen z. B. 

möglicherweise auch auf Verzögerungen bei der Übermittlung der Fingerabdrücke durch 

bestimmte Mitgliedstaaten zurückführen, die unterschiedliche Gründe haben und u. a. mit den 

Methoden der Fingerabdrucknahme zusammenhängen. 

33 Die Kommission räumt ein, dass zwischen 2015 und März 2016 ein hohes Aufkommen an 

Sekundärbewegungen in der EU zu verzeichnen war; die Kommission schlug deshalb die 

Anwendung des Hotspot-Konzepts vor und forderte Italien und Griechenland auf, Fahrpläne 

zur Lösung struktureller Probleme als Voraussetzung für die Umverteilung zu erarbeiten.  

34 Die Kommission verweist auf Ziffer 32, in der es um die Registrierung und die Abnahme 

von Fingerabdrücken in Griechenland und Italien geht, was mit dem Auslösen von 

Überstellungsentscheidungen im Rahmen des Dublin-Systems nichts zu tun hat. 

36 Die Obergrenze von zunächst 160 000 Personen, die später auf 98 256 gesenkt wurde, war 

das Ergebnis der sich entwickelnden politischen Verhandlungen und stützte sich, wie aus den 

Erwägungsgründen der Ratsbeschlüsse zur Umverteilung hervorgeht, auf eine Analyse der 

erwarteten Migrationsströme, der die Entwicklungen bei der Zahl der Neuankömmlinge 

zugrunde lagen. Die Kommission verweist auf die außerordentliche Wirkung, die die 

Erklärung EU-Türkei auf die Eindämmung der Migrationsströme hatte; sie bewirkte, dass 

sämtliche Prognosen, die die Zahl der über die östliche Mittelmeerroute eintreffenden 

Ankömmlinge betrafen, korrigiert werden mussten.  

37 Die Kommission teilt die Ansicht, dass ein eindeutiges Kriterium, das eine rasche 

Bewertung ermöglicht, die Voraussetzung für eine funktionierende Umsiedlungsregelung 

darstellt. Die durchschnittliche EU-Anerkennungsquote von 75 % trug zur Festlegung eines 

einheitlichen Kriteriums für die Gruppe von Personen bei, die „wahrscheinlich“ 

internationalen Schutz benötigen.  
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38 Von den im Rahmen der zeitlich befristeten Umsiedlungsregelungen an die aufnehmenden 

Mitgliedstaaten und assoziierten Länder gesandten Umsiedlungsersuchen hatten 96 % 

tatsächlich eine Umsiedlung zur Folge. 

39 Die Kommission betont, dass ihre finanzielle Unterstützung nur für die Umsiedlung von 

Asylbewerbern galt. 

41 Die Kommission stellt fest, dass 96 % der im Rahmen der Umsiedlungsregelungen an die 

aufnehmenden Mitgliedstaaten und assoziierten Länder gesandten Umsiedlungsersuchen 

tatsächlich eine Umsiedlung zur Folge hatten. 

Die Kommission ist ferner der Ansicht, dass die Wirksamkeit der vom Rat konzipierten 

Regelung nur unter Bezugnahme auf potenziell dafür in Betracht kommende Asylbewerber 

gemessen werden kann.  

Daher sind darin lediglich folgende Personengruppen eingeschlossen: 

i) Asylbewerber mit einer Nationalität, bei der die durchschnittliche EU-

Anerkennungsquote für Asylanträge mindestens 75 % beträgt, und nicht sämtliche 

Asylbewerber; 

ii) Asylbewerber, die während des entsprechenden Bezugszeitraums in Italien und 

Griechenland tatsächlich für eine Registrierung zur Verfügung stehen, und nicht die Zahl der 

Neuankömmlinge: die meisten Migranten wollten nicht in Griechenland bleiben, sondern 

setzten ihre Reise von Griechenland aus fort. Eine gewisse Anzahl an Asylbewerbern wurde 

auch nach der Dublin-Verordnung überstellt
1
. Personen, die nach Inkrafttreten der Erklärung 

EU-Türkei in Griechenland einreisten, wurden von der Regelung ausgeschlossen.       

Die Umsiedlungsregelungen konnten das italienische und das griechische Asylsystem, die 

beide einen sehr hohen Anteil von Asylbewerbern aufweisen, die unzweifelhaft 

internationalen Schutz benötigen, erfolgreich entlasten (und damit auch den langfristigen 

Druck verringern, der mit der Integration einhergeht). 

42 Die Kommission verweist darauf, dass der Bezugszeitraum, für den die 

Umsiedlungsbeschlüsse
2
 galten, später nach Inkrafttreten der Erklärung EU-Türkei verkürzt 

wurde. Da Griechenland von der Regelung profitierte, konnte es selbst entscheiden, wer für 

eine Umsiedlung in Betracht kam, und Griechenland beschloss, anspruchsberechtigte 

Antragsteller, die nach Inkrafttreten der Erklärung EU-Türkei eingereist sind, von der 

Regelung auszuschließen. 

                                                      
1Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien 

und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung). 

2Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015 und Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 

22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von 

Italien und Griechenland. 
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44 Die Kommission verweist auf ihre Antwort zu Ziffer 41, was die Messung der 

Wirksamkeit der Regelung anbelangt, sowie auf die vom Rat unabhängig von der Zahl der 

während des Bezugszeitraums einreisenden Ankömmlinge festgesetzte Obergrenze von 

98 256 Personen. 

Die Kommission stellt fest, dass 96 % der an die aufnehmenden Mitgliedstaaten und 

assoziierten Länder gesandten Umsiedlungsersuchen tatsächlich eine Umsiedlung zur Folge 

hatten.  

Die Regelungen waren stets nur für Asylbewerber gedacht, die internationalen Schutz 

benötigten und sich während des entsprechenden Zeitraums in Griechenland bzw. Italien 

aufhielten. Mit der Annahme der Erklärung EU-Türkei schrumpfte die Gruppe der in 

Betracht kommenden Asylbewerber beträchtlich.  

45 Zahlreiche Faktoren wirkten sich auf die endgültige Zahl der Personen aus, die 

umgesiedelt wurden, einschließlich der positiven Auswirkungen, die die Erklärung EU-

Türkei auf die erwartete Zahl von Neuankömmlingen hatte. Nach Inkrafttreten der Erklärung 

EU-Türkei mussten die Asylbewerber in Griechenland bleiben, und eine Umsiedlung war 

ihre einzige Möglichkeit, um in andere EU-Länder zu gelangen. Die groß angelegte 

Vorabregistrierung in Griechenland half, den Zugang zum Asylverfahren zu beschleunigen. 

Andernfalls hätte die Umverteilung länger gedauert, hätte sich aber nicht auf den Pool der für 

eine Umsiedlung in Betracht kommenden Asylbewerber und die Zahl derjenigen, die 

schließlich umgesiedelt wurden, ausgewirkt. Fast alle anspruchsberechtigten Asylbewerber 

wurden umgesiedelt.  

Bei der groß angelegten Vorabregistrierung wurde deutlich, dass sich zu diesem Zeitpunkt 

erheblich weniger Personen in Griechenland aufhielten und dass die große Mehrheit in andere 

Mitgliedstaaten weitergereist war.  

Siehe auch die Antwort der Kommission zu Ziffer 48. 

46 Viele Migranten wollten sich ihr Zielland selbst aussuchen, insbesondere solange sie 

Griechenland noch verlassen konnten. Die Kommission räumt zwar ein, dass es schwierig 

war, angemessene Informationen bereitzustellen, als der Zustrom an Neuankömmlingen 

besonders groß war, verweist jedoch darauf, dass seit März 2016 Informationen 

systematischer und gezielter bereitgestellt werden. Zudem wurde das Informationsangebot 

verbessert und auf die unterschiedlichen Migrantengruppen zugeschnitten, wobei Hindernisse 

ermittelt und bei der Umsetzung deutlich abgebaut wurden.  

47 Tatsächlich gab es bei Anlauf der Regelung mehr Zusagen als registrierte Antragsteller. 

Folglich gab es zu diesem Zeitpunkt nichts, was die Antragsteller abgehalten hätte. Auch auf 

dem Höhepunkt der Regelung (im Sommer 2017) gab es mehr Zusagen als umzusiedelnde 

Antragsteller.  

48 Bei einer Beurteilung der zeitlich befristeten Umsiedlungsregelungen muss nach Ansicht 

der Kommission klar unterschieden werden zwischen i) der Konzipierung der Regelungen 

auf der Grundlage der politischen Beschlüsse des Rates und ii) der Umsetzung der 

Regelungen, die sich, wie im Fortschrittsbericht über die Umsetzung der Europäischen 
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Migrationsagenda vom 16. Mai 2018 erläutert wird, in Anbetracht der Tatsache, dass 96 % 

aller in Betracht kommenden Personen umgesiedelt wurden, tatsächlich als großer Erfolg 

erwiesen hat. 

Kasten 3 Operative Mängel im Umsiedlungsverfahren 

Bei einem System, das vollkommen neu und als Notfallregelung gedacht war, musste mit 

operativen Hindernissen gerechnet werden. Die Kommission entwickelte Protokolle für die 

Umsetzung der Beschlüsse, die von den Mitgliedstaaten, EU-Agenturen und internationalen 

Organisationen gebilligt wurden und mit denen viele der operativen Fragen geklärt werden 

sollten. Dies bewirkte eine erhebliche Beschleunigung der Umverteilung und der Umsetzung, 

sodass es auf dem Höhepunkt der Regelung möglich war, monatlich 3000 Personen 

umzusiedeln (bei Anlauf der Regelung waren es monatlich 87 Personen).  

Diese Protokolle werden jetzt sinngemäß für freiwillige Ad-hoc-Umsiedlungen genutzt. 

51 Die Kommission stellt fest, dass nur vier Mitgliedstaaten eine hohe Fluchtrate meldeten. 

Die Mehrzahl der umgesiedelten Antragsteller verblieb im Umsiedlungsland. 

52 Die Kommission überwachte kontinuierlich die Umsetzung der Regelung und legte bis 

Mai 2018 u. a. 15 Fortschrittsberichte zur Umverteilung und Neuansiedlung vor; sie ist daher 

nicht der Ansicht, dass weitere Evaluierungen notwendig sind. 

Die Kommission verweist darauf, dass Abbildung 7 nur Angaben aus vier Mitgliedstaaten 

enthält (und die Angaben für Estland umfassen auch neu angesiedelte Migranten). 

58 Die Erfordernisse haben sich weiterentwickelt und konzentrieren sich weniger auf die 

Erstaufnahmekapazitäten. Doch aufgrund der starken Belastung der Asylsysteme besteht 

nach wie vor eine hohe Dringlichkeit. Erforderlich sind Regelungen für die dauerhafte 

Unterbringung, sofern sie noch nicht (in ausreichendem Maß) existieren, die Erarbeitung 

neuer und systematischer Integrationsstrategien und mehr Rückführungen. Bei Soforthilfe-

Projekten in diesen Bereichen handelt es sich stets um Maßnahmen, die sehr kurzfristig 

anlaufen müssen, sie tragen jedoch dazu bei, das Asylsystem des betreffenden Mitgliedstaat 

mittel- bis langfristig zu verbessern, was mit den Zielen des AMIF im Einklang steht und zur 

Nachhaltigkeit der Finanzierung beiträgt. 

60 Für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen schlug die Kommission vor, die Soforthilfe 

in die Thematische Fazilität aufzunehmen, die dem allgemeinen Kontroll- und 

Überwachungsrahmen künftiger Fonds unterliegt.  

Kasten 4 Beispiel eines Projekts ohne Output- und Ergebnisindikatoren 

Bei Projekt EMAS-IT-1 wurden die Empfehlungen des Bewertungsausschusses von den 

Projektverantwortlichen befolgt und an Italien weitergeleitet. Bei der Projektvorbereitung 

wurde die Aufnahme relevanter Indikatoren auf lokaler Ebene zwischen den zuständigen 

italienischen Behörden und der GD HOME erörtert, doch die italienischen Behörden waren 

nicht bereit, derartige Indikatoren aufzunehmen.  
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Schließlich war es nach Ansicht der Beteiligten wichtiger, die Finanzhilfevereinbarung auch 

ohne gute Outputindikatoren zu unterzeichnen, damit die Maßnahme wirksam werden kann, 

auch wenn sich diese Wirkung nicht genau messen lässt.  

Bei der Projektdurchführung besteht die Überwachung in erster Linie in der Überprüfung von 

Fortschrittsberichten. Dies bietet der GD HOME die Möglichkeit, das Fehlen geeigneter 

Indikatoren dadurch auszugleichen, dass sie weitere Klarstellungen und eindeutige operative 

Informationen anfordert. Für dieses konkrete Projekt ging im Mai 2019 ein erster 

Fortschrittsbericht ein. Die Kommission führt ferner Überwachungsbesuche durch, um 

Ergebnisse und Wirkung von Projekten zu kontrollieren.    

Generell überwachte die Kommission den tatsächlichen Fortgang der Projekte sehr genau, 

u. a. durch operative Kontrollbesuche. 

61 Die Kommission begrüßt die Feststellung des Hofes, wonach sich die durch die 

Soforthilfe finanzierten Projekte nicht mit den nationalen Programmen oder der 

Unterstützung durch EASO und Frontex überschneiden. 

62 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 58. 

Kasten 5 Beispiele für den Übergang des Notfall-Aspekts der Soforthilfe zu einem 

Aspekt der längerfristigen Strukturhilfe 

Als die Kommission Soforthilfe für EMAS-GR-2 bereitstellte, war die zuständige Behörde 

noch immer nicht voll funktionsfähig und hatte ihre Arbeit noch nicht aufgenommen, 

weshalb die im Rahmen des nationalen Programms vorgesehenen Vorfinanzierungen nicht 

geleistet werden konnten. Da es nicht möglich war, zur Entschärfung der Krisensituation vor 

Ort auf das nationale Programm zurückzugreifen, war die Bereitstellung von Soforthilfe 

gerechtfertigt.  

Hinsichtlich des Projekts EMAS-IT-1 vertritt die Kommission die Auffassung, dass eine 

Notsituation vorlag (dringende und spezifische Erfordernisse, für die keine zusätzlichen 

Mittel aus dem AMIF zur Verfügung standen). Im Rahmen der Halbzeitbewertung der 

nationalen Programme 2017 wurden im Zusammenhang mit den Fahrplänen Griechenlands 

und Italiens, die 2015 vorgelegt wurden und im Fall Griechenlands basierend auf den 

Empfehlungen der Kommission zur Wiederaufnahme von Überstellungen auf Grundlage der 

Dublin-Verordnung beruhten, bestimmte dringende und spezifische Erfordernisse festgestellt, 

für die keine zusätzlichen Mittel für nationale AMIF-Programme zur Verfügung gestellt 

werden konnten. 

Die italienischen Behörden informierten die GD HOME im November 2017 über den 

gestiegenen Bedarf an Ausrüstung und Dolmetschern/kulturellen Mediatoren in den 

Bereichen der Questure, die Asylanträge bearbeiten. Erst im Juni 2018, als die neue 

Regierung ihr Amt antrat, wurde ein Projektvorschlag unterbreitet, der ausführlich erörtert 

wurde. Diese Faktoren verzögerten die Erarbeitung und den Abschluss des Antrags auf 

Finanzierung für EMAS-IT-1. Dem Antrag wurde im Juli 2018 stattgegeben, und im 

Oktober 2018 wurde die Finanzhilfevereinbarung unterzeichnet. Das Projekt läuft noch. Der 

erste Fortschrittsbericht wurde der GD HOME im Mai 2019 übermittelt.  



 

DE   DE 
9 

 

63 Auch bei einem strukturierten Mechanismus mit Verteilungsschlüsseln für die einzelnen 

Länder wird es weiterhin einen Nothilfebedarf geben, der das verfügbare Budget übersteigt, 

da sich diese Erfordernisse kontinuierlich ändern.  

Nach Ansicht der Kommission ist es mit den vorhandenen Mechanismen möglich, die 

Soforthilfe gerecht zwischen den Mitgliedstaaten zu verteilen. Die Kommission überprüft 

kontinuierlich die Erfordernisse, vor allem die der Erstankunftsländer in der EU. 

Es gibt viele Möglichkeiten, um der unzureichenden Verfügbarkeit von Mitteln 

entgegenzuwirken, wie eine Priorisierung im Rahmen des nationalen Programms sowie bei 

der Beantragung von Soforthilfe oder die Beantragung zusätzlicher Mittel.  

64 Die Kommission stellt weiter fest, dass sie für den künftigen MFR plant, einen Satz 

allgemeiner Parameter für die Aufteilung der Soforthilfe auf die Mitgliedstaaten zu erstellen. 

Die Europäische Kommission beabsichtigt, beim nächsten MFR solche allgemeinen 

Parameter in die künftigen Arbeitsprogramme der Thematischen Fazilität im Rahmen der 

Fonds im Bereich Inneres aufzunehmen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Kommission 

davon ausgeht, dass eine solche Methodik Mitte 2021 eingeführt wird. 

Kasten 6 Beispiele von Soforthilfe-Projekten im Rahmen des AMIF, deren Ziele nicht 

vollständig erreicht wurden  

In Bezug auf EMAS-IT-3 verweist die Kommission darauf, dass ein weiterer Grund für die 

geringere Belegung der speziellen Aufnahmezentren für Umsiedlungsbewerber, die 

Bestandteil des Soforthilfe-Projekts sind, darin bestand, dass in einigen dieser Zentren 

schutzbedürfte Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen untergebracht waren, die aus 

diesem Grund nicht in andere Zentren überführt werden konnten, um für 

Umsiedlungsbewerber Platz zu schaffen. 

68 Die mehrjährige Strategieplanung der nationalen AMIF-Programme ist gut strukturiert. 

Denkbar wäre eine Verbesserung der Mechanismen, um die nationalen Programme zügiger 

an die Erfordernisse anzupassen, die sich aufgrund von Migrationsmustern und der 

Auswirkungen politischer Entscheidungen der jeweiligen Regierungen rasch ändern. 

69 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 68. 

71 Da die beiden Projekte im Rahmen des nationalen AMIF-Programms durchgeführt 

wurden, war die Kommission weder an deren Auswahl noch an der Erarbeitung der 

jeweiligen Finanzhilfevereinbarungen beteiligt (die von der für den AMIF zuständigen 

italienischen Behörde und den betreffenden Projektbegünstigten unterzeichnet wurden), bei 

der es möglich gewesen wäre, potenzielle geografische Überschneidungen festzustellen und 

zu vermeiden. 

72 Die Kommission stellt fest, dass die operative Unterstützung der Mitgliedstaaten durch 

Frontex und die nationalen AMIF-Programme für dieselbe Art von Zwangsrückführungen 

vorgesehen sind, einander jedoch ergänzen.  
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Die Möglichkeit, Rückführungen zu organisieren, die aus nationalen AMIF-Programmen 

finanziert werden, bietet Mitgliedstaaten die Flexibilität, die erforderlich ist, um 

Rückführungen durchzuführen, wenn oder wo die Agentur keine Hilfe leisten kann oder 

wenn die Mitgliedstaaten die Einbeziehung der Agentur nicht für erforderlich halten. 

73 Bezüglich des Grundes für diese Verzögerung in Griechenland siehe Antwort der 

Kommission zu Kasten 5. 

76 Die Kommission verweist jedoch darauf, dass die Delegierte Verordnung (EU) 2017/207 

über den gemeinsamen Monitoring- und Evaluierungsrahmen am 3. Oktober 2016 erlassen 

wurde. Sie enthält die Evaluierungsfragen für beide Fonds sowie Listen der gemeinsamen 

Ergebnis- und Wirkungsindikatoren. Dabei ist zu beachten, dass die fondsspezifischen 

Rechtsgrundlagen bereits gemeinsame Indikatoren für die Messung der spezifischen Ziele 

enthielten; folglich stand von Anfang an eine Regelung zur Verfügung, die zur Überwachung 

der Leistung der nationalen Programme im Rahmen der jährlichen Durchführungsberichte 

verwendet wird. 

77 Für die Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sowie die gemeinsamen Indikatoren, die 

Bestandteil der nationalen Programme sind, wurde der Wert für das Basisszenario mit Null 

angesetzt, da die Programme als neu galten, sodass der Beitrag des Fonds isoliert gemessen 

werden konnte. 

Die Festlegung von Zielen blieb den Mitgliedstaaten überlassen, damit sie die Lage im 

jeweiligen Land widerspiegeln. 

78 Für den nächsten MFR schlug die Kommission vor, die Soforthilfe in die Thematische 

Fazilität aufzunehmen und dem allgemeinen Kontroll- und Überwachungsrahmen künftiger 

Fonds zu unterstellen. 

Im Kommissionsvorschlag ist vorgesehen, den Leistungsrahmen zu überprüfen und sowohl 

Output- als auch Ergebnisindikatoren aufzunehmen. Für Outputindikatoren sollen 

Meilensteine festgelegt werden, und für Output- und Ergebnisindikatoren werden 

Zielvorgaben festgelegt. Dies gilt für alle Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, die der 

Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen unterliegen. Der Wert für das Basisszenario 

kann nur für Output-Indikatoren mit Null angesetzt werden. Die Soforthilfe kann mit einer 

beliebigen Methode der Mittelverwaltung durchgeführt werden. Erfolgt die Soforthilfe per 

direkter Mittelverwaltung, kommt ebenfalls dieser Überwachungsrahmen zur Anwendung. 

79 Die Kommission unterbreitete im Mai 2018 einen Änderungsvorschlag, um die 

Schwachpunkte der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 auszuräumen. Das Ziel bestand darin, 

den Bedarf an detaillierteren, regelmäßigen und zeitnahen Statistiken zu Asyl und gesteuerter 

Migration, insbesondere zu unbegleiteten Minderjährigen und Rückführungen, zu decken. 

Obwohl am 31. Januar 2019 im Trilog eine politische Einigung erzielt wurde, wurde der 

Kompromiss nie vom AStV bestätigt. Einige Mitgliedstaaten konnten sich nicht zu einer 

Zustimmung durchringen und argumentierten, dass dies immer noch mit einer erheblichen 

Mehrbelastung verbunden sei. Das Europäische Parlament nahm seinen Bericht am 16. April 

2019 in erster Lesung an. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem neu gewählten 

Europäischen Parlament und dem Rat ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. 
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80 Um die Mehrbelastung für die Mitgliedstaaten zu begrenzen, beschränkte sich der 

Vorschlag der Kommission (COM(2018) 307 final) auf die wichtigsten Verbesserungen, die 

notwendig sind. Die vorgeschlagenen Änderungen basieren zu einem großen Teil auf bereits 

vorhandenen freiwilligen Datenerfassungen, die von den meisten nationalen Stellen 

vorgenommen werden und gemeinsam mit ihnen entwickelt wurden. 

81 Unabhängig hiervon erfasst Eurostat monatlich Daten über die anhängigen Asylanträge. 

Dies betrifft beispielsweise die Zahl der Personen mit anhängigen Asylanträgen in allen 

Instanzen des Verwaltungs- und/oder Gerichtsverfahrens.  

Das EASO meldet jeden Monat die Zahl der in der ersten Instanz anhängigen Fälle, 

aufgeschlüsselt nach ihrer Dauer (< 6 Monate und > 6 Monate). Dank des Frühwarn- und 

Vorsorgesystems, in dem Daten aus den Mitgliedstaaten erfasst werden, kann die 

Datenerhebung verbessert werden.  

82 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 80. 

87 Die Programmplanung (Politikdialog) und die Genehmigung, einschließlich der 

Überarbeitung, der nationalen AMIF-Programme umfassen ein internes 

Konsultationsverfahren innerhalb der GD HOME. Dieses Verfahren beinhaltet die 

Einbeziehung der Referate, die auch für die Beziehungen zu den Agenturen zuständig sind, in 

den Politikdialog und den Genehmigungsprozess sowie deren Konsultation. Im 

Zusammenhang mit der vom EASO für 2019 angedeuteten Finanzierungslücke für 

Maßnahmen in Griechenland und Italien legte GD HOME detaillierte Fragen vor, um u. a. 

die Komplementarität der Maßnahmen mit AMIF-Quellen sicherzustellen. Um die 

Koordinierung der Tätigkeiten in Griechenland zu verbessern, wurde das EASO zudem zur 

Teilnahme an den monatlichen Treffen des Lenkungsausschusses für den Finanzplan 2019 

eingeladen, die in Athen stattfinden und die ebenfalls die Durchführung der nationalen 

Programme betreffen. 

Des Weiteren bewertet die Kommission die operationellen Pläne der Agenturen, um 

Überschneidungen mit Soforthilfemaßnahmen oder spezifischen Maßnahmen im Rahmen der 

nationalen Programme zu vermeiden. 

89 Die Kommission weist darauf hin, dass sich die Tätigkeit des EASO in Griechenland auf 

zwei Bereiche erstreckt:  die Unterstützung von Strukturreformen zur Schaffung eines 

belastbaren, resilienten und krisenfesten Systems und die Bereitstellung operativer 

Unterstützung, z. B. bei der Durchführung von Kernaufgaben durch die Mitgliedstaaten, im 

Rahmen eines strukturierten Unterstützungssystems der EU für die Migrationssteuerung im 

Einklang mit dem Grundsatz der Solidarität (wie er im Vorschlag für eine Asylagentur der 

EU zum Ausdruck kommt). Derzeit ist es angesichts der Lage in Griechenland eindeutig noch 

zu früh, um einen Ausstieg des EASO in diesem Mitgliedstaat an der Außengrenze in 

Betracht zu ziehen. In den operationellen Plänen des EASO sind jedoch weitere Maßnahmen 

zum Kapazitätsaufbau vorgesehen, mit denen die Eigenverantwortung und der Aufbau der 

Kapazitäten bei den griechischen Behörden gestärkt werden sollen. 

92 Die Kommission teilt die Einschätzung des Hofes und erinnert daran, dass sie die 

Mitgliedstaaten kontinuierlich dazu auffordert, Experten zu nominieren. 



 

DE   DE 
12 

 

Kasten 7 Operative Probleme, die die Unterstützung des EASO bei Asylverfahren auf 

den griechischen Inseln behinderten 

Die Kommission stimmt der allgemeinen Bewertung des Hofes für den betreffenden 

Zeitraum zu, die mit den Empfehlungen, die sie in ihren regelmäßigen Berichten über die 

Europäische Migrationsagenda gegeben hat, in Einklang steht. Die Kommission hat bei 

verschiedenen Gelegenheiten auf die Notwendigkeit eines einheitlicheren Ansatzes für die 

Bewertung der Schutzbedürftigkeit verwiesen, was zur Folge hatte, dass i) 2018 eine neue 

Vorlage und ein neues Handbuch erarbeitet wurden, ii) Griechenland im April 2019 

Anweisungen in dieser Angelegenheit erteilte und iii) das EASO und der griechische 

Asyldienst im Juni 2019 Änderungen ihrer gemeinsamen Standardverfahren und 

Arbeitsabläufe vereinbarten.  

96 Obwohl es stimmt, dass die Rückführungshilfe von Frontex und die nationalen AMIF-

Programme dieselbe Art von Zwangsrückführungen unterstützen, ergänzen sie einander. Die 

Gestaltung des Systems ermöglicht eine gewisse Flexibilität, sodass die Mitgliedstaaten das 

für sie am besten geeignete System wählen und die Zahl der Rückführungen erhöhen können, 

was mit der EU-Politik im Einklang steht, Rückführungen effektiver zu machen.   

Die Möglichkeit, Rückführungen zu organisieren, die aus nationalen AMIF-Programmen 

finanziert werden, bietet den Mitgliedstaaten die Flexibilität, die erforderlich ist, um 

Rückführungen durchzuführen, wenn oder wo Frontex keine Hilfe anbieten kann. 

Die Agentur wird ihr Potenzial in Bezug auf die Unterstützung rückführungsbezogener 

Maßnahmen vollständig ausschöpfen und dazu die verfügbaren Finanzinstrumente der EU 

flexibel und ergänzend nutzen. 

Die verstärkte Unterstützung durch Frontex gestattet den Mitgliedstaaten, im Rahmen des 

AMIF zur Verfügung stehende Mittel für andere einschlägige Erfordernisse zu verwenden. 

97 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 87 – für Frontex gelten ähnliche Verfahren. 

Die Kommission stellt fest, dass Frontex bei der Planung von Rückführungsmaßnahmen im 

Rahmen des AMIF konsultiert wird. 

Die Programmplanung (Politikdialog) und die Genehmigung, einschließlich der 

Überarbeitung, der nationalen AMIF-Programme umfassen ein internes 

Konsultationsverfahren innerhalb der GD HOME. Dieses Verfahren beinhaltet die 

Einbeziehung der Referate, die auch für die Beziehungen zu den Agenturen zuständig sind, in 

den Politikdialog und den Genehmigungsprozess sowie deren Konsultation.  

Darüber hinaus muss der jeweilige Mitgliedstaat über geeignete Mechanismen verfügen, mit 

denen die Komplementarität zwischen den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten und -

quellen gewährleistet werden kann. Im Fall Griechenlands ist die griechische Polizei die 

Begünstige sowohl des AMIF- als auch des Frontex-Instruments und für die Koordinierung 

der ergänzenden Unterstützung im Rahmen beider Instrumente verantwortlich. 

105 Die Kommission teilt die Einschätzung des Hofes und stellt fest, dass sie Griechenland 

wiederholt aufgefordert hat, unter Nutzung aller Möglichkeiten, die das europäische und das 
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nationale Recht bieten, einen strategischeren Ansatz im Bereich Asyl und in Bezug auf die 

Migrationssteuerung im Allgemeinen zu vertreten. Darüber hinaus unterstützt die 

Kommission den griechischen Asyldienst auch weiterhin durch Soforthilfemaßnahmen. 

Kasten 9 Mangel an Platz für die Mitarbeiter beim griechischen Asyldienst 

Die Kommission stellt fest, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen (wie 

Doppelschichten und eine Steigerung der Produktivität durch einen strategischeren Ansatz). 

Die Kommission möchte hervorheben, dass sie den griechischen Asyldienst auch künftig 

durch Soforthilfe unterstützen wird, und im Rahmen dieser Unterstützung hat sie den 

griechischen Asyldient aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem EASO einen Plan 

vorzulegen, um den Rückstand in den nächsten Jahren deutlich abzubauen.   

107 Die Kommission stellt fest, dass nach derzeitigem EU-Recht die Hauptverantwortung für 

die Prüfung der Asylanträge beim Land der ersten Einreise liegt; aus diesem Grund erhält 

Griechenland verstärkte Unterstützung, einschließlich finanzieller, operationeller und 

technischer Unterstützung, durch das EASO und die Kommission. 

108 Die Kommission stellt fest, dass sie umfangreiche Mittel zur Unterstützung der 

Asylverfahren auf den griechischen Inseln bereitgestellt hat.   

Kasten 10 Probleme, die sich auf die Durchführbarkeit des Schnellverfahrens an den 

Grenzen auswirken 

Die Kommission verweist darauf, dass sie den Einsatz von Ärzten auf allen Hotspot-Inseln 

finanziert hat.  

114 Die Kommission stellt fest, dass das EASO und der griechische Asyldienst ihre 

Standardverfahren verändert haben, um das System für die Bewertung der 

Schutzbedürftigkeit effizienter zu gestalten. 

135 Die Möglichkeit der gegenseitigen Anerkennung von Rückkehrentscheidungen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat erlassen wurden, besteht nach der Richtlinie 2001/40/EG seit 

2001. Da es aber an Mitteln fehlt, um den Austausch von Informationen über 

Rückkehrentscheidungen zu gewährleisten, ist es schwierig, diese Regelung in der Praxis 

umzusetzen.  

Die Verordnung (EU) 2018/1860 vom 28. November 2018 über die Nutzung des Schengener 

Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger wird die 

praktische Anwendung der Vorschriften für die gegenseitige Anerkennung von 

Rückkehrentscheidungen erleichtern. 

Diese Verordnung trat im Dezember 2018 in Kraft und gilt, sobald die erforderlichen 

technischen Schritte abgeschlossen sind. Die Kommission erlässt spätestens am 

28. Dezember 2021 einen Beschluss zur Festlegung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme des 

SIS. 

142 Die Kommission stellt fest, dass es seit September 2019 in Griechenland ein neues 

dreijähriges AVRR-Programm im Rahmen der nationalen AMIF-Programme gibt. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

146 Die beträchtliche finanzielle und operative EU-Unterstützung, die von der Kommission 

und entsprechenden EU-Agenturen bereitgestellt wurde, hat beträchtliche Wirkung entfaltet. 

Ohne diese Unterstützung wäre die Lage vor Ort in den ersten Ankunftsländern, insbesondere 

in Italien und Griechenland, noch schwieriger gewesen. Bei einer Prüfung der EU-

Unterstützung sollte zudem berücksichtigt werden, dass die rechtliche und politische 

Verantwortung für die Steuerung der Migrationsströme in ihrem Hoheitsgebiet letztlich und 

ausschließlich bei den italienischen und griechischen Behörden verblieben ist. Weder die 

Kommission noch die EU-Agenturen verfügen in den Mitgliedstaaten über 

Durchführungsbefugnisse und konnten nicht die Aufgaben der griechischen oder 

italienischen Behörden übernehmen, und sie sind nicht für die Mängel in deren nationalen 

Asyl- oder Rückführungsverfahren verantwortlich. 

147 Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 23. 

148 Die Kommission weist erneut darauf hin, dass die Umsetzung der Empfehlungen in der 

Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Die Mitgliedstaaten, die die Experten stellen, 

entscheiden auf Grundlage des geltenden Rechtsrahmens über die Einsatzdauer und die von 

ihnen eingesetzten Personen. 

Hinsichtlich des Einsatzes von Frontex-Mitarbeitern verweist die Kommission darauf, dass 

eine ständige Präsenz am Hotspot aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Migrantenströme (in 

Verbindung mit deren jahreszeitlichen Schwankungen) weiterhin zwingend erforderlich ist, 

wie die spontane Umverteilung nach den Ausschiffungen im Jahr 2019 gezeigt hat. Zudem ist 

es sehr schwierig, Experten, die größtenteils von den Mitgliedstaaten gestellt werden, zu 

versetzen. Die Kommission unterstützt einen flexiblen Ansatz, der ständige und mobile 

Teams umfasst, die Ausschiffungen im Süden Italiens abdecken können. 

150 Siehe Antworten der Kommission zu den Ziffern 36, 41, 44 und 48. 

Die Kommission möchte hervorheben, dass die zeitlich befristeten Umsiedlungsregelungen 

sehr erfolgreich umgesetzt wurden. 

Ihr Ziel bestand von vornherein darin, nur eine – gemessen an der Zahl der Neuankömmlinge, 

die insgesamt in diese Mitgliedstaaten einreisen und von denen insbesondere in Italien die 

große Mehrheit Nationalitäten angehören, die für eine Umsiedlung nicht infrage kommen – 

begrenzte Zahl von Asylbewerbern, die internationalen Schutz benötigen, aus Griechenland 

und Italien umzusiedeln. 

151 Siehe Antworten der Kommission zu den Ziffern 48 und 150.   

152 In ihrem Fortschrittsbericht über die Umsetzung der Europäischen Migrationsagenda 

vom 16. Mai 2018 stellt die Kommission fest, dass 96 % aller in Betracht kommenden 

Personen (also Asylbewerber, für die Italien oder Griechenland zuständig waren, die einer der 

Nationalitäten angehören, die für eine Umsiedlung infrage kommen, die für die Umsiedlung 

registriert sind und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit 

darstellen) tatsächlich umverteilt wurden. Diejenigen, die aus Gründen der öffentlichen 
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Ordnung oder nationalen Sicherheit ausgeschlossen waren, können nicht berücksichtigt 

werden, da sie die in den Beschlüssen festgelegten Kriterien für einen Anspruch nicht 

erfüllten.   

Die Kommission hat die Situation in den Umsiedlungsmitgliedstaaten nicht spezifisch 

weiterverfolgt. 

Empfehlung 1 – Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse, um künftig bei einem 

möglichen freiwilligen Umsiedlungsmechanismus auf den Erfahrungen aufzubauen 

Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. 

153 Für den nächsten MFR hat die Kommission vorgeschlagen, die Soforthilfe in die 

Thematische Fazilität aufzunehmen, die dem allgemeinen Kontroll- und 

Überwachungsrahmen künftiger Fonds unterliegt. 

154 Zwei Soforthilfe-Projekte liefen zum Zeitpunkt der Prüfung noch. 

155 Die mehrjährige Strategieplanung der nationalen AMIF-Programme ist gut strukturiert. 

Denkbar wäre allerdings eine Verbesserung der Mechanismen, um die nationalen Programme 

zügiger an die Erfordernisse anzupassen, die sich aufgrund von Migrationsmustern und der 

Auswirkungen politischer Entscheidungen der jeweiligen Regierungen rasch ändern. 

Seit 2017 arbeitet die Kommission zusammen mit Griechenland an einer umfassenden 

Bewertung der Erfordernisse und Finanzplanung. Die griechischen Behörden legen einen 

jährlichen Finanzplan vor, der durch einen Lenkungsausschuss, in dem die betroffenen 

griechischen Ministerien, die Europäische Kommission und das EASO mitarbeiten, 

regelmäßig überwacht und geprüft wird (siehe auch Antwort der Kommission zu Ziffer 68). 

157 Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/207 der Kommission über den gemeinsamen 

Monitoring- und Evaluierungsrahmen wurde am 3. Oktober 2016 angenommen. Sie enthält 

die Evaluierungsfragen für beide Fonds sowie Listen der gemeinsamen Ergebnis- und 

Wirkungsindikatoren. Dabei ist zu beachten, dass die fondsspezifischen Rechtsgrundlagen 

bereits gemeinsame Indikatoren für die Messung der spezifischen Ziele enthielten; folglich 

stand von Anfang an eine Regelung zur Verfügung. 

Empfehlung 2 – Stärkung der Verwaltung der Soforthilfe und der nationalen 

Programme im Rahmen des AMIF 

a) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu.  

Die Kommission plant für den künftigen MFR, einen Satz allgemeiner Parameter für die 

Aufteilung der Soforthilfe auf die Mitgliedstaaten zu erstellen. 

Die Kommission beabsichtigt, beim nächsten MFR solche allgemeinen Parameter in die 

künftigen Arbeitsprogramme der Thematischen Fazilität im Rahmen der Fonds im Bereich 

Inneres aufzunehmen.  
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b) Erster Gedankenstrich: Die Kommission stimmt der Empfehlung zu und wird sich auch 

weiterhin mit großem Nachdruck dafür einsetzen, dass die Durchführungspartner und die 

Mitgliedstaaten RACER-Indikatoren mit geeigneten Zielen und Basisszenarien in jeden 

Antrag auf Soforthilfe aufnehmen. Es wird jedoch immer Fälle geben, bei denen die 

Festlegung der Indikatoren langwierige Überlegungen erfordert oder bei denen die 

Vorhersage von Zielen oder die Bewertung des Basisszenarios zu komplex ist. In solchen 

Fällen muss die Kommission in Anbetracht der Dringlichkeit, mit der finanzielle Hilfe 

bereitgestellt werden muss, gegebenenfalls begrenzte Indikatoren oder nicht definierte Ziele 

akzeptieren. Um die Lage zu verbessern, wird die Kommission die Projekte weiterhin sehr 

genau überwachen, damit sie den Mitgliedstaaten helfen kann, die tatsächlichen Outputs und 

Ergebnisse vor Ort zu maximieren.  

Die Kommission wird daher die Genehmigung von Soforthilfe-Projekten nicht einzig und 

allein deshalb einstellen, weil keine ausreichenden Indikatoren vorliegen, da sie sich auch auf 

ihren stabilen Monitoring- und Kontrollrahmen stützt, um sicherzustellen, dass vor Ort 

Ergebnisse erbracht werden.  

b) Zweiter Gedankenstrich: Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. Dies wird im 

Rahmen der in der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 vorgesehenen Ex-post-Evaluierung 

erfolgen. 

b) Dritter Gedankenstrich: Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. Sie hat in den AMIF-

Vorschlag bereits Output- und Ergebnisindikatoren für den Zeitraum 2021-2027 

aufgenommen, die sich sowohl auf die nationalen Programme und als auch auf die Soforthilfe 

erstrecken und Basisszenarien und Ziele umfassen.  

c) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. Die Gespräche zwischen der GD HOME 

und dem EASO über die operativen Pläne des Büros für Griechenland und Italien im 

Jahr 2020 sind bereits im Juni 2019 angelaufen, um Synergien mit laufenden und geplanten 

Maßnahmen im Rahmen der nationalen Programme und der Soforthilfe sicherzustellen. 

Außerdem erarbeitet das EASO im Fall Italiens seine jährlichen operativen Pläne in enger 

Zusammenarbeit mit der Abteilung des italienischen Innenministeriums, welche die für den 

AMIF zuständige italienische Behörde beaufsichtigt; dies fördert Synergien mit den 

nationalen Programmen. 

159 Siehe Antwort der Kommission zu Kasten 7 und hinsichtlich der Einsätze nationaler 

Experten zu den Ziffern 29 und 30. 

160 Die Rückführungshilfe von Frontex und die nationalen AMIF-Programme unterstützen 

dieselbe Art von Zwangsrückführungen, wobei sie einander allerdings ergänzen. Die 

Möglichkeit, Rückführungen zu organisieren, die aus nationalen AMIF-Programmen 

finanziert werden, bietet den Mitgliedstaaten die Flexibilität, die erforderlich ist, um 

Rückführungen durchzuführen, wenn oder wo die Agentur keine Hilfe anbieten kann. 

Empfehlung 5 – Stärkung der Funktionsweise der nationalen Asylsysteme 



 

DE   DE 
17 

 

a) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. Die Kommission ist fest entschlossen, die 

griechischen Behörden bei der Beseitigung des Rückstands in der ersten Instanz zu 

unterstützen.  

Die Kommission betont, dass i) eine Reihe von Problemen von den griechischen Behörden 

geklärt werden muss, damit die Kommission und das EASO den griechischen Asyldienst 

verstärkt unterstützen können (siehe Kasten 7), und dass ii) Entscheidungen über Asylanträge 

(d. h. der tatsächliche Abbau des Rückstands) in der Zuständigkeit des Mitgliedstaats liegen. 

b) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. Die Kommission ist fest entschlossen, die 

Beschwerdebehörden in Griechenland zu unterstützen. 

Die Kommission betont, i) dass die nationalen Behörden für die Organisation des 

Rechtssystems in Griechenland zuständig sind und ii) dass das EASO die 

Beschwerdebehörden bereits durch Berichterstatter unterstützt (die nicht an der 

Entscheidungsfindung beteiligt sind).   

c) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. Die Kommission unterstreicht, dass ihre 

Umsetzung vom Ausgang der laufenden Gesetzgebungsverfahren zu damit in Verbindung 

stehenden Instrumenten abhängt, für die aktuell interinstitutionelle Verhandlungen 

stattfinden: dem Vorschlag der Kommission von 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu 

Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz (COM(2018) 307 final) 

und dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über die Asylagentur der 

Europäischen Union (COM(2018) 633 final).  

Empfehlung 6 – Förderung weiterer nationaler Rückführungsverfahren 

a) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. 

Die Kommission ist fest entschlossen, den griechischen und italienischen Behörden weitere 

Unterstützung leisten, um die Ursachen für die geringe Zahl an Rückführungen anzugehen. 

Die Kommission hat bereits im Rahmen ihres Mandats mögliche Maßnahmen eingeleitet, die 

von den griechischen und italienischen Behörden umgesetzt werden müssen.  

b) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu.  

Die Kommission wird im Rahmen von umfassenden Partnerschaften mit Drittstaaten prüfen, 

wie sie ihre Strategien und Instrumente wirksam und kohärent nutzen kann, um die 

Zusammenarbeit bei Rückführung und Rückübernahme zu stärken, und sie wird sich um 

einen größeren Einfluss auf Drittstaaten bemühen. Im Februar 2020 tritt der neue Visakodex 

in Kraft, in dem die Möglichkeit vorgesehen ist, gegen Nicht-EU-Länder, die im Bereich der 

Rückübernahme nicht kooperieren, Visabeschränkungen zu verhängen. 

Darüber hinaus hat die Kommission von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Verhandlungen 

über eine Regelung nach Auslaufen des Cotonou-Abkommens das Mandat erhalten, dafür 

Sorge zu tragen, dass in das künftige Abkommen konkretere Rückübernahmebestimmungen 

aufgenommen werden. 
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c) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. 

d) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu.  

Die Kommission weist erneut darauf hin, dass die Hauptverantwortung für die 

Datenerfassung bei den Mitgliedstaaten liegt. 


