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Verteilungsquoten für Flüchtlinge − Konzept ohne Tragweite 
 

Die EU-Innenminister haben bei ihrem Sondertreffen am 22.9.2015 mit qualifizierter 
Mehrheit eine Verteilung von Flüchtlingen aus den stark geforderten Ankunftsländern Grie-
chenland und Italien beschlossen. Danach sollen 120.000 Flüchtlinge von sog. Hotspots auf 
andere Mitgliedstaaten umverteilt werden. Die Entscheidung fiel nach Informationen aus 

Brüssel gegen den heftigen Widerstand der Slowakei, Tschechiens, Ungarns 
(Mitgliedern der Visegrád-Gruppe) und Rumäniens. Sie wird in Berlin als 
„unter dem Strich entlastend“ begrüßt, „weil Deutschland zurzeit fast die 
Hälfte der Flüchtlinge aufnehme“ (Becker, SPIEGEL ONLINE v. 22.9.2015). 

Die − bei Fehlen tauglicher Konzepte im Übrigen − euphorische Bewertung 
durch Politik und Medien täuscht allerdings über die rechtlichen Hürden 
hinweg. 

Bereits 2011 und 2013 hat der EuGH zur Überstellung von Asylbewerbern 
im Rahmen des „Dublin-Systems“ entschieden, dass Rück- bzw. Überfüh-
rungen von Asylbewerbern an menschenrechtliche Grenzen stoßen können 
(NVwZ 2012, 417; NVwZ 2014, 129). Zwar gilt für die Mitgliedstaaten das 

Prinzip gegenseitigen Vertrauens in die Einhaltung von Erfordernissen der GRCh, der 
EMRK und der Genfer Flüchtlingskonvention. Ohne diese unionale Schutzvermutung wäre 
die praktische Wirksamkeit des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) suspen-
diert. Die Vermutung ist jedoch widerlegt, wenn eine prognostische Beurteilung ergibt, dass 
Asylverfahren und Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im Zielland systemische Män-
gel aufweisen, die am Maßstab von Art. 4 GRCh eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung implizieren. Im Hinblick hierauf und Rechtsprechung des EGMR (Nachweise 
bei BVerwG, NVwZ 2014, 1039 und 1677) haben mitgliedstaatliche Gerichte schon in der 
Vergangenheit Dublin-(Rück)Überstellungen etwa nach Griechenland und Italien ausgesetzt 
und eine Sekundärzuständigkeit des überstellenden Mitgliedstaates angenommen. 

Nach Meinung vieler Experten − bezeichnenderweise auch der EU-Justizkommissarin  
Jourová − ist das Dublin-System „gescheitert“ (Stürzenhofecker, ZEIT ONLINE v. 
1.9.2015). Aber auch quotale Aufteilungen auf Grund von (Minister)Ratsbeschlüssen müs-
sen die menschenrechtlichen Schranken beachten. Für die Rechtspraxis bedeutet das, dass 
sie vor einer Rück- bzw. Überführung von Asylbewerbern die Verhältnisse im Zielstaat 
nach Art. 4 GRCh (bzw. nach Art. 19 II GRCh bei Überstellung durch zwangsweise Ab-
schiebung − wie in Deutschland) auf gravierende Strukturdefizite des Asylverfahrens und 
der Aufnahmebedingungen („systemic failure“) zu überprüfen hat. Ob an die Annahme  
systemischer Mängel dabei wie bisher hohe Anforderungen zu stellen sind, scheint zweifel-
haft. Seit dem 22.9.2015 ist die vom EuGH konturierte (widerlegbare) innereuropäische 
Vermutung einer menschenrechtskonformen Behandlung von Asylbewerbern nicht mehr  
zu halten. Misstrauen haben zudem die 40 Vertragsverletzungsverfahren gesät, die die  
EU-Kommission unlängst gegen 19 Mitgliedstaaten (!) wegen unsolidarischen Verhaltens  
im GEAS eingeleitet hat. Asylverfahren und Aufnahmebedingungen entsprechend „un-
freundlich“ auszugestalten, könnte zu einem probaten Steuerungsinstrument für „wider-
spenstige“ EU-Staaten werden. Politik und Medien sind deshalb bei ihrer Einschätzung 
deutlich leisere Töne anzuraten! 

Richter am BSG Professor Dr. Norbert Bernsdorff, Kassel 
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