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Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und den Versuchen, eine europäische Lö-
sung dafür zu finden, fallen aktuell immer wieder die Namen von zwei Orten: Schengen und 
Dublin. Dabei handelt es sich um EU-Abkommen, die zwar verwandte, aber dennoch un-
terschiedliche, Materien regeln. Ihre Funktionsweisen werden aufgrund der aktuellen Flücht-
lingsströme nach Europa von vielen hinterfragt. Hier ein kurzer Überblick zu beiden Abkommen:  
  

Schengener-Abkommen
Was regelt das Schengener-Abkommen? Das Schengener-Abkommen legt fest, dass an den 
Grenzen zwischen den Schengenstaaten keine Personenkontrollen mehr durchgeführt wer-
den dürfen. Dafür existieren einheitliche Einreisevoraussetzungen für Menschen aus Drittstaaten 
(Schengen-Visum) und die Sicherung der Außengrenzen erfolgt nach einheitlichen Außengrenz-
kontrollstandards. Um den Wegfall der Personenkontrollen an den Binnengrenzen auszugleichen, 
wurde die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den Schen-
gen-Staaten ausgebaut. Mit dem Schengener Informationssystem, einem elektronischen Fahn-
dungsverbund, soll die Personen- und Sachfahndung in der EU erleichtert werden. Schengen 
ist also die Grundlage für eine der vier Grundfreiheiten der EU: den freien Personenverkehr.

Seit wann gibt es das Schengener-Abkommen? Das erste Schengener-Abkommen wurde 1985 von 
ursprünglich fünf EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Die Unterzeichnerstaaten vereinbarten darin, suk-
zessive die Grenzkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen abzubauen. Zur praktischen Umsetzung 
des ersten Abkommens wurde 1990 das zweite Schengener-Abkommen unterzeichnet. Der Prümer-Ver-
trag über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Terrorismus, 
Kriminalität und illegaler Migration wurde 2005 abgeschlossen. Er wird gelegentlich auch als „Schengen 
III“ bezeichnet. Mittlerweile gehören die Schengener-Abkommen zum rechtlichen Besitzstand der EU.

Wer gehört zum Schengen-Raum? Der sogenannte Schengen-Raum umfasst derzeit 22 EU-Staa-
ten und vier Nicht-EU-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz). Großbritannien und Ir-
land gehören nicht dazu. Sie beteiligen sich aber an der verstärkten Zusammenarbeit von Polizei 
und Justiz zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität sowie am Schengener Infor-
mationssystem. Bulgarien, Rumänien, Kroatien und Zypern sind Schengen-Beitrittskandidaten. 

Können trotz Schengener-Abkommen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durchge-
führt werden? Ja, in Ausnahmesituationen dürfen Grenzkontrollen vorübergehend wieder ein-
geführt werden (max. 30 Tage lang, verlängerbar auf max. sechs Monate). Manche Staaten haben 
z.B. während Großereignissen, wie der Fußball-EM in Österreich 2008 oder vor NATO bzw. G7-Gip-
feltreffen, diese Ausnahmeregelung genutzt. Wenn kurzfristig auf einen Notfall reagiert werden 
muss, der die öffentliche Sicherheit bedroht, können für die Dauer von zehn Tagen Grenzkontrol-
len eingeführt werden, die auf höchstens zwei Monate verlängert werden dürfen. Seit 2013 gibt 
es überdies auch eine Notfallklausel im Schengener Grenzkodex. Sie erlaubt das Kontrollieren 
der nationalen Grenzen bis zu einer Dauer von höchstens zwei Jahren, wenn das Funktionieren 
des gesamten Schengen-Raumes aufgrund von außergewöhnlichen Umständen in Gefahr ist. 
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Dublin-Abkommen
Was regelt das Dublin-Abkommen? Nach dem Dublin-Abkommen muss jenes 
EU-Land einen Asylantrag bearbeiten, in welches der/die AsylwerberIn nach-
weislich zuerst eingereist ist. Wenn ein/e Asylsuchende/r dennoch in ein ande-
res EU-Land weiterreist, um den Asylantrag dort zu stellen, kann er/sie - auch 
zwangsweise -  ins Land der ersten Einreise zurückgeschickt werden. Ein Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte regelt allerdings eine 
Ausnahme für Griechenland und Italien: in diese beiden Länder dürfen Dub-
lin-Flüchtlinge aufgrund des überlasteten Asylsystems und der schlechten Be-
dingungen entweder gar nicht mehr bzw. nur bei Wahrung ihrer Rechte vor Ort 
zurück geschickt werden. Ziel des Dublin-Abkommens ist es zu verhindern, dass 
AsylwerberInnen mehr als ein Asylverfahren innerhalb der EU betreiben. Um den 
dafür nötigen Informationsaustausch zwischen den EU-Ländern zu erleichtern, 
wurde EURODAC ins Leben gerufen – eine europäische Datenbank, in der die 
Fingerabdrücke von AsylwerberInnen gespeichert werden. Hauptverantwortlich 
für die europäische Asylpolitik sind nach dem Dublin-Abkommen also die südli-
chen und östlichen EU-Staaten. Bei Nichteinhaltung des Abkommens kann ge-
gen den jeweiligen Staat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.

Seit wann gibt es das Dublin-Abkommen? Das Dublin-Abkommen trat 1997 
in Kraft. 2003 wurde es durch die Dublin-II Verordnung, 2013 durch die Dublin-III 
Verordnung ersetzt.

Für wen gilt das Dublin-Abkommen? Die Dublin-III Verordnung ist verbindlich 
und unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten anzuwenden.

Reform des Dublin-Abkommens: Aufgrund der überproportionalen Be-
lastung der südlichen und östlichen EU-Länder steht eine Reform des Dub-
lin-Abkommens schon seit längerem im Raum. Ein erster Schritt der Entlas-
tung wurde durch die EU-InnenministerInnen im September 2015 gesetzt, 
indem die Aufteilung von 160.000 Flüchtlingen - in erster Linie aus Ita-
lien und Griechenland - auf die übrigen EU-Staaten beschlossen wurde.    


