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Die Staatendokumentation 

des Bundesasylamtes
 

Die Staatendokumentation wurde mit der Einführung des Asylgesetzes 
2005 am Bundesasylamt etabliert, wobei es gemäß dem gesetzlichen Auf
trag Aufgabe der Staatendokumentation ist, für Asylverfahren relevante Tat
sachen zur Situation in den betreffenden Staaten samt den Quellen festzu
halten. Dies beinhaltet die Sammlung von Tatsachen, die relevant sind 
(a) für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf die Gefahr von Ver
folgung in einem Staat hinweisen, (b) für die Beurteilung der Glaubwürdig
keit der Angaben von Asylwerbern und (c) für die Entscheidung, ob ein be
stimmter Staat als sicherer Herkunftsstaat oder sicherer Drittstaat im Sinne 
des Gesetzes eingestuft werden kann.1 Diese Tatsachen können sich entwe
der auf bereits existierende Quellen stützen oder im Rahmen von Fact Fin
ding Missions bzw. auch über Anfragen an Vertretungsbehörden selbststän
dig eingeholt werden. Die Sammlung dieser Tatsachen erfordert darüber 
hinaus eine weiterführende wissenschaftliche Aufbereitung der gesammel
ten Informationen. Dazu zählt das Verfassen von allgemeinen Berichten zu 
bestimmten Herkunftsstaaten oder die Erstellung von Analysen zu aus
gewählten Themen. Die gesammelten Tatsachen sowie die aufbereiteten 
Berichte werden in dokumentierter Form in einer Datenbank zusammen
gefasst. Hierbei werden auf der diesbezüglichen Plattform des Bundesasyl
amts alle verfügbaren Dokumente nach Herkunftsstaaten und Quellen ge
gliedert abgelegt.2 In der Staatendokumentation sind derzeit Absolventen 
der Geschichtswissenschaften, Politikwissenschaften sowie Kultur- und So
zialanthropologie tätig. Die Kooperation mit europäischen Partnerbehörden 
ist ebenfalls ein zentraler Aspekt der Tätigkeiten der Staatendokumentation. 

1. STAATENDOKUMENTATION IM 
INTERNATIONALEN VERGLEICH 
Die Erkenntnis der Bedeutung von aktuel
len und umfassenden Herkunftslandinfor
mationen für Asylverfahren hat sich über 
die letzten Jahre nicht nur in Österreich 
durchgesetzt, sondern bildet in vielen eu
ropäischen Mitgliedstaaten schon seit ge
raumer Zeit einen Schwerpunkt bei der 
Qualitätssteigerung und Treffsicherheit in 
Asylverfahren. Die diesbezügliche Ent
wicklung einer Professionalisierung bei 
der Aufbereitung von Herkunftslandinfor

mationen spiegelt sich auch auf europä
ischer Ebene wider. Die Europäische 
Kommission hat im Dokument „Commu
nication on strengthened practical coope
ration“3 auf die Bedeutung des Austau
sches von Herkunftslandinformationen im 
Rahmen der praktischen Zusammenarbeit 
besonders hingewiesen und Schwerpunkte 
gesetzt, wie etwa die Einrichtung eines 
„Common Portals“. 

In der Europäischen Union gibt es der
zeit in allen bedeutenden Aufnahmestaa
ten für Asylwerber spezialisierte COI4-Ab
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teilungen mit entsprechenden Experten zu 
den wichtigsten Herkunftsregionen, wobei 
die Rechtsgrundlagen und das Aufgaben
spektrum der COI-Abteilungen erheblich 
differenzieren. In Deutschland bezieht 
sich das Asylverfahrensgesetz5 nicht aus
drücklich auf die Führung einer Her
kunftslandinformationsabteilung, jedoch 
gilt in Deutschland ähnlich wie im öster
reichischen Verwaltungsverfahren der 
Grundsatz der Erforschung der materiellen 
Wahrheit, was letztlich die verpflichtende 
Berücksichtigung von Herkunftslandinfor
mationen bei der Entscheidungsfindung 
impliziert.6 Ähnlich auch das Schweizer 
Asylgesetz, das für bestimmte Verfahren 
die Einholung detaillierter Informationen 
zur Lage im Herkunftsstaat vorsieht.7 Der 
britische „Nationality, Immigration and 
Asylum Act 2002“ verweist auf die Ein
richtung eines „Advisory Panel“ als be
gleitendes Gremium zur Aufbereitung von 
Herkunftslandinformationen.8 

Demnach ist eine umfassende Regelung 
im Hinblick auf die Aufbereitung von Her
kunftslandinformationen, wie sie der 
österreichische Gesetzgeber in § 60 AsylG 
vorgenommen hat, in Europa einzigartig 
und ein klares Zeichen, welche Bedeutung 
die Legislative aktuellen und zuverlässi
gen Herkunftslandinformationen im öster
reichischen Asylverfahren zugemessen 
hat. Eine Studie des „Hungarian Helsinki 
Committee“ sieht in der gesetzlichen 
Grundlage für die Arbeit der Staatendoku
mentation sogar eine Pionierleistung der 
Legistik in Bezug auf die Konkretisierung 
des Auftrages an ein staatliches Her
kunftslandinformationssystem.9 

Hinsichtlich der Positionierung der Staa
tendokumentation als Teil der erstinstanzli
chen Behörde gibt es diesbezüglich in 
Europa eine lange Tradition, und in wichti
gen europäischen Vergleichsstaaten wie 
Großbritannien, der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich oder Belgien ist die COI-Abtei

lung dem für Asylverfahren zuständigen In
nenministerium bzw. in Frankreich dem zur 
Führung von Asylverfahren zuständigen 
Außenministerium unterstellt.10 Hierbei ob
liegt es den Herkunftslandinformationsab
teilungen nicht nur relevante Informationen 
für Entscheider der ersten Instanz aufzube
reiten, sondern stellen diese auch für Rich
ter und Verwaltungsorgane der zweiten In
stanz, analog zum österreichischen Modell, 
Herkunftslandinformationen zur Verfü
gung. Dies betrifft etwa Belgien, Däne
mark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Niederlande, Schweiz und Großbritannien.11 

Die Vorteile einer derartigen
 
Regelung liegen klar auf der
 

Hand.
 

Herkunftslandinformationen im Asylver
fahren müssen nicht nur internen Qualitäts
kriterien genügen, sondern unterliegen 
letztlich auch klaren rechtlichen Vorgaben 
im Hinblick auf die Qualität derartiger 
Herkunftslanddokumente sowie deren 
Verwertung im Verfahren.12 Darüber hi
naus kann die erforderliche Bedarfsorien
tiertheit von COI nur durch eine größt
mögliche Praxisnähe erzielt werden, was 
sich letztlich durch die Positionierung von 
Herkunftslandinformationssystemen bei 
den erstinstanzlichen Behörden erreichen 
lässt. Daher haben – wie erwähnt – auch 
die meisten Mitgliedstaaten den Weg ge
wählt, ihre COI-Abteilungen direkt in der 
ersten Instanz anzusiedeln. 

Das österreichische Modell der Staaten
dokumentation mit seinen qualitätssi
chernden Maßnahmen wie der Einhaltung 
interner Standards und der Arbeit des 
Staatendokumentationsbeirates ist auch 
bereits international auf großes Interesse 
gestoßen. So informierten sich die Asylbe
hörden von Malta, Zypern, den Niederlan
den, Lettland und Großbritannien im Rah
men von Studienbesuchen in Wien über 

109 

http:Verfahren.12
http:Gro�britannien.11
http:unterstellt.10


.SIAK-JOURNAL 

110 

4/2009 

die Arbeit der Staatendokumentation am 
Bundesasylamt und über die diesbezüg
lich in Österreich gemachten Erfahrungen. 

2. DER STAATENDOKUMENTA
TIONSBEIRAT 
Der Beirat hat in erster Linie die Funktion, 
den Direktor des Bundesasylamts in Be
zug auf die Führung der Staatendokumen
tation und der damit verbundenen Tätig
keiten, wie insbesondere der Sammlung 
der relevanten Tatsachen und der Bewer
tung der verwendeten Quellen sowie beim 
Erstellen der Analyse, zu beraten. Die Be
setzung des Beirates ergibt sich einerseits 
ex lege aus § 60 Abs. 4 AsylG. Dies be
trifft einen Vertreter des UNHCR, des 
BMeiA, des Unabhängigen Bundesasylse
nats, sowie den Direktor des Bundesasyl
amtes. Darüber hinaus konstituiert sich 
der Beirat aus weiteren Vertretern des In
nenministeriums, ICMPD13, dem Roten 
Kreuz sowie dem Verwaltungsgerichtshof. 

Der Staatendokumentationsbeirat hat 
sich seit dem Startschuss für die Staatendo
kumentation am 1. Jänner 2006 als bedeu
tendes und vor allem aktives Gremium er
wiesen, das sich kontinuierlich mit der 
Führung der Staatendokumentation ausei
nandergesetzt und entsprechende vielschich
tige Empfehlungen ausgesprochen hat. 

Im ersten Jahr seines Bestehens galt das 
Augenmerk der Arbeit des Staatendo
kumentationsbeirates dem strukturellen 
Aufbau der Staatendokumentation sowie 
punktuellen Schwerpunkten wie der Schu
lung von Verbindungsbeamten oder der 
Neuerstellung von Asylländerberichten 
durch die österreichischen Vertretungsbe
hörden, die als Entscheidungsgrundlage 
für Asylverfahren herangezogen werden 
können. Der Beirat hat darüber hinaus ei
gene Arbeitsgruppen gebildet, im Rahmen 
derer etwa Standards für die Aufbereitung 
von Herkunftslandinformationen sowie 
Standards für die Aufbereitung von Analy

sen durch die Staatendokumentation dis
kutiert und erarbeitet wurden. 

Die Diskussion hinsichtlich der Analy
sen ist insbesondere dadurch entstanden, 
da die Staatendokumentation gemäß § 60 
Abs. 2 AsylG den gesetzlichen Auftrag 
hat, jedenfalls auch Informationen in 
Form einer „allgemeinen Analyse“ aufzu
bereiten. 

Dies bedeutet, dass der 
Staatendokumentation ex lege 

die Aufgabe zukommt, sich 
analytisch mit relevanten 

Herkunftsregionen auseinan
derzusetzen. 

Analysen sind, grob skizziert, Her
kunftslanddokumente im Rahmen derer 
übersichtlich, unter Zugrundelegung und 
Zitierung von Quellen im Stile einer wis
senschaftlichen Aufbereitung, asylrelevan
te Problembereiche eines Staates oder 
Thematiken zusammengefasst und präzi
siert werden, wobei die Ausführungen 
auch eigene Lageeinschätzungen und Ent
wicklungsprognosen beinhalten. 

Der Beirat wurde in den Jahren 2006, 
2007, 2008 und 2009 durch den Vorsitzen
den Mathias Vogl insgesamt vierzehn Mal 
zu Sitzungen einberufen, wodurch die ge
setzlich vorgesehene Mindestanzahl an 
Sitzungen des Beirates beinahe verdoppelt 
wurde, was durch die Bedeutung der Ar
beit des Gremiums gerade in der Anfangs
phase der Staatendokumentation bedingt 
war.14 Die Anzahl der Sitzungen ist auch 
ein guter Indikator für die intensive und 
umfangreiche Arbeit des Beirates. 

Exemplarisch für das weite Spektrum 
der Themen des Beirates dürfen nachfol
gend zwei Empfehlungen des Staatendo
kumentationsbeirates sowie deren Umset
zung dargestellt werden, um einen 
Eindruck der vielseitigen Tätigkeiten des 
Beirates zu vermitteln: 
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EMPFEHLUNG NR. 1/2007: DURCH
FÜHRUNG EINER FACT FINDING 
MISSION KAUKASUS 
Die Fact Finding Mission nach Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan wurde ge
mäß dem Auftrag des Staatendokumen
tationsbeirates vom 24. September bis 
5. Oktober 2007 durchgeführt. Um die Qua
lität, Aktualität und insbesondere die Aus
geglichenheit der im Rahmen der Fact Fin
ding Mission gewonnenen Informationen 
sicherzustellen sowie der Empfehlung des 
Beirates Rechnung zu tragen, wurde die 
Fact Finding Mission auf breiter nationa
ler Basis durchgeführt. Auf internationaler 
Ebene wurden auch die Staaten des 
EURASIL Forums15 sowie die Partnerstaa
ten des Forum Salzburg in der Vorberei
tungsphase intensiv eingebunden. 

EMPFEHLUNG NR. 3/2008: 
ERSTELLUNG VON ANALYSEN 
Aufgrund der Empfehlung des Beirates 
sowie der von einer Arbeitsgruppe des 
Beirates ausgearbeiteten und vom Beirat 
beschlossenen Standards für die Aufberei
tung von Analysen werden seitens der 
Staatendokumentation seit dem Jahr 2008 
Analysen erstellt. 

3. DIE TÄTIGKEITEN DER 
STAATENDOKUMENTATION 
Im Zuge der Etablierung der Staatendoku
mentation standen zunächst der Aufbau 
von entsprechenden Strukturen und vor al
lem Networking zur Informationsgewin
nung im Vordergrund. Die Annahme der 
Arbeit der Staatendokumentation zeigte 
sich insbesondere durch die im Laufe der 
ersten Monate erheblich gestiegenen Zahl 
an einzelnen Anfragen zu bestimmten her
kunftslandspezifischen Themen. So wur
den im Jahr 2006 insgesamt 1.356 Anfra
gen an die Staatendokumentation gerichtet 
und entsprechend beantwortet. Diese Zahl 
steigerte sich 2007 nochmals auf insge

samt 1.771 Anfragen. 2008 wurden 1.602 
Anfragen an die Staatendokumentation 
gerichtet. 

Die Staatendokumentation hat seit Be
ginn ihrer Tätigkeit Informationen zu über 
120 Herkunftsstaaten aufbereitet. Der 
Schwerpunkt wurde analog zu den wich
tigsten Herkunftsregionen auf den West
balkan, Osteuropa sowie den kaukasischen 
Raum gelegt. Dazu gehören auch eine be
sondere Fokussierung auf die bedeutends
ten Herkunftsstaaten wie Serbien/Kosovo 
oder die Russische Föderation sowie the
matische Schwerpunkte wie Informatio
nen zu medizinischen Behandlungsmög
lichkeiten in den Herkunftsstaaten oder 
die Auseinandersetzung mit Dokumenten, 
die von Asylwerbern im Laufe des Verfah
rens vorgelegt werden. 

Die Staatendokumentation hat sich zum 
Beispiel verstärkt mit dem Thema Doku
mente aus der Russischen Föderation im 
Asylverfahren auseinandergesetzt. Hierbei 
ging es nicht um die Verifizierung der Echt
heit von Dokumenten, sondern vielmehr 
darum, welche Informationen konkret aus 
Dokumenten für die Asylverfahren und hier 
insbesondere in der Einvernahme verwertet 
werden können. So wurden etwa die dies
bezüglichen Details den Referenten des 
Bundesasylamts im Rahmen eines von der 
Staatendokumentation organisierten Work
shops näher gebracht. Die auf diese Weise 
gewonnenen Informationen können etwa 
im Rahmen der Glaubwürdigkeitsprüfung 
im Zuge von Einvernahmen gut verwertet 
werden. 

Darüber hinaus fand aufgrund der im
mer größer werdenden Zahl an Anfragen, 
die der Gewährung von subsidiärem 
Schutz zuzuordnen sind, eine verstärkte 
Auseinandersetzung mit dem Thema statt 
und wurde verstärkt die diesbezügliche 
Informationsaufbereitung zu Fragen, etwa 
der Grundversorgung im Herkunftsstaat 
forciert. 
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Ein weiterer grundlegender Schwerpunkt 
wurde auf den Schulungsbereich für Ent
scheidungsträger gelegt. So wurden in ei
ner Vielzahl an Schulungen den Referen
ten des Bundesasylamtes die aktuellen 
Herkunftslandinformationen etwa zur La
ge im Kosovo oder Tschetschenien näher 
gebracht, was letztlich auch zu einer Ak
tualisierung der für die Verfahren herange
zogenen Herkunftslandinformationen ge
führt hat. 

Um – wie bereits erwähnt – verstärkt 
auf direkte Informationen aus den Her
kunftsgebieten zurückgreifen zu können 
und die Informationsgewinnung noch 
zielgerichteter gestalten zu können, wur
de die Vernetzung mit den Verbindungs
beamten des BM.I nachhaltig forciert. 
Derzeit gibt es in einigen ausgewählten 
Herkunftsstaaten, vor allem in Osteuropa 
und dem Balkanraum, Verbindungsbeam
te des BM.I, die für Anfragen der Staaten
dokumentation zur Verfügung stehen und 
laufend zu aktuellen asylrelevanten The
men geschult werden. 

Darüber hinaus gibt es eine enge Koope
ration mit den österreichischen Vertre
tungsbehörden im Ausland, die entweder 
selbst Informationen aufbereiten oder sich 
hierbei eines Vertrauensanwaltes bedie
nen, der entsprechende Recherchen durch
führt. 

EXKURS: FACT FINDING 
MISSIONEN 
Um die Relevanz der Informationen im 
Allgemeinen und bei bestimmten Her
kunftsregionen, die derzeit noch nicht 
durch ein Netz an Verbindungsbeamten 
und Botschaften abgedeckt sind, im Spe
ziellen noch weiter zu erhöhen, finden in 
regelmäßigen Abständen auch Fact Fin
ding Missionen statt, im Rahmen derer 
umfassende und aktuelle Informationen 
gewonnen werden. Hierbei liegt der Vor
teil vor allem darin, dass die gewonnenen 

Informationen von Originärquellen stam
men, die über eine umfassende Expertise 
in der Herkunftsregion verfügen, wie etwa 
UNHCR, IOM, OSZE etc. 

2006 konnte eine Fact Finding Mission 
in den Kosovo erfolgreich abgeschlossen 
werden, wobei hier wichtige Erkenntnisse 
zur Lage in der fragilen Region gewonnen 
werden konnten.16 Die Resultate der Fact 
Finding Mission und die Stationierung ei
nes Verbindungsbeamten des BM.I, der in 
regelmäßigem Kontakt zur Staatendoku
mentation steht, haben dazu geführt, dass 
auf die sich aus der Unabhängigkeitser
klärung für Asylverfahren ergebenden 
Problemstellungen rasch reagiert werden 
konnte. Ein Mitarbeiter der Staatendoku
mentation konnte sich Ende 2007 durch 
einen mehrmonatigen Aufenthalt im Ko
sovo auch über die aktuelle Lage aus erster 
Hand informieren. 

Ende September 2007 wurde wiederum 
eine Fact Finding Mission (FFM) – diesmal 
nach Georgien, Armenien und Aserbaid
schan – durchgeführt.17 Die FFM wurde 
auf Basis einer Empfehlung des Staaten
dokumentationsbeirates organisiert und 
brachte wertvolle Erkenntnisse zur nach 
wie vor angespannten Lage in den Kauka
sus-Republiken. Eine der zentralen Fragen 
im Rahmen der Fact Finding Mission war 
das Thema der Schutzfähigkeit und -wil
ligkeit der dortigen Sicherheitsbehörden. 
Insbesondere durch die temporär verbes
serte politische Lage in Georgien und Ar
menien konnte in Asylverfahren beobachtet 
werden, dass sich ein wesentlicher Teil der 
diesbezüglichen Vorbringen von Asylwer
bern aus dem Kaukasus auf Verfolgung 
durch mafiöse Strukturen und sonstige Be
drohung durch kriminelle Organisationen 
bezieht. In diesem Zusammenhang wird zu
meist vorgebracht, dass die dortigen Sicher
heitsbehörden nicht in der Lage und willens 
seien, vor kriminellen Übergriffen im Rah
men des Möglichen Schutz zu bieten. 

http:durchgef�hrt.17
http:konnten.16
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Die Fragestellung der Schutzfähigkeit 
und -willigkeit ist nicht nur für den Kau
kasus, sondern in Asylverfahren im Allge
meinen jedenfalls von zentraler Bedeu
tung. Hiervon hängt gemäß gängiger 
VwGH-Judikatur in vielen Fällen ab, ob der 
Asylwerber letztlich Asyl im Sinne der Gen
fer Flüchtlingskonvention (GFK) erhält 
oder eine Ausweisungsentscheidung getrof
fen wird.18 Dies insbesondere, da der VwGH 
von den Asylbehörden bei der Entschei
dungsfindung eine detaillierte Darstellung 
der „Funktionsfähigkeit“ der Sicherheits
behörden im Herkunftsstaat verlangt, wes
halb nunmehr auch bei der FFM Kaukasus 
ein Schwerpunkt auf die diesbezügliche 
Informationsgewinnung gelegt wurde. 

Anfang Dezember 2008 wurde eine in
ternationale Fact Finding Mission in die 
Russische Föderation durchgeführt. Die 
beteiligten Länder waren Belgien, Öster
reich und Polen.19 Ziel dieser Fact Finding 
Mission war die Abklärung der Situation 
der tschetschenischen Diaspora in der 
Russischen Föderation, wobei Gespräche 
mit nationalen und internationalen NGOs, 
sowie Behördenvertretern geführt wurden. 

EXKURS: TSCHETSCHENIEN 
Aufgrund der anhaltend hohen Zahl an 
Asylwerbern aus der Russischen Föderati
on hat sich die Staatendokumentation in
tensiv mit dem Thema Tschetschenien 
auseinandergesetzt, wobei sich gerade in 
diesem sehr schwierigen Bereich die inter
nationale Vernetzung der Staatendoku
mentation bezahlt gemacht hat. Gerade 
hinsichtlich der Lage in Tschetschenien 
stellt sich die Informationsgewinnung als 
besonders schwierig dar, weil zuverlässige 
Informationen aus unabhängigen Quellen 
nur schwer zu erhalten sind. 

Die Lage in Tschetschenien ist einem 
stetigen Wandel unterworfen, der einer 
kontinuierlichen und eingehenden Be
obachtung bedarf, was sich aufgrund der 

bereits erwähnten schlechten Informa
tionslage häufig als besonders schwierig 
erweist, so dass eine internationale Ko
operation im Sinne eines entsprechenden 
Informationsflusses unabdingbar ist. In 
diesem Zusammenhang wurden seitens 
der Staatendokumentation mehrere Schrit
te gesetzt. Zum einen wurden mit polni
schen Kollegen zwei Berichte20 zur Lage 
der tschetschenischen Diaspora in der 
Russischen Föderation sowie zur Bewe
gungsfreiheit (hier insbesondere die recht
lichen Mechanismen der Meldepflicht) 
veröffentlicht. Gleichzeitig erfolgte ein re
ger Informationsaustausch mit Kollegen 
aus der Schweiz und Schweden, der letzt
lich in einem gemeinsamen Vortrag der 
Länderexperten gipfelte.21 Zeitgleich wur
de in Kooperation mit dem ÖIF22 ein 
EFF23-Projekt gestartet24, dessen Ziel es 
war, durch Befragung anerkannter Flücht
linge Informationen zur sozialen Infra
struktur in Tschetschenien in den Jahren 
2005 und 2006 zu sammeln. Im Anschluss 
an die Befragung wurde ein Bericht ver
fasst und veröffentlicht. Das Follow-up-
Projekt konnte vor kurzem finalisiert und 
im September 2009 der entsprechende Be
richt über die soziale Infrastruktur in 
Tschetschenien in den Jahren 2006 und 
2007 veröffentlicht werden. Um das Bild 
abzurunden, wurde die o.a. FFM Moskau 
mit belgischen und polnischen Kollegen 
durchgeführt und ein Bericht verfasst.25 

Letztlich hat die Arbeit der Staatendoku
mentation dazu geführt, dass Tschetsche
nien nunmehr kein weißer Fleck mehr auf 
der COI-Landkarte ist, sondern fundierte 
Informationen über den Wiederaufbau in 
der Region und die sich nachhaltig än
dernde Sicherheitslage gewonnen werden 
konnten. 

EXKURS: STANDARDS 
Eine qualitativ hochwertige Arbeit der 
Staatendokumentation wird grundlegend 
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durch die vom Staatendokumentationsbei
rat beschlossenen und erarbeiteten Stan
dards für die Aufbereitung von Herkunfts
landinformationen sichergestellt.26 Die 
Standards der Staatendokumentation be
ziehen sich in erster Linie auf Fragen der 
Objektivität und der wissenschaftlichen 
Aufbereitung der verfügbaren Quellen für 
Asylverfahren. Hierzu zählt etwa die 
Einhaltung der gebotenen Aktualität der 
Informationen, aber auch die Berücksich
tigung anerkannter Zitierregeln. Die Stan
dards sind auch in Zusammenhang mit der 
auf europäischer Ebene geführten Diskus
sion zu sehen, wonach Herkunftslandin
formationen gewissen Qualitätskriterien 
entsprechen müssen. 

Abschließend kann festgehalten werden, 
dass die Staatendokumentation am Bun
desasylamt sich in den vergangenen Jah
ren intensiv mit der Informationsaufbe
reitung zu aktuellen Konfliktgebieten 
auseinandergesetzt hat, ohne den Blick für 
die Relevanz für Asylverfahren zu verlie
ren. In Hinblick auf die kontinuierlich 
hohe Zahl an Anfragen an die Staaten
dokumentation und die vorangetriebene 
internationale Vernetzung etwa im Rah
men von Fact Finding Missionen oder 
EURASIL wird die Staatendokumentation 
auch hinkünftig eine zentrale Rolle bei der 
Informationsaufbereitung für Asylverfah
ren einnehmen und letztlich somit auch 
weiterhin ihren Betrag zu qualitativ hoch
wertigen Asylverfahren liefern können. 

4. EIN EUROPÄISCHER AUSBLICK 
Gerade auf europäischer Ebene ist in den 
vergangenen Jahren in Hinblick auf prak
tische Kooperationen einiges in Bewegung 
geraten. Es ist in diesem Zusammenhang 
wohl nicht vermessen darauf hinzuweisen, 
dass die Zusammenarbeit bezüglich Her
kunftslandinformationen im sonst eher 
stockenden Prozess eine Vorreiterrolle auf 
dem Weg zu einem gemeinsamen Euro

päischen Asylsystem eingenommen hat. 
Im Rahmen dieser praktischen Zusam
menarbeit ist insbesondere auf die Bedeu
tung der Tätigkeit von EURASIL27, dem 
Europäischen Praktikernetzwerk hinzu
weisen. EURASIL wurde 2002 durch ei
nen Beschluss von Coreper II (Committee 
of the permanent representatives) als 
Nachfolgegremium von CIREA (Centre 
for information, discussion and exchange 
on Asylum) etabliert. Die praktische Zu
sammenarbeit im Rahmen von EURASIL 
spielt sich einerseits in Plenarsitzungen 
ab, im Zuge derer aktuelle, grundlegende 
Fragestellungen erörtert werden. Zusätz
lich finden in regelmäßigen Abständen ei
gene Länder-Workshops zu bestimmten 
Herkunftsstaaten statt. Diese Workshops 
sind im Speziellen darauf ausgerichtet, 
verfügbare Herkunftslandinformationen 
auszutauschen und darüber hinaus auch 
unter Berücksichtigung der Statusrichtli
nie28 die jeweiligen Entscheidungspraxen 
in den Mitgliedstaaten zu durchleuchten. 
Hierbei zeigt sich immer wieder, dass es in 
den einzelnen Mitgliedstaaten teils erheb
liche Differenzen im Hinblick auf die Ent
scheidungspraxis für einzelne Personen
gruppen gibt. 

Wenn man von praktischer Zusammen
arbeit in Bezug auf Herkunftslandinfor
mation spricht, sollte man auch weitere 
Foren nicht unerwähnt lassen. 

Das Forum Salzburg ist der 
Dialog der Innenminister von 
mittel- und osteuropäischen 

Staaten. 

Das Forum Salzburg hat sich in den letz
ten Jahren zu einem sehr aktiven Gremium 
der praktischen Zusammenarbeit entwi
ckelt. In diesem Rahmen kommt es regel
mäßig zu Arbeitstreffen, um auf Arbeits
ebene aktuelle Herkunftslanddokumente 
auszutauschen. Nicht zuletzt auf Basis 
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dieser Kooperation konnten die o.a. ge
meinsamen Berichte29 von Polen und der 
Staatendokumentation zu Tschetschenien 
finalisiert werden. 

Für ein Projekt zur Übernahme von Her
kunftslandpatenschaften, das ECS30-Pro
jekt, wurde Ende 2005 der Startschuss ge
geben. Die Grundidee des Projektes ist, 
dass ein oder zwei Mitgliedstaaten zu ei
nem bestimmten Herkunftsstaat verfügba
re Informationen anderen Mitgliedstaaten 
in gleicher Weise zur Verfügung stellen 
bzw. Anfragen dieser Staaten beantworten. 
Die Staatendokumentation hat hier ge
meinsam mit dem Deutschen Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ei
ne Patenschaft zu Serbien bzw. Kosovo 
übernommen. Im Rahmen dieser Paten
schaft steht die Staatendokumentation al
len anderen europäischen Partnerstaaten 
als Ansprechstelle für Anfragen bezüglich 
Serbien und Kosovo zur Verfügung. 

Hervorgehoben werden sollte auch die 
sehr gute Kooperation mit den deutschen 
und Schweizer Partnerbehörden, die im 
Rahmen des D-A-CH-Prozesses intensi
viert werden konnte. So nahm die Schweiz 

2006 an der Fact Finding Mission der 
Staatendokumentation in den Kosovo teil. 
Hinzu kommen regelmäßige Arbeitstref
fen, gemeinsame Vorträge31 sowie eine im 
September 2009 finalisierte, gemeinsame 
Analyse zu Kosovo. In absehbarer Zukunft 
ist projektiert, dass neben der bereits 
bestehenden Kooperation im Qualitäts
bereich von Asylverfahren auch für 
COI-Produkte ein gemeinsames Qualitäts
konzept erarbeitet werden soll. Der dies
bezügliche Auftrag ist seitens des Staaten
dokumentationsbeirates bereits ergangen. 
Eine entsprechende Durchführung ist der
zeit in Planung. Ein derartiges grenzüber
schreitendes nachhaltiges Qualitätsmanage
ment im COI-Bereich könnte jedenfalls 
als Vorbild für weitere Projekte in Europa 
dienen. 

Aus den angeführten Beispielen zeigt 
sich sehr deutlich, dass Kooperationen 
zwischen den Mitgliedstaaten im COI-Be
reich in Europa derzeit gelebte Praxis sind 
und letztlich alle Mitgliedstaaten den Nut
zen einer derartigen intensivierten Zusam
menarbeit erkannt haben. 
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