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ENTSTEHUNG & ENTWICKLUNG DES EMN

Im Jahr 1996 beauftragte die Europäische Kommission eine Machbar-
keitsstudie für eine Europäische Beobachtungsstelle für Migration1. 
Aufgrund dieser Studie forderte der Europäische Rat von Laeken2 
die Kommission im Jahr 2001 auf, „ein System zum Austausch von 
Informationen über Asyl, Migration und Herkunftsländer aufzu- 
bauen“. Im Jahr 2003 wurde zu diesem Zweck das Europäische 
Migrationsnetzwerk (EMN) als Pilotprojekt gestartet. Der Europäische 
Rat von Thessaloniki begrüßte im Juni 2003 die Einrichtung des EMN 
und merkte an, dass man prüfen werde, „ob zu einem späteren Zeit-
punkt eine permanente Struktur geschaffen werden kann.3“ 

Das Haager Programm4 bestätigte den Bedarf für die Bereitstellung 
aktueller, objektiver, verlässlicher und vergleichbarer Informationen 
und Daten zu Migration und Asyl. Der Aktionsplan zur Umsetzung 
des Haager Programms5 sah die Publikation eines Grünbuchs über 
die Zukunft des EMN6 vor. Aufgrund des Grünbuchs veröffentlichte 
die Europäische Kommission im August 2007 einen Vorschlag7 für 
eine Ratsentscheidung zur Errichtung des EMN. Diese Entscheidung 
(2008/381/EG8) wurde am 14. Mai 2008 angenommen.

Seit damals hat sich das EMN ständig weiterentwickelt und unter 
Beweis gestellt, dass es sich flexibel entwickeln und anpassen kann, 
um insbesondere den Erwartungen der politischen Entscheidungsträ-
gerInnen besser gerecht zu werden. Um die zukünftige Entwicklung 
des EMN festzulegen, wurde in der zweiten Jahreshälfte 2011 eine 
unabhängige externe Evaluierung des EMN durchgeführt.9 Rund 30 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des EMN wurden dabei formu-
liert, wobei bereits mehrere Empfehlungen aufgegriffen und bei der 
Ausarbeitung des jährlichen Arbeitsprogramms für 2012 berück- 
sichtigt wurden. 

Im August 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission einen 
Bericht über die Entwicklung des EMN. Im Bericht ist man zu fol-
gendem Ergebnis gekommen: „das EMN hat sich als zunehmend 
hilfreiches Instrument zur Unterstützung von politischen Entschei-
dungsträgerInnen erwiesen. Die in diesem Bericht aufgeführten 
Verbesserungen würden das EMN dazu befähigen, seine wichtige 
Aufgabe auch unter Berücksichtigung des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens noch effizienter wahrzunehmen. Mit Blick auf das 
bisher geschaffene solide Fundament ist die Kommission zuver-
sichtlich, dass sich das EMN auch diesen neuen Herausforderungen 
erfolgreich stellen wird.“11

HISTORY & DEVELOPMENT OF THE EMN

In 1996, the European Commission instructed to carry out a Feasibili-
ty Study for a European Migration Observatory1. Based on this study, 
the Laeken European Council2 invited in 2001 the European Commis-
sion to consider the „development of a European system for exchan-
ging information on asylum, migration and countries of origin.“ As a 
result, the European Migration Network (EMN) was launched in 2003 
as a Pilot Project. The Thessaloniki European Council (2003) stated 
that it would “welcome the establishment of a European Migration 
Network and would examine the possibility of setting up a perma-
nent structure in the future.”3

The Hague Programme4 reinforced the need for the provision of 
up-to-date, objective, reliable and comparable information and data 
on asylum and migration. The Action Plan implementing the Hague 
Programme5 foresaw the publication of a Green Paper on the future 
of the European Migration Network6, which led to the European 
Commission publishing a proposal in August 2007 for a Council 
Decision establishing a legal basis for the EMN7. This Council Decision 
2008/381/EC8 was adopted on 14th May 2008. 

Since then, the EMN has continuously evolved and demonstrated  
flexibility in adapting to the expectations and needs of policy- 
makers. In order to determine the future development of the EMN, 
an independent, external evaluation of the EMN was undertaken 
in the latter half of 20119. Some thirty recommendations to further 
develop the EMN were identified, some of which were immediately 
implemented within the Annual Work Programme for 2012. 

In August 2012, the European Commission published a report on 
possible future developments of the EMN. The report concluded that 
the EMN10 “has proven itself to be an increasingly useful instrument 
to support policymakers. With the perspective also of the next mul-
tiannual financial framework, the further enhancements identified in 
this report would enable the EMN to perform its important role even 
better. Building on the solid base established so far, the Commission 
has every confidence that the EMN will once again adapt to meet 
these new challenges.”11

1. Feasibility Study for a European Migration Observatory. Final Report, European Com-
munities, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
1998.

2. Presidency conclusions – Laeken European Council, 14 and 15 December 2001 (SN 
300/1/01 REV 1).

3. Presidency conclusions - Thessaloniki European Council, 18 and 19 June 2003 
(11638/03). 

4. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament 
of 10 May 2005 – The Hague Programme: ten priorities for the next five years. The 
Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice 
[COM(2005) 184 final – Official Journal C 236 of 24.9.2005].

5. Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security 
and justice in the European Union; (2005/C 198/01).

6. Green Paper on the future of the European Migration Network, November 2005, 
COM(2005)606 final.

7. Proposal from the European Commission for a Council Decision establishing a legal 
basis for the EMN; COM 2007/0466 Final. 

8. Council Decision 2008/381/EC of 14 May 2008 establishing a European Migration 
Network.

9. This evaluation was undertaken by the Centre for Strategy & Evaluation Services 
(CSES). 

10. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the De-
velopment of the European Migration Network, 1 August 2012, COM(2012) 427 final. 

11. Ibid, p. 10.

1. Feasibility Study for a European Migration Observatory (Machbarkeitsstudie für eine 
Europäische Beobachtungsstelle für Migration), Final Report, European Communities, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998.

2. Schlussfolgerungen - Europäischer Rat von Laeken, 14. und 15. Dezember 2001 (SN 
300/1/01 REV 1).

3. Schlussfolgerungen - Europäischer Rat von Thessaloniki, 18. und 19. Juni 2003 
(11638/03) .

4. Mitteilung  der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 10. 
Mai 2005 – Das Haager Programm: Zehn Prioritäten für die nächsten fünf Jahre. Die 
Partnerschaft zur Erneuerung Europas im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts [KOM(2005) 184 endgültig – Amtsblatt C 236 vom 24.9.2005].

5. Aktionsplan des Rates und der Kommission zur Umsetzung des Haager Programms 
zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union; (2005/C 
198/01).

6. Grünbuch über die Zukunft des Europäischen Migrationsnetzes, November 2005, 
KOM(2005)606.

7. Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Entscheidung des Rates zur Einrich-
tung eines Europäischen Migrationsnetzes; KOM 2007/0466 endgültig. 

8. Entscheidung des Rates 2008/381/EG vom 14. Mai 2008 zur Einrichtung eines Europäi-
schen Migrationsnetzwerks.

9. Diese Evaluierung wurde vom Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) 
vorgenommen.

10. Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Entwick-
lung des Europäischen Migrationsnetzwerks, 1. August 2012, COM(2012) 427 final.

11. Ibid, p.12 
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KONTEXT: POLITISCHE UND RECHTLICHE 
  ENTWICKLUNGEN IN DER EU 

Seit der Gründung des EMN fanden einige politische und rechtliche 
Entwicklungen in der Europäischen Union (EU) statt, welche zum Aus-
bau der EU Asyl- und Migrationspolitik beigetragen haben. Um den 
Kontext der Entwicklung des EMN darzustellen, wird hier ein kurzer 
Überblick seiner Entwicklung geboten:

Der Europäische Pakt zu Einwanderung und Asyl12 wurde vom 
Europäischen Rat am 15. - 16. Oktober 2008 verabschiedet. Der Pakt 
wird als ein Ausgangspunkt für eine umfassende EU-Migrationspolitik 
gesehen und baut auf den Fortschritten der letzten zehn Jahre auf. 
Fünf Schwerpunkte werden vom Europäischen Rat genannt:

• legale Einwanderung zu gestalten, welche die Prioritäten,  
Bedürfnisse und Aufnahmekapazitäten eines jeden Mitgliedstaats 
beachtet, sowie Integration zu fördern;

• illegale Einwanderung zu kontrollieren, vor allem indem  
Rückführungen in das Herkunftsland oder ein Transitland  
gewährleistet werden;

• Grenzkontrollen effektiver zu gestalten;
• ein Europa des Asyls aufzubauen;
• eine umfassende Partnerschaft mit Herkunfts- und Transitländern 

zu gestalten, um Synergien zwischen Migration und Entwicklung 
zu fördern.

Mit dem Beschluss des Paktes betonte der Europäische Rat seine  
Entscheidung, eine jährliche Debatte über Einwanderungs- und Asyl- 
politik abzuhalten. Diese jährliche Debatte unterstützt den Europäi-
schen Rat bei der Implementierung des Paktes und des Stockholmer 
Programms13, welches die Gestaltung eines Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die nächsten fünf Jahre festlegt. Im Pakt 
fordert der Europäische Rat die Kommission auf, dem Rat jährlich 
anhand der Beiträge der Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten. Der 
Bericht kann Vorschläge und Empfehlungen seitens der EU und der 
Mitgliedstaaten zur Implementierung des Paktes und des Stockholmer 
Programms beinhalten. Es wird zudem festgehalten, dass der Europä-
ische Rat durch den Diskurs hinsichtlich der wesentlichsten Entwick-
lungen in jedem Mitgliedstaat im Bereich Migrations- und Asylpolitik 
informiert bleibt.

Folgende Richtlinien bestimmten den politischen und rechtlichen 
Kontext:

• Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitglied-
staaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöri-
ger14, auch bekannt als „Rückführungsrichtlinie“.

• Richtlinie 2009/50/EG über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung15; diese errichtete durch 
die Schaffung eines Schnellverfahrens zum Sonderaufenthaltstitel 
und zur  Beschäftigungsbewilligung „Blauen Karte EU“ attrakti-
vere Bedingungen für drittstaatsangehörige ArbeitnehmerInnen, 
hochqualifizierte Arbeit in den Mitgliedstaaten aufzunehmen.

• Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes16, welche gemeinsame Mindeststandards für Sanktionen und 
Maßnahmen gegen ArbeitgeberInnen, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen, festlegt. 

CONTEXT: POLITICAL & LEGISLATIVE  
 DEVELOPMENTS IN THE EU

Since the establishment of the EMN, a number of developments, 
both political and legislative, have occurred in the European Union 
(EU), which contributed to the expansion of the EU asylum and 
migration policy. A brief overview of these developments is given 
here to provide the context for the EMN‘s progress:

The European Pact on Immigration and Asylum12  was adopted 
by the European Council on 15th-16th October 2008. The Pact is seen 
as a stepping-stone towards a comprehensive EU Migration Policy as 
it builds on progress already achieved over the past ten years. Five 
basic commitments are made by the European Council:

• to organise legal immigration taking account of the priorities, 
needs and reception capacities determined by each Member 
State, and to encourage integration;

• to control illegal immigration by ensuring that illegal immigrants 
return to their countries of origin or to a country of transit;

• to make border controls more effective;
• to construct a Europe of asylum;
• and to create a comprehensive partnership with the countries 

of origin and of transit in order to encourage the synergies 
between migration and development.

The European Council, when adopting the Pact, outlined its decision 
to hold an annual debate on immigration and asylum policies. This 
annual debate will enable the European Council to monitor the im-
plementation of the Pact and of the Stockholm Programme13,  laying 
down the programme on justice, freedom and security for the next 
five years. In the Pact, the European Council furthermore invited the 
Commission to present a report to the Council each year, based on 
the Member States’ contributions. When necessary, these reports can 
be accompanied by proposals for recommendations on the imple-
mentation of this Pact and of the Stockholm Programme by both the 
EU and the Member States. It also stated that the debate will enable 
the European Council to be kept informed of the most significant 
developments planned by each Member State in conducting its 
immigration and asylum policy.

The following directives determine the political and legal context:

• Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of 
the Council on common standards and procedures in Member 
States for returning illegally staying third-country nationals14, 
known as the “Return Directive”. 

• Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and resi-
dence of third-country nationals for the purposes of highly 
qualified employment15, established more attractive conditions 
for third-country national workers to take up highly-qualified 
employment in the Member States, through the creation of a 
fast-track procedure for issuing a special residence and work 
permit called the ‘EU Blue Card.’

• Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the 
Council16 laid down minimum common standards on sanctions 
and measures to be applied in EU Member States against emplo-
yers who infringe the prohibition of employing illegally staying 
third-country nationals.  

12. Presidency Conclusion 14368/08. 
13. The Stockholm Programme – an open and secure Europe serving and protecting the 

citizens, Council of the European Union, 17024/09.
14. Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16th Decem-

ber 2008 on common standards and procedures in Member States for returning 
illegally staying third-country nationals.

15. Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence 
of third country nationals for the purposes of highly qualified employment. 

16. Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 
providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of 
illegally staying third-country nationals.

12. Schlussfolgerungen des Vorsitzes 14368/08.
13. Das Stockholmer Programm - Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum 

Schutz der Bürger, Rat der Europäischen Union, 17024/09.
14. Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückfüh-
rung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger.

15. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch-
qualifizierten Beschäftigung. 

16. Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 
über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die 
Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen.
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Das Stockholmer Programm17 wurde vom Europäischen Rat im 
Dezember 2009 zum Zweck der Schaffung eines offenen und sicheren 
Europas zum Schutz seiner BürgerInnen verabschiedet. Das Programm 
legt die Prioritäten der EU in den Bereichen Migration und Asyl sowie 
Justiz und Inneres für den Zeitraum 2009 - 2014 fest, setzt die Prioritäten 
des Haager Programms fort und konzentriert sich auf die Nachhaltigkeit 
von Rückkehrprogrammen, die Entwicklung von legalen Einwanderungs- 
möglichkeiten sowie die Integration von Einwanderinnen/Einwanderern 
und den Schutz von unbegleiteten Minderjährigen. Gemeinsam mit dem 
Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl gibt das Stockholmer Pro-
gramm das Leitmotiv für die zukünftige Entwicklung der EU Asyl- und 
Migrationspolitik vor; es zielt unter anderem auf einen besseren Informa-
tionstausch zwischen den Mitgliedstaaten in der Asyl- und Migrations-
politik ab. Dazu müssen die Informationen zwischen den Mitgliedstaa-
ten vergleichbar sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die vom EMN 
bereitgestellten Daten und Informationen heranzogen werden.

Der Vertrag von Lissabon trat am 1. Dezember 2009 in Kraft. Titel V 
des Vertrages von Lissabon über den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts enthält Bestimmungen zur Entwicklung der Asyl- und 
Migrationspolitik. Der Vertrag formuliert die Ziele einer gemeinsamen 
Politik im Bereich der Einwanderung sowie der Entwicklung einer 
Gesetzgebung für einen einheitlichen Asylstatus von Drittstaatsange-
hörigen. Außerdem führt der Vertrag das Mitentscheidungsverfahren 
für den Bereich der legalen Einwanderung und erstmals auch eine 
gesetzliche Grundlage für Integrationsmaßnahmen ein.

DAS MANDAT DES EMN 

Wie in der Ratsentscheidung 2008/381/EG festgelegt, ist das Ziel des 
EMN die systematische Sammlung und Bereitstellung aktueller, 
objektiver, verlässlicher und vergleichbarer Informationen und 
Daten zu Migration und Asyl für die Organe der EU und politische 
EntscheidungsträgerInnen in den Mitgliedstaaten sowie einschlägige 
Institutionen und für die breite Öffentlichkeit.

Entsprechend Artikel 2 der Ratsentscheidung 2008/381/EG nimmt 
das EMN folgende Aufgaben wahr:

• Sammlung und Austausch aktueller, verlässlicher Daten und 
Informationen aus verschiedensten Quellen;

• Analyse dieser Daten und Informationen sowie deren Bereitstel-
lung in leicht zugänglichem Format;

• Beitrag zur Entwicklung von Indikatoren und Kriterien in Zu-
sammenarbeit mit anderen zuständigen EU-Stellen, welche die 
Kohärenz der Informationen und die Gemeinschaftstätigkeiten 
im Bereich der Migrationsstatistiken verbessern; 

• Erstellung und Veröffentlichung regelmäßiger Berichte über 
die Migrations- und Asylsituation in der Gemeinschaft und den 
Mitgliedstaaten;

• Aufbau und Pflege eines internetgestützten Informationsaus-
tauschsystems, welches Zugang zu relevanten Dokumenten und 
Veröffentlichungen zur Thematik Migration und Asyl bietet;

• Sensibilisierung für die Tätigkeit des EMN durch Bereitstellung 
der erhobenen Informationen und Verbreitung der Ergebnisse, 
sofern diese nicht vertraulich sind;

• Koordination von Information und Zusammenarbeit mit relevan-
ten europäischen und internationalen Einrichtungen;

• Sicherstellung der Beständigkeit und Koordination mit den relevan-
ten EU-Instrumenten und Strukturen im Bereich Asyl und Migration.

Die wichtigsten Aktivitäten des EMN werden im jährlichen Arbeitspro-
gramm festgelegt, welches vom Lenkungsausschuss nach Absprache 
mit den EMN NKP genehmigt wird. Danach nimmt die Europäische 
Kommission das jährliche Arbeitsprogramm an und gewährleistet 

The Stockholm Programme17 was adopted by the European Coun-
cil in December 2009 for the creation of an open and secure Europe 
serving and protecting its citizens. The programme defines the prio-
rities of the EU in the area of migration and asylum, as well as other 
Justice and Home Affairs issues for the five-year period 2009-2014. 
Pursuing the Hague Programme‘s priorities, the Stockholm Program-
me focuses on the sustainability of return programmes, the develop-
ment of legal migration and integration and on the protection of 
unaccompanied minors entering the EU. This programme, in addition 
to the European Pact on Immigration and Asylum, is considered to 
be a guiding tool for the future development of asylum and migrati-
on policy within the EU. Amongst others the Stockholm Programme 
contains elements for a better exchange of information between 
Member States on a wide range of asylum and migration policy de-
velopments. To achieve this, the information needs to be comparable 
between the Member States; this need shall be met by the EMN.

The Lisbon Treaty entered into force on 1st December 2009. Title 
V of the Lisbon Treaty on the area of freedom, security and justice 
includes provisions concerning the development of the asylum and 
migration policy. The treaty establishes the objective of a common 
policy in the area of immigration, as well as the development of 
legislation to ensure a uniform status of asylum for third-country 
nationals. It also introduced co-decision on legal migration and for 
the first time a legal basis for integration measures.

EMN MANDATE

As stipulated in Council Decision 2008/381/EC, the objective of the 
EMN is to meet the information needs of Union institutions and of 
Member States‘ authorities as well as of institutions on migration 
and asylum by providing up-to-date, objective, reliable and 
comparable information on migration and asylum, with a view 
to supporting policymaking in the EU in these areas. The EMN will 
also serve to provide the wider public with such information.

Referring to Article 2 of Council Decision 2008/381/EC, the EMN is 
expected to:

• collect and exchange up-to-date, reliable data and information 
from a wide range of sources;

• analyse such data and information and provide those in a readily 
accessible format; 

• in collaboration with other relevant EU bodies, contribute to the 
development of indicators and criteria that will improve the con-
sistency of information and help in the development of Union 
activities related to migratory statistics;

• produce and publish periodic reports on the migration and 
asylum situation in the EU as a whole and in the Member States;

• create and maintain an internet-based Information Exchange 
System which provides access to relevant documents and publi-
cations in the area of migration and asylum;

• raise awareness of the EMN by providing access to the informa-
tion it gathers and disseminating the output of the EMN, unless 
the information is of a confidential nature;

• coordinate information and cooperate with relevant European 
and international bodies;

• and ensure consistency and co-ordination with the relevant Union 
instruments and structures in the area of migration and asylum.

The main activities implemented by the EMN are set out in Annual 
Work Programmes, which are approved by the Steering Board 
following a consultation of the EMN NCPs. After approval, the Com-
mission formally adopts the Annual Work Programme, permitting 

17. Available at http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_
home_affairs/1.1965. In April 2010, the Action Plan implementing the Stockholm 
Programme was adopted as COM (2010) 171.

17. Abrufbar unter http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_
and_home_affairs/1.1965. Im April 2010 wurde der Aktionsplan zur Umsetzung des 
Stockholmer Programms als KOM (2010)171 angenommen.
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dadurch die Finanzierung der EMN NKP. Bis dato wurden die Arbeits-
programme für 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 umgesetzt.

ZUSAMMENSETZUNG

Das EMN wird von der Europäischen Kommission (unter der 
direkten Verantwortung der Generaldirektion für Inneres) mit der Un-
terstützung von zwei Dienstleistern, ICF GHK-COWI und iLiCONN, 
koordiniert. Die Hauptpriorität von ICF GHK-COWI ist die Verbesse-
rung der Koordinationskapazität des Netzwerkes und die rechtzei-
tige Erstellung der Syntheseberichte sowie die Erbringung weiterer 
Leistungen. Die Hauptaufgabe von iLiCONN ist die Entwicklung des 
Informationsaustauschsystems und der EMN-Website.

Die politische Orientierung der Tätigkeiten des EMN wird vom EMN 
Lenkungsausschuss vorgegeben, in dem die Europäische Kom-
mission den Vorsitz führt und der sich aus je einem/r Vertreter/in der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten18 sowie jener mit Beobachterstatus (Dä-
nemark19, Norwegen20) und dem Europäisches Parlament zusammen-
setzt. Der Lenkungsausschuss legt die politischen Leitlinien des EMN 
fest, damit die Verbindung zwischen politischer Relevanz und den 
vom EMN durchgeführten Aktivitäten erhalten bleibt und das jährliche 
EMN-Arbeitsprogramm auf dessen politische Leitlinien abgestimmt ist. 
Weiters ist der Lenkungsausschuss für die Bewertung der Fortschritte 
und das Empfehlen von notwendigen Maßnahmen zuständig.

Das EMN besteht aus 27 Nationalen Kontaktpunkten (NKP), die in 
allen teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie Norwegen vertreten sind. 
Seit Kurzem hat auch Kroatien Beobachterstatus im EMN erlangt.21 
Ein NKP setzt sich aus mindestens drei ExpertInnen zusammen: ei-
nem/r KoordinatorIn, der/die dem EMN direkt oder der Institution, an 
welche der NKP angebunden ist, angehört und weiteren ExpertInnen 
von derselben Institution oder einer anderen Organisation aus dem 
jeweiligen Mitgliedstaat. Die EMN NKP werden von den jeweiligen 
Regierungen der Mitgliedstaaten benannt. Sie sind hauptsächlich bei 
Innen- und Justizministerien, Forschungsinstituten, NGOs und Länder-
büros der Internationalen Organisation für Migration angesiedelt. Die 
Finanzierung der EMN NKP erfolgt durch jährliche Betriebszuschüsse.

Nach Artikel 5(5) der Entscheidung 2008/381/EG des Rates nehmen 
die NKP Aufgaben des EMN auf nationaler Ebene wahr. Diese sind:

• Nationale Berichte vorlegen;
• Informationen zum Informationsaustauschsystem beitragen;
• Ad-hoc-Anfragen stellen und derartige Anfragen anderer NKP 

beantworten;
• ein nationales Migrationsnetzwerk einrichten, bestehend aus 

verschiedenen Organisationen und AkteurInnen, die im Bereich 
Migration und Asyl tätig sind.

Die NKP kooperieren fortlaufend in mehrfacher Hinsicht miteinander. 
EMN Treffen, welche von der Europäischen Kommission zusammen 
mit den Dienstleistern und den NKP organisiert werden, finden min-
destens sechs Mal pro Jahr statt. Während dieser offiziellen Treffen 
werden Arbeitsergebnisse sowie anstehende Aktivitäten besprochen. 
Sie beinhalten oft Workshops zu bestimmten Studienthemen des 
EMN. Darüber hinaus treffen die NKP regelmäßig im Zuge von Clus-

also funding of the EMN NCPs. So far, Work Programmes have been 
implemented for 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012. 

COMPOSITION

The EMN is co-ordinated by the European Commission (under the 
direct responsibility of the Directorate General (DG) Home Affairs) 
with the assistance of two Service Providers namely ICF GHK-COWI 
and iLiCONN. The priorities of ICF GHK-COWI are to increase the 
co-ordination capacity of the network and to produce the Synthesis 
Reports and other outputs on time; whilst the main aim of iLiCONN is 
to develop the Information Exchange System and the EMN Website.

Furthermore, the EMN is overseen by the EMN Steering Board. 
The Steering Board is chaired by the Commission and consists of 
one representative from each Member State18 plus observers from 
Denmark,19 Norway20 and the European Parliament. The role of the 
Steering Board is to provide political guidance to the EMN, ensuring 
the political relevance of the activities undertaken by the EMN, as 
well as contributing to the preparation and approval of the EMN’s 
Annual Work Programme. The Steering Board is also responsible for 
reviewing progress made by the EMN and making recommendations 
for necessary actions when required. 

The EMN consists of 27 National Contact Points (NCPs) established 
in each Member State plus Norway. Since recently, Croatia participa-
tes as an observer.21 All NCPs are composed of at least three experts: 
one of which, acting as the national coordinator, is an official or 
employee of the entity designated as the contact point, whilst the 
remaining experts either come from the same entity or from another 
organisation in the Member State. The EMN NCPs, which have been 
designated by their Member State government, consist primarily 
of Ministries of the Interior and of Justice, plus Research Institutes, 
Non-Governmental Organisations and Country Offices of the Inter-
national Organisation for Migration. Funding is provided to the EMN 
NCPs via annual Operating Grants.

In accordance with Article 5(5) of Council Decision 2008/381/EC, 
each EMN NCP is required to carry out the tasks of the EMN at 
national level and in particular:

• provide National Reports; 
• contribute with national information to the Information Exchan-

ge System;
• develop a capacity to issue Ad-Hoc queries and to respond 

quickly to such requests from other NCPs;
• and establish a national migration network, composed of a 

wide range of organisations and individuals active in the area of 
migration and asylum and representing relevant stakeholders.

EMN NCPs co-operate with each other on a continuous basis in a 
number of ways. For example, EMN meetings, which are organised 
by the Commission with the support of its Service Providers and EMN 
NCPs take place at least six times per year. These consist of formal 
EMN NCP Meetings to discuss progress and to plan upcoming activi-
ties and are often combined with workshops, for example on specific 
EMN study topics. Furthermore, EMN NCP Cluster and Twinning 

18. Initially Ireland did not participate in the adoption of the Council Decision in May 
2008, instead notifying its willingness to opt-in in July 2008. This was finally conclu-
ded through Commission Decision C(2009)2708 and published in the Official Journal 
(L108/53 of 29th April 2009).

19. Denmark did not participate in the adoption of this Council Decision but is informally 
involved in the EMN as an observer and takes part in some EMN activities and 
meetings.

20. Commission Decision C(2010)6171 of 13th September 2010 established the basis for 
administrative cooperation between the European Commission and the Ministry of 
Justice and the Police of the Kingdom of Norway for the participation of Norway in 
the European Migration Network. The Working Arrangement entered into force on 
15 November 2010.

21. Following signature of the Accession Treaty with Croatia on 9 December 2011, 
Croatia participates in the EMN in accordance with Commission Decision C(2011) 9005 
of 8 December 2011 on internal implementing arrangements for the interim period 
before formal accession.

18. Zunächst nahm Irland nicht an dem Beschluss des Rates im Mai 2008 teil, stattdessen 
sagte es seine Bereitschaft zum „Opt-in“ für Juli 2008 zu. Dies wurde schließlich durch 
die Entscheidung der Kommission K (2009) 2708 abgeschlossen und im Amtsblatt 
(L108/53 vom 29. April 2009) veröffentlicht.

19. Dänemark war am Erlass der Ratsentscheidung nicht beteiligt, nimmt aber informell 
als Beobachter am EMN teil, und beteiligt sich bei einigen EMN Tätigkeiten und 
Treffen.

20. Im Kommissionsbeschluss K(2010) 6171 vom 13. September 2010 wurden die Grund-
lagen für die Verwaltungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission 
und dem Ministerium für Justiz sowie der Polizei des Königreichs Norwegen bei der 
Teilnahme Norwegens am Europäischen Migrationsnetzwerk gelegt. Die Arbeitsver-
einbarung trat am 15. November 2010 in Kraft.

21. Seit der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags mit Kroatien am 9. Dezember 2011 
nimmt Kroatien am EMN gemäß dem Beschluss K(2011) 9005 der Kommission vom 
8. Dezember 2011 über interne Vereinbarungen für den Zeitraum bis zum offiziellen 
Beitritt teil.
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ter und Twinning Meetings zusammen um über konkrete Arbeitsbe-
reiche innerhalb des Arbeitsprogrammes zu beratschlagen, beispiels-
weise um Vorbereitungen oder Schlussfolgerungen einer Studie zu 
besprechen oder um die Arbeit und den Integrationsprozess eines 
weniger erfahrenen NKP zu unterstützen.

TäTIGKEITEN & PUbLIKATIONEN22 

Die Kerntätigkeiten des EMN beziehen sich auf die Vorbereitung 
von Jährlichen Politikberichten und Studien zu spezifischen 
Themen mit politischer Relevanz aufgrund aktueller Entwicklungen 
wie beispielsweise irreguläre Migration, Familienzusammenführung 
oder Arbeitsmigration. Eine weitere wichtige Tätigkeit des EMN ist 
die Beantwortung und Initiierung von Ad-hoc Anfragen.

Der Lenkungsausschuss ist für die Genehmigung der ausgewähl-
ten Studienthemen verantwortlich und entscheidet auch über die 
Methodologie zur Durchführung einer Studie. Die Studienthemen 
werden von den EMN NKP und/oder der Kommission vorgeschlagen. 
Danach werden gemeinsame Spezifikationen von den EMN NKP in 
Zusammenarbeit mit der Kommission und den Dienstleistern erarbei-
tet, um die Vergleichbarkeit der Studien zu gewährleisten.
 
Anhand der Spezifikationen verfasst jeder EMN NKP einen Nationa-
len Bericht, wenn möglich in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern 
des nationalen Netzwerks. Diese Nationalen Berichte analysieren und/
oder stellen die auf mitgliedstaatlicher Ebene verfügbaren Informati-
onen anhand von Sekundärforschung dar, so dass ein umfangreicher 
und objektiver Überblick für den jeweiligen Mitgliedstaat entsteht.

Der Synthesebericht wird von der Kommission und deren Dienst-
leistern erstellt und fasst die zentralen Ergebnisse der Nationalen 
Berichte zusammen, um die wichtigsten Aspekte zu unterstreichen 
und diese im EU-Kontext darzustellen. Der Fokus wird auf die unab-
hängige und objektive Darstellung der Informationen gelegt, da es 
sich sowohl bei dem Nationalen- als auch beim Synthesebericht um 
Tatsachenberichte handeln soll, aus denen politische Entscheidungs-
trägerInnen ihre Schlussfolgerungen ziehen sollen. Diese Berichte 
werden auf der EMN-Website zur Verfügung gestellt. 

• Annual Policy Reports: Die jährlichen Politikberichte stellen die 
wesentlichen politischen und rechtlichen Entwicklungen sowie 
öffentliche Diskussionen im Bereich Migration und Asyl in den 
Mitgliedstaaten dar. Je nach Verfügbarkeit beinhalten diese Be-
richte relevante Statistiken, um die Entwicklungen zu quantifizie-
ren. Darüber hinaus bieten sie Informationen für die Erstellung 
der Jahresberichte der Kommission über Einwanderung und 
Asyl23 sowie den EASO Jahresbericht über die Asylsituation in 
der EU.

• EMN Studie “Satisfying Labour Demand through Migra-
tion”: Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die 
EU-Mitgliedstaaten Zuwanderung nutzen, um dem Mangel an 
bestimmten Arbeitskräften, wie dieser bereits in etlichen EU 
Mitgliedstaaten vorherrscht, zu begegnen. Unter den Gesichts-
punkten von Konjunkturabschwung und Wirtschaftsaufschwung    
werden Wirtschaftssektoren, die von Arbeitskräftemangel 
betroffen sind, aufgezeigt und ein Einblick in die Effektivität 
angewandter nationaler Strategien gegeben. Zusätzlich veran-
schaulicht eine Zusammenstellung von verfügbaren Statistiken 
die Natur und das Ausmaß der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt, 
sowie den Umfang in dem diese von Drittstaatsangehörigen 
ausgefüllt werden.

meetings take place on specific topics related to the implementati-
on of the Annual Work Programme, e.g. to discuss the preparation 
or outcomes of a particular study or to facilitate the integration of 
less-experienced EMN NCPs into the EMN.

ACTIVITIES & PUbLICATIONS22

The core activities of the EMN relate to the preparation of Annual 
Policy Reports and of studies addressing specific topics of rele-
vance to policy developments, such as on irregular migration, family 
reunification and labour migration. Another important task of the 
EMN is the reply to and launch of Ad-Hoc Queries. 

With regard to the methodology for undertaking a study, the 
Steering Board is responsible for approving the selection of study 
topics which are normally proposed by the NCPs and/or the Com-
mission. In order to ensure comparability, common specifications are 
then developed and agreed on by the NCPs in co-operation with the 
Commission and its Service Providers. 
 
Based on these specifications, each NCP produces a National 
Report, if possible, in cooperation with their national network 
members. The National Reports analyse and/or synthesise the infor-
mation available at the Member State level („desk research“), thereby 
providing a comprehensive, objective overview of the situation in a 
particular Member State. 

A Synthesis Report is then produced by the Commission through 
its Service Providers, summarising the key findings from each Nati-
onal Report, highlighting the most important aspects and placing 
them as much as possible within an EU perspective (e.g. by relating 
to recent policy initiatives). Great emphasis is placed on presenting 
the information in an impartial, objective manner – a statement of 
facts from which policymakers themselves can then decide on how 
to proceed. All National and Synthesis Reports are made available on 
the EMN website. 

• Annual Policy Reports: The aim of the EMN’s Annual Policy 
Reports is to outline the most significant political and legislative 
developments, as well as public debates in the area of migrati-
on and asylum, within the Member States. These reports also 
include, to the extent possible, any relevant statistical data to 
quantify the explanation of developments. They also serve to 
inform the Commission‘s Annual Report on Immigration and 
Asylum²³ and EASO‘s Annual Report on the Situation of Asylum 
in the EU.23

• EMN Study “Satisfying Labour Demand through Migrati-
on”: This study serves to inform the debate on how economic 
migration can address labour shortages, which are already being 
experienced by many Member States. The aims are to identify 
those sectors experiencing labour shortages in the Member 
States, to outline the national strategies for addressing labour 
market needs with third-country national migrant workers and 
to gain an understanding of the perceived effectiveness of 
these strategies, including examining the impact of the recent 
economic downturn and recovery. A compilation of available 
statistics is furthermore provided, aiming to present the nature 
and extent of labour market shortages and the extent to which 
they are filled by third-country nationals.

22. All outputs of the EMN are available for download on the website http://www.emn.
europa.eu.  

23. See, for example, Annual Report 2011, available at http://easo.europa.eu/news/ea-
so-publication/.

22. Alle Produkte des EMN sind auf der Website http://www.emn.europa.eu als  
Download verfügbar.

23. Siehe, zum Beispiel, Jahresbericht 2011, verfügbar auf  
http://easo.europa.eu/news/easo-publication/. 
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• EMN Studie “Temporary and Circular Migration: policy, 
practice and future options in EU Member States”: Diese 
Studie liefert Informationen über Charakteristika temporärer und 
zirkulärer Migrationsmuster von Drittstaatsangehörigen, welche 
im Zuge von kurzfristiger Beschäftigung, Saisonarbeit, Studium 
oder Forschung temporär in die EU einwandern. Ziel der Studie 
war es, die entsprechenden unterschiedlichen Migrationspoliti-
ken und Praktiken in den EU-Mitgliedstaaten zu analysieren.

• EMN Studie „Visa Policy as Migration Channel”: Diese 
Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Visapolitik 
auf die Steuerung von Migrationsströmen, sowohl im Hinblick 
auf die Erleichterung der legalen Zuwanderung als auch auf die 
Verhinderung der irregulären Migration. Außerdem veranschau-
licht sie verschiedene Strategien und Praktiken der EU-Mitglied-
staaten, einschließlich der Zusammenarbeit mit Drittländern, 
insbesondere im Hinblick auf Visaerleichterungsabkommen 
sowie andere bilaterale/multilaterale Abkommen. Zusätzlich hebt 
die Studie bewährte Vorgehensweisen hervor und hilft die nati-
onalen Politiken und Praktiken – durch die Bereitstellung eines 
Überblicks über Politik in diesem Bereich innerhalb der EU – in 
den europäischen Kontext zu setzen.

• EMN Studie “Practical Measures for Reducing Irregular 
Migration: Das Ziel dieser Studie war es, einen Überblick über 
die bestehenden Zugänge, Mechanismen und praktischen 
Maßnahmen zu liefern, die von Institutionen und Behörden der 
EU-Mitgliedstaaten eingesetzt werden, um irreguläre Migration 
zu reduzieren. Eine Reihe von Ad-Hoc Anfragen, die im Jahr 
2011 gestellt wurden, ermöglichte es dem EMN, bereits im 
Vorfeld der Fertigstellung der Studie, aktuelle Informationen 
bezüglich des Themas der irregulären Migration vorzuweisen.

• EMN Fokusstudie „Misuse of the Right to Family Reunifi-
cation: marriages of convenience and false declarations 
of parenthood“: Die Studie beschäftigt sich mit zwei Arten 
der missbräuchlichen Nutzung des Rechts auf Familienzu-
sammenführung: mit Missbrauch durch Aufenthaltsehen und 
Aufenthaltspartnerschaften sowie mit dem Missbrauch durch 
falsche Angaben zur Elternschaft. Das Ziel der Studie war es, das 
Ausmaß und den Umfang dieser Art von Missbrauch zu identi-
fizieren und so weit wie möglich eindeutige Belege zu liefern, 
einschließlich verfügbarer Statistiken. Die Studie fasste auch die 
bewährtesten Praktiken und Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
in der Prävention dieser Arten von Missbrauch zusammen und 
identifizierte Änderungen in der Praxis oder in der Gesetzge-
bung. Die Ergebnisse der Studie wurden als wichtiger Beitrag zur 
öffentlichen Anhörung zum Grünbuch Familienzusammenfüh-
rung, welches im Jahr 2011 initiiert wurde, verstanden.24

• EMN Studie “Immigration of International Students to 
the EU“: Anknüpfend an den Bericht der Kommission zur 
Anwendung der Richtlinie 2004/114/EG25 und ihrer möglichen 
Änderung, setzt es sich diese Studie zum Ziel, einen Überblick 
über bestehende Regelungen innerhalb der Mitgliedstaaten 
betreffend Zuwanderung von internationalen Studierenden zu 
liefern und zu analysieren. Dadurch sollen Entscheidungsträ-
gerInnen bei der politschen Maßnahmenfindung unterstützt 
werden. Diese Maßnahmen sollen zum einen auf die Gewin-
nung von internationalen Studierenden als hochqualifizierte 
ArbeitnehmerInnen abzielen und zum anderen den Missbrauch 
eines internationalen Studiums lediglich als Zuwanderungsmög-
lichkeit verhindern. 

• Ad-hoc-Anfragen: Ad-hoc Anfragen sind ein wichtiges, flexi-

• EMN Study “Temporary and Circular Migration: policy, 
practice and future options in EU Member States”: The stu-
dy provides information about the characteristics of temporary 
and circular migration patterns of third country nationals mo-
ving temporarily to the EU for short-term employment, seasonal 
work, study or research. The aim of the study was to analyse the 
different migration policies and practices in this regard across EU 
Member States. 

• EMN Study “Visa Policy as Migration Channel”: The aim of 
the study is to analyse the possible nexus between visa policy 
and migration management and control, including tackling 
irregular migration. It also generates evidence concerning the 
effectiveness of different strategies to use visa policy to manage 
migration, including cooperation with third countries, particu-
larly concerning facilitation and bilateral/multilateral agreements 
and highlighting best practice, as well as helping to contextua-
lise national policies and practices by providing an overview of 
policy in this area across the EU.

• EMN Study “Practical Measures for Reducing Irregular 
Migration”: The objective of this study was to provide an 
overview of the existing approaches, mechanisms and practical 
measures to reduce irregular migration, implemented by institu-
tions and authorities of the EU Member States. In preparation of 
the study, a number of Ad-Hoc Queries were launched in 2011 
that allowed the EMN to provide up-to-date information on the 
issue of irregularity even before finalising the study.

• EMN Focussed Study “Misuse of the Right to Family Reuni-
fication: marriages of convenience and false declarations 
of parenthood“: The study looks at two instances of misuse of 
the right to family reunification, namely marriages of conveni-
ence and false declarations of parenthood. The aim of the study 
was to identify the scale and scope of this type of misuse, to 
provide clear evidence, to the extent possible, and available sta-
tistics. The study also summarised Member States’ best practices 
in the prevention of these types of misuse and identified any 
changes in practice or in legislation that can assist in preventing 
such misuses. The outcomes of the study constituted an import-
ant contribution to the public consultation on the Green Paper 
on Family Reunification, which was launched in 2011.24 

• EMN Study “Immigration of International Students to the 
EU“: Following the Commission’s report on the application of 
Directive 2004/114/EC25 and its possible amendment, this study 
aimed at providing an overview of the immigration policies im-
plemented by (Member) States regarding international students, 
with a view to assisting policymakers and practitioners to achie-
ve a balance between actively attracting international students 
into the EU for the purposes of study and their subsequent re-
tention as highly qualified employees and preventing the misuse 
of international student routes to migration.

• Ad-Hoc Queries: The EMN Ad-Hoc Queries represent an im-
portant, flexible and very useful tool for collecting information. 
Each NCP and the Commission may launch an Ad-Hoc Query. 
Usually, NCPs have four weeks to respond to an Ad-Hoc Query, 
after which a compilation of all responses is produced and cir-
culated within eight weeks of the date the query was launched. 
The responses are publicly available on the EMN‘s website26, 
subject to the agreement of the contributing NCPs. Since the 
beginning of this activity, there has been a strinking increase in 
the number of Ad-Hoc Queries. There are now almost 400 Ad-
Hoc Query compilations, responding to an extensive range of 

24. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0735:FIN:EN:HTML
25. See Report from the Commission to the European Parliament and the Council  on the 

application of Directive 2004/114/EC on the conditions of admission of third country 
nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or 
voluntary service, COM(2011) 587 final.

26. http://www.emn.europa.eu under „EMN Outputs: EMN Ad-Hoc Queries“

24. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0735:FIN:DE:HTML
25. Siehe Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat betreffend 

die Anwendung der Richtlinie 2004/114/EG über die Bedingungen für die Zulassung 
von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme 
an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem 
Freiwilligendienst, KOM(2011) 587 endgültig.
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bles und nützliches Instrument der Informationsbeschaffung. 
Jeder EMN NKP sowie die Kommission kann eine Ad-hoc An-
frage stellen. Üblicherweise haben EMN NKP vier Wochen Zeit, 
um ihre Antworten zu verfassen. Danach wird eine Zusammen-
stellung der Antworten erstellt und binnen acht Wochen nach 
Stellung der Anfrage im EMN zirkuliert. Nach Absprache mit den 
EMN NKP können die Antworten auch für die breitere Öffent-
lichkeit auf der EMN-Website zugänglich gemacht werden.26 Seit 
Beginn dieser Tätigkeit ist die Anzahl der Anfragen beachtlich 
gestiegen. Bisher gibt es fast 400 Zusammenstellungen von 
Ad-hoc Anfragen, die sich mit einer umfangreichen Bandbreite 
von Migrations- und Asylthematiken beschäftigen. 2011 wurden 
insgesamt 76 Ad-hoc Anfragen beantwortet; diese erhielten 
durchschnittlich Antworten von 17 Mitgliedstaaten. 

• EMN-Glossar27 und Thesaurus: Das multilinguale EMN-Glossar 
zu Asyl- und Migrationsbegriffen soll durch den Gebrauch und 
das gemeinsame Verständnis von den im Glossar beinhalteten 
Begriffen und Definitionen die Vergleichbarkeit zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten verbessern. Das Glossar soll als nützliches 
Referenzwerk für EMN NKP und ihre nationalen Netzwerkmit-
glieder sowie für andere Akteure im Bereich Asyl und Migration 
dienen. Der Gebrauch und das gemeinsame Verständnis der 
einheitlichen Terminologie des Glossars sollen Entscheidungs-
trägerInnen und AkteurInnen in den Mitgliedstaaten sowie EU 
Institutionen helfen, verschiedene nationale Situationen mitein-
ander zu vergleichen. Ebenso soll das Glossar die Medien dazu 
anregen, eine korrekte Terminologie im Bereich Asyl und Migra-
tion zu verwenden. Im Jahr 2011 wurde eine zweite erweiterte 
Edition, mit zusätzlichen Begriffen und Definitionen, veröffent-
licht. Ergänzende Sprachversionen des Glossars – in Deutsch, 
Italienisch, Französisch, Portugiesisch sowie Spanisch – sind im 
Jahr 2012 ebenfalls als eigenständige Publikationen erschienen.

Neben der Zusammenstellung von Haupt- und Fokusstudien ist das 
EMN in zahlreichen anderen Aktivitäten involviert, dazu gehören:

• EMN-Informs: Diese bieten in knapper Form die wichtigsten Er-
gebnisse zu einem konkreten Thema, beispielsweise aus Studien 
oder Ad- hoc Anfragen, in einem auf politische Entscheidungs-
trägerInnen zugeschnittenen Format an.

• EMN-Bulletin: Diese veranschaulichen aktuelle themenspezifi-
sche Informationen zu jüngsten Entwicklungen auf Ebene der 
EU und der Mitgliedstaaten. Die darin enthaltenen Statistiken 
ermöglichen zudem einen allgemeinen Überblick und machen 
die gesammelten Daten und Informationen vergleichbarer.

• EU-Zuwanderungsportal28: Die Nationalen Kontaktpunkte im 
EMN sorgen dafür, dass die Angaben zu den einzelnen Mitglied-
staaten auf dem neuesten Stand sind. Dies betrifft vor allem 
die Aktualisierung der „Country Information Sheets” und der 
Informationen zur Rubrik „What do I need before leaving?“. 

• Netzwerkarbeit: Die Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Be-
standteil für die effektive Arbeitsweise des EMN. Vernetzung 
findet sowohl zwischen den EMN NKP als auch mit relevanten 
Einrichtungen der EU (Eurostat, Generaldirektion Forschung 
und Innovation der Europäischen Kommission, FRONTEX, EASO) 
statt. Auf nationaler Ebene sind die EMN NKP ebenso bemüht 
Netzwerke aufzubauen. Diese Netzwerke umfassen alle relevan-
ten AkteurInnen in den Bereichen Asyl, Migration und Integrati-
on, einschließlich der politischen EntscheidungsträgerInnen des 
Landes. Mitglieder des Nationalen Netzwerks können ebenfalls 
an EMN-Aktivitäten und Publikationen teilnehmen und/oder 
mitwirken. 

migration and asylum issues. In total, 76 Ad-Hoc Queries were 
launched during 2011, with each query having on average 17 
individual Member State responses.

• EMN Glossary27 and Thesaurus: The purpose of the multilin-
gual EMN Glossary of terms relating to asylum and migration is 
inter alia to improve comparability between EU Member States 
through the use and common understanding of the terms and 
definitions contained therein. The Glossary is intended to serve 
as a useful reference document for NCPs and their national 
network members, as well as for other practitioners in the field 
of asylum and migration. The use and common understanding 
of consistent terminology presented in the Glossary enables 
policymakers and practitioners in the Member States, as well 
as EU institutions, to better compare national settings and 
experiences and harmonise policy concepts. It is also intended 
that the Glossary encourages media to adopt a more correct 
terminology when reporting on matters relating to asylum and 
migration. An updated version of the multilingual EMN Glossary 
was developed and published in 2011. The translated versions – 
German, Italian, French, Portuguese and Spanish – appeared as 
separate publications in 2012.

Next to main and focussed studies, the EMN engages in many other 
activities, these include:

• EMN Informs: These are specifically targeting policymakers in 
order to inform them in a concise, brief manner of the main 
outcomes of a particular EMN activity, for example EMN Studies 
or Ad-Hoc Queries. 

• EMN Bulletins: They illustrate national, European and rela-
ted developments in migration policy. Statistics are set out to 
provide a general overview and to facilitate the comparison of 
collected data and information.

• EU Immigration Portal28: The NCPs provide regular updates 
to some of the content of the EU Immigration Portal, specifical-
ly the ‚country information sheet‘ and the document entitled 
‚What do I need before leaving?‘.

• Networking: Effective networking is an essential component 
required for the functioning of the EMN. Networking takes place 
among NCPs, but also with relevant EU entities (e.g. Eurostat, 
European Commission Directorate-General for Research and 
Innovation, FRONTEX, EASO). Besides that, NCPs also develop 
National Networks, with an appropriate balance of members 
representing all relevant stakeholders in the realms of Asylum, 
Migration and Integration, including national policymakers. 
National network members may participate in and/or contribute 
to EMN activities and outputs.

27. ISBN 978-92-79-23336-4 (January 2012), available also from http://www.emn.europa.eu 
under „EMN Outputs: EMN Glossary.“

28. See http://ec.europa.eu/immigration/ 

26. Siehe www.emn.europa.eu unter „EMN Outputs: EMN Ad-Hoc Queries“
27. ISBN 978-92-79-23336-4 (Jänner 2012), auch verfügbar auf www.emn.europa.eu unter 

„EMN Outputs: EMN Glossary.“
28. Siehe http://ec.europa.eu/immigration/ 
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Durch die systematische Sammlung und Bereitstellung aktueller, 
objektiver, verlässlicher und vergleichbarer Informationen und Daten 
zu Migration und Asyl für politische EntscheidungsträgerInnen, ein-
schlägige Institutionen und die breite Öffentlichkeit, erfüllt das EMN 
die Rolle eines Dienstleisters, welcher den Austausch von Informati-
onen und die Vergleichbarkeit von Daten und Wissen zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten ermöglicht.

WER SIND DIE AKTUELLEN EMN NATIONALEN 
KONTAKTPUNKTE?

Das Netzwerk besteht derzeit aus 27 Nationalen Kontaktpunkten in 
den EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen. Dänemark und Kroatien 
haben Beobachterstatus.

AUSTRIA
International Organization for Migration
www.emn.at
ncpaustria@iom.int

BELGIUM
Immigration Office
www.emnbelgium.be
benedikt.vulsteke@ibz.fgov.be

BULGARIA
Ministry of Interior 
Migration Directorate
www.mvr.bg
lkvasileva.110@mvr.bg

CROATIA
Ministry of Interior of the Republic of Croatia
http://www.mup.hr
nstefok@mup.hr

CYPRUS
Ministry of Interior
www.moi.gov.cy
aargyropoulou@papd.mof.gov.cy

CZECH REPUBLIC
Ministry of the Interior 
Department for Asylum and Migration Policy
www.emncz.eu
emncz@mvcr.cz

DENMARK
Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs
www.inm.dk
PBT@inm.dk 

Through the systematic collection of information and data and 
providing this information to policy makers, relevant institutions and 
the general public, the EMN serves as a tool and service provider for 
facilitating the exchange of information and for improving compara-
bility of knowledge between the EU Member States. 

WHO ARE THE CURRENT EMN NATIONAL 
CONTACT POINTS?

The network currently consists of 27 National Contact Points establis-
hed in each Member State plus Norway. Denmark and Croatia have 
observer status.

LATVIA
Project and International Cooperation Division
Office of Citizenship and Migration Affairs of the Ministry of Interior
www.emn.lv/en/  
emn@pmlp.gov.lv

LITHUANIA
International Organization for Migration
www.emn.lt
audra@iom.lt

LUXEMBOURG
University of Luxembourg
www.emnluxembourg.lu
coordination@emnluxembourg.lu

MALTA
Ministry for Justice and Home Affairs
www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=96
emn.ncp@gov.mt

NORWAY
Department for Strategy and Coordination 
Norwegian Directorate of Immigration 
Department of Immigration
Ministry of Justice and the Police
www.emnnorway.no
info@emnnorway.no

THE NETHERLANDS
IND Information and Analysis Centre
Ministry of Interior and Kingdom Relations
www.emnnetherlands.nl
EMN@ind.minbzk.nl

POLAND
Migration Policy Department 
Ministry of Interior
www.emn.gov.pl
esm@msw.gov.pl 
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ESTONIA
Estonian Public Service Academy
www.sisekaitse.ee/erv
emn@list.sisekaitse.ee

FINLAND
Legal Service and Country Information Unit
Finnish Immigration Service
www.emn.fi
emn@migri.fi

FRANCE
Ministry of Interior, Regional and Local authorities, Overseas Territo-
ries and Immigration
www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_them_res&
numrubrique=376
emn@immigration-integration.gouv.fr

GERMANY
Federal Office for Migration and Refugees
www.emn-germany.de
EMN_NCP-DE@bamf.bund.de

GREECE
Ministry of Interior
Directorate of Migration Policy
www.ypes.gr
emn@ypes.gr

HUNGARY 
Department of European Cooperation within the Ministry of Interior
www.emnhungary.hu
emh@bm.gov.hu

IRELAND
Economic and Social Research Institute
www.emn.ie
EMN.Ireland@esri.ie

ITALY
Ministry of Interior
Department Civil Liberties and Immigration
Central Directorate Immigration and Asylum Policy
www.emnitaly.it
mariagrazia.colosimo@interno.it

PORTUGAL
Immigration and Borders Service
http://rem.sef.pt
emn@sef.pt

ROMANIA 
Research, Analyses and Prognosis Centre, 
Romanian Immigration Office
www.mai.gov.ro
emn.ro@mira.gov.ro

SLOVAK REPUBLIC 
International Organization for Migration
www.emn.sk
ncpslovakia@iom.int

SLOVENIA 
Ministry of Interior
www.emm.si
emn.mnz@gov.si

SPAIN
Permanent Observatory for Immigration
Ministry of Labour and Immigration
http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones
opi@meyss.es

SWEDEN
Swedish Migration Board
Division for Management of Migration Affairs, Ministry of Justice
www.emnsweden.se
EMN@migrationsverket.se

UNITED KINGDOM
Home Office Science Group
Migration and Border Analysis
http://homeoffice.gov.uk/science-research/about-home-office-science/
emn@homeoffice.gsi.gov.uk



EMN
Nationaler Kontaktpunkt Österreich 
Internationale Organisation für Migration (IOM)

Nibelungengasse 13/4
1010 Wien 
Tel. +431585 33 22
Fax +431585 33 22-30

ncpaustria@iom.int

www.emn.at
www.iomvienna.at 

Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wird von der Euro- 
päischen Kommission koordiniert und besteht aus Nationalen  
Kontaktpunkten (NKP) in jedem Mitgliedstaat sowie Norwegen.
Der EMN NKP Österreich wird von der Europäischen Kommission 
und dem österreichischen Bundesministerium für Inneres finanziert.


