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KURZE BEGRÜNDUNG 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Verordnung 

(EU) Nr. 604/2013 des Rates – auf deren Grundlage der Mitgliedstaat bestimmt wird, der für 

die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 

gestellten Antrags auf Asyl zuständig ist – durch eine Neufassung zu ersetzen. In Anbetracht 

der Migrations- und Flüchtlingskrise hat es sich als notwendig erwiesen, das Dublin-System 

zu reformieren, um es zu vereinfachen, seine Wirksamkeit in der Praxis zu verbessern und der 

Tatsache Rechnung zu tragen, dass bestimmte Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 

Asylanträgen einem unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt waren. 

Korrekturmechanismus  

Die Finanzmittel, die für die Umsetzung des Vorschlags benötigt werden, belaufen sich für 

den Zeitraum 2017–2020 auf 1,828 Mrd. EUR. Daraus sollen die Kosten der Überstellungen 

nach Auslösung des Korrekturmechanismus für die Zuweisung zugunsten eines 

Mitgliedstaats, die Kosten der Inbetriebnahme und des Betriebs des IT-Systems für die 

Erfassung und automatische Zuweisung von Asylbewerbern, die Kosten des Aufbaus 

zusätzlicher Kapazitäten für die Aufnahme und die Kosten der Bereitstellung von 

Nahrungsmitteln und grundlegenden Leistungen für die überstellten Asylbewerber gedeckt 

werden. 

Der Verfasser der Stellungnahme nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission einen 

Schwellenwert für die Zahl der Asylbewerber festlegen möchte, nach dessen Überschreitung 

der Korrekturmechanismus für die Zuweisung automatisch ausgelöst wird. Er hält es für 

notwendig, einen Schwellenwert für die Auslösung vorzusehen, damit ein Mitgliedstaat 

einerseits in Bezug auf Asylanträge keinem unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt wird und 

andererseits nicht selbst um einen Rückgriff auf den Umverteilungsmechanismus ersucht, 

obwohl sich in seinem Hoheitsgebiet nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels nur wenige 

Asylbewerber aufhalten. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist jedoch der Ansicht, dass die Kommission, wenn sie den 

Schwellenwert für die Auslösung auf 150 % des Referenzwerts festlegt, bestimmten 

Mitgliedstaaten eine übermäßige Belastung auferlegt, da diese Mitgliedstaaten für sich allein 

eine Anzahl Anträge bewältigen müssten, die ihre jeweilige Kapazität um die Hälfte 

übersteigt, bevor der Solidaritätsmechanismus aktiviert wird. Er vertritt außerdem die 

Auffassung, dass ein zu niedriger Schwellenwert ohne zusätzliche Bedingungen dazu führen 

könnte, dass sich ein Mitgliedstaat nicht für die Kontrolle und Überwachung seiner Grenzen 

zuständig fühlt. Deshalb schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, den Schwellenwert auf 

100 % des Referenzwerts eines Mitgliedstaats festzulegen und etwaigen Nachlässigkeiten an 

den Grenzen dadurch entgegenzuwirken, dass eine Klausel für gegenseitige Solidarität 

eingefügt wird, auf deren Grundlage der Korrekturmechanismus ausgesetzt werden kann, 

wenn ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz seiner Außengrenzen 

gemäß der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache nicht angemessen 

nachkommt. Schließlich regt der Verfasser der Stellungnahme an, die Anwendung des 

Korrekturmechanismus erst dann zu beenden, wenn die Zahl der Asylanträge in dem 

begünstigten Mitgliedstaat wieder unter 90 % des Referenzwerts gesunken ist, da sich so die 

wiederholte Einreise und die Wiedereinreise innerhalb des Systems verhindern lassen.  



 

PE597.582v02-00 4/16 AD\1126078DE.docx 

DE 

Überstellungskosten  

Von der vorgesehenen Gesamtsumme von 1,828 Mrd. EUR entfallen 375 Mio. EUR auf die 

Erstattung der Kosten der Überstellung von insgesamt 750 000 Personen zwischen den 

Mitgliedstaaten. Artikel 42 des Vorschlags für eine Neufassung sieht vor, dass dem 

begünstigten Mitgliedstaat die Kosten der Überstellung eines Asylbewerbers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat durch einen Pauschalbetrag von 500 EUR je überstellte Person 

erstattet werden.  

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt den Vorschlag, dass der überstellende 

Mitgliedstaat Anspruch auf eine Entschädigungszahlung haben sollte. In diesem 

Zusammenhang hält der Verfasser der Stellungnahme einen Pauschalbetrag für gerechtfertigt, 

da so verhindert werden kann, dass im Zuge der Überprüfung der tatsächlich angefallenen 

Kosten ein erheblicher Bürokratieaufwand entsteht. Der Verfasser der Stellungnahme ist 

jedoch der Ansicht, dass die Kommission, als sie den Betrag je überstellte Person – mit der 

Begründung, mit den Mitteln, die über die tatsächlich angefallenen Kosten hinausgehen, 

könnten die am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten unterstützt werden – auf 500 EUR 

festsetzte, nicht berücksichtigt hat, dass unlängst ein Soforthilfefonds1 eingeführt wurde, mit 

dessen Mitteln die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt werden sollen, die 

hauptsächlich von dem plötzlichen und massiven Zustrom von Drittstaatsangehörigen 

(Flüchtlingen und Migranten) in ihr Hoheitsgebiet betroffen waren. 

Deshalb lautet der Vorschlag des Verfassers der Stellungnahme, diesen Pauschalbetrag auf 

300 EUR je überstellte Person festzulegen, der näher bei den Schätzungen der tatsächlichen 

Kosten liegen dürfte. Für den Zeitraum 2017–2020 betrüge der Gesamtbetrag dann 

225 Mio. EUR, sodass 150 Mio. EUR eingespart werden könnten. Bis zum Außerkrafttreten 

der Rechtsgrundlage im März 2019 könnten von diesen Einsparungen könnten mindestens 

110 Mio. EUR in den Soforthilfefonds übertragen werden (30 Mio. EUR im Jahr 2017 und je 

40 Mio. EUR in den Jahren 2018 und 2019).  

Finanzielle Solidarität und Schaffung einer „Dublin-Reserve“ im Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds  

Der Verfasser der Stellungnahme hält es für berechtigt, notwendig und verhältnismäßig, dass 

die Kommission in ihrem Vorschlag vorsieht, die Mitgliedstaaten, die sich weigern, die 

Asylbewerber aufzunehmen, die gemäß dem Verteilungsschlüssel auf sie entfallen, zur 

Zahlung eines Beitrags zu verpflichten. Es sei nochmals betont, dass die verbindliche 

Entrichtung eines solchen finanziellen Beitrags in keiner Weise eine Strafmaßnahme 

verkörpert, sondern lediglich eine gerechte Beteiligung an der notwendigen Solidarität unter 

den Mitgliedstaaten darstellt (Artikel 80 AEUV). Der Verfasser der Stellungnahme ist jedoch 

der Auffassung, dass der von der Kommission hierfür vorgesehene 

Finanzierungsmechanismus angemessener gestaltet werden könnte, was sowohl den Betrag 

als auch die Umstände anbelangt.  

Er regt an, dass ein Mitgliedstaat, der seinen Verpflichtungen im Rahmen des 

Korrekturmechanismus nicht nachkommt, aus Gründen der finanziellen Solidarität für jeden 

Antragsteller, der ihm zugeteilt worden wäre, im ersten und zweiten Jahr 50 000 EUR, im 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/369 des Rates vom 15. März 2016 über die Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der 

Union. 
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dritten und vierten Jahr 75 000 EUR und im fünften und allen folgenden Jahren 100 000 EUR 

einzahlt. Diese Mittel aus dem Kohäsionsfonds sollten vollständig in den mit der Verordnung 

(EU) Nr. 516/2014 eingerichteten Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds übertragen 

werden, um eine „Dublin-Reserve“ zu schaffen. Diese Reserve kann jedoch selbstverständlich 

erst geschaffen werden, nachdem der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gemäß 

Artikel 60 der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 und Artikel 28 der Verordnung (EU) 

Nr. 516/2014 spätestens bis zum 30. Juni 2020 überprüft worden ist. Zahlt ein Mitgliedstaat 

den Ausgleichsbetrag nicht ein, so behält die Kommission Zahlungen, die diesem 

Mitgliedstaat aus anderen Unionsfonds zustünden, in der Höhe dieser Beträge ein. 

Mit den Mitteln aus der Dublin-Reserve sollen die Zahlungen im Zusammenhang mit dem 

Pauschalbetrag pro Antragsteller gedeckt werden, die proportional zwischen den 

Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, die sich ordnungsgemäß am Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung beteiligen. Im Beschluss (EU) 2015/1601 ist vorgesehen, dass für 

Umsiedlungsmaßnahmen finanzielle Unterstützung aus dem Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds geleistet wird. Zu diesem Zweck erhalten die Umsiedlungsmitgliedstaaten 

einen Pauschalbetrag von 6000 EUR je Person, die einen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt hat und in ihr Hoheitsgebiet umgesiedelt wurde. Für eine Neuansiedlung beläuft sich 

dieser Betrag auf 10 000 EUR je Person. Der Verfasser der Stellungnahme erachtet es als 

notwendig, eine finanzielle Unterstützung der Mitgliedstaaten vorzusehen, die sich am 

Solidaritätsmechanismus beteiligen. Mit dem vorgeschlagenen System würden die als 

finanzielle Unterstützung für die Beträge je Antragsteller proportional zu den Lasten steigen, 

die die übrigen Mitgliedstaaten sich teilen müssten, wenn bestimmte Mitgliedstaaten sich 

nicht an dem Mechanismus beteiligen.  

Automatisiertes System für die Erfassung und Überwachung von Anträgen  

Von der Summe von 1,828 Mrd. EUR werden 3,603 Mio. EUR dem Haushalt der eu-LISA 

zugewiesen, und zwar für die Konzeption, die Entwicklung und das Betriebsmanagement des 

automatisierten IT-Systems für die Zuweisung von Asylbewerbern. Sobald der 

Zuweisungsmitgliedstaat gemäß dem automatisierten System für die Erfassung und 

Überwachung von Anträgen und den Zuweisungsmechanismus nach Artikel 44 festgelegt 

worden ist, müssen die entsprechenden Daten automatisch in Eurodac eingegeben werden. 

Daher sollten das Zentralsystem des Korrekturmechanismus und das Zentralsystem von 

Eurodac interoperabel sein. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1077/201121 errichtete Europäische 

Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts sollte für die 

Konzeption, die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement des Zentralsystems 

und der Kommunikationsinfrastruktur 

zwischen dem Zentralsystem und den 

nationalen Infrastrukturen zuständig sein. 

(30) Die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1077/201121 errichtete Europäische 

Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts sollte für die 

Konzeption, die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement des Zentralsystems, 

für dessen Interoperabilität mit anderen 

Systemen und für die 

Kommunikationsinfrastruktur zwischen 

dem Zentralsystem und den nationalen 

Infrastrukturen zuständig sein. 

___ ___ 

21 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2011 zur Errichtung einer 

Europäischen Agentur für das 

Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts (ABl. L 286 

vom 1.11.2011, S. 1). 

21 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2011 zur Errichtung einer 

Europäischen Agentur für das 

Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts (ABl. L 286 

vom 1.11.2011, S. 1). 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für 

die Zuweisung sollte ein auf der Größe der 

Bevölkerung und der Wirtschaft der 

Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in 

Verbindung mit einem Schwellenwert als 

Bezugspunkt verwendet werden, damit der 

Mechanismus als Hilfeleistung für 

Mitgliedstaaten fungieren kann, die 

unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt 

sind. Der Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung sollte automatisch zugunsten 

eines Mitgliedstaats ausgelöst werden, 

wenn die Zahl der Anträge auf 

internationalen Schutz, für die ein 

Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach 

dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl 

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für 

die Zuweisung sollte ein auf der Größe der 

Bevölkerung und der Wirtschaft der 

Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in 

Verbindung mit einem Schwellenwert als 

Bezugspunkt verwendet werden, damit der 

Mechanismus als Hilfeleistung für 

Mitgliedstaaten fungieren kann, die 

unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt 

sind. Der Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung sollte automatisch zugunsten 

eines Mitgliedstaats ausgelöst werden, 

wenn die Zahl der Anträge auf 

internationalen Schutz, für die ein 

Mitgliedstaat zuständig ist, 100 % der nach 

dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl 
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übersteigt. Damit die Bemühungen jedes 

einzelnen Mitgliedstaats umfassend 

widergespiegelt werden, sollte bei dieser 

Berechnung die Zahl der tatsächlich in 

diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten 

Personen zu der Zahl der Anträge auf 

internationalen Schutz addiert werden. 

übersteigt. Damit den Bemühungen jedes 

einzelnen Mitgliedstaats umfassend 

Rechnung getragen wird, sollten bei 

dieser Berechnung die Zahl der tatsächlich 

in diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten 

Personen und die Zahl der Anträge auf 

internationalen Schutz addiert werden. 

Begründung 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die Kosten für die Überstellung 

eines Antragstellers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat im Rahmen des 

Zuweisungsmechanismus sollten aus dem 

EU-Haushalt erstattet werden. 

(34) Die Kosten der Überstellung eines 

Antragstellers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat im Rahmen des 

Zuweisungsmechanismus sollten mit 

einem Pauschalbetrag von 300 EUR je 

überstellte Person aus dem EU-Haushalt 

erstattet werden. 

Begründung 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 
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millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann 

beschließen, während eines Zeitraums von 

zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen 

Antragsteller zu akzeptieren; in diesem 

Fall sollte er diese Information in das 

automatisierte System eingeben und die 

anderen Mitgliedstaaten, die Kommission 

und die Asylagentur der Europäischen 

Union davon in Kenntnis setzen. 

Anschließend sollten die Antragsteller, die 

dem betreffenden Mitgliedstaat 

zugewiesen worden wären, stattdessen den 

anderen Mitgliedstaaten zugewiesen 

werden. Der Mitgliedstaat, der sich 

vorübergehend nicht an dem 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

beteiligt, sollte einen Solidarbeitrag von 

250 000 EUR pro nicht akzeptiertem 

Antragsteller an den Mitgliedstaat 

entrichten, der als für die Prüfung dieser 

Anträge zuständig bestimmt wurde. Die 

Kommission sollte die praktischen 

Modalitäten für die Durchführung des 

Solidarbeitragsmechanismus in einem 

Durchführungsrechtsakt festlegen. Die 

Asylagentur der Europäischen Union wird 

die Anwendung des 

Solidarbeitragsmechanismus überwachen 

und der Kommission jährlich darüber 

Bericht erstatten. 

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat, der 

während eines Zeitraums von zwölf 

Monaten die ihm zugewiesenen 

Antragsteller nicht akzeptiert, sollte diese 

Information in das automatisierte System 

eingeben und die anderen Mitgliedstaaten, 

die Kommission und die Asylagentur der 

Europäischen Union davon in Kenntnis 

setzen. Anschließend sollten die 

Antragsteller, die diesem Mitgliedstaat 

zugewiesen worden wären, stattdessen den 

anderen Mitgliedstaaten zugewiesen 

werden. Es sollte ein Fonds (der „Dublin-

Reservefonds“) eingerichtet werden, und 

der Mitgliedstaat, der sich nicht an dem 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

beteiligt, sollte in diesen Fonds für jeden 

ihm zugewiesenen, aber von ihm nicht 

akzeptierten Antragsteller jährlich 

50 000 EUR im ersten und zweiten Jahr, 

75 000 EUR im dritten und vierten Jahr 

und 100 000 EUR im fünften und allen 

folgenden Jahren einzahlen. Mit den 

Mitteln aus dem Dublin-Reservefonds 

sollen die Zahlungen im Zusammenhang 

mit dem Pauschalbetrag pro Person, die 

internationalen Schutz beantragt, gedeckt 

werden, die proportional zwischen den 

Mitgliedstaaten, die sich am 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung beteiligen, aufgeteilt werden. 

Zahlt ein Mitgliedstaat nicht in den Fonds 

ein, so sollte die Kommission Zahlungen, 

die diesem Mitgliedstaat aus anderen 

Unionsfonds zustünden, in der Höhe 

dieses Betrags einbehalten. Die 

Kommission sollte die praktischen 

Modalitäten für die Umsetzung dieses 
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Grundsatzes in einem 

Durchführungsrechtsakt festlegen, und die 

Asylagentur der Europäischen Union sollte 

der Kommission jährlich darüber Bericht 

erstatten. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 41 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Die Kontinuität zwischen dem in 

der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

festgelegten Verfahren zur Bestimmung 

des zuständigen Mitgliedstaats und dem in 

dieser Verordnung vorgesehenen 

Verfahren sollte sichergestellt werden. 

Außerdem sollte die Kohärenz zwischen 

dieser Verordnung und der Verordnung 

[Vorschlag für eine Verordnung zur 

Neufassung der Verordnung (EU) 

Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates] sichergestellt werden. 

(41) Die Kontinuität zwischen dem in 

der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

festgelegten Verfahren zur Bestimmung 

des zuständigen Mitgliedstaats und dem in 

dieser Verordnung vorgesehenen 

Verfahren sollte sichergestellt werden. 

Außerdem sollte die Kohärenz zwischen 

dieser Verordnung und der Verordnung 

[Vorschlag für eine Verordnung zur 

Neufassung der Verordnung (EU) 

Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates] sichergestellt werden. 

Sobald der Zuweisungsmitgliedstaat 

gemäß dem automatisierten System für 

die Erfassung und Überwachung von 

Anträgen und den 

Zuweisungsmechanismus nach Artikel 44 

festgelegt worden ist, sollten die 

entsprechenden Daten automatisch in 

Eurodac eingegeben werden. Daher 

sollten das Zentralsystem des 

Korrekturmechanismus und das 

Zentralsystem von Eurodac interoperabel 

sein. 

Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag wird eine explizite Verbindung zwischen den beiden 

betreffenden Verordnungen hergestellt, damit die Kohärenz der beiden Systeme auf der 

Grundlage ihrer Interoperabilität gewahrt wird. 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Absatz 1 gelangt zur Anwendung, 

wenn das automatisierte System nach 

Artikel 44 Absatz 1 anzeigt, dass die Zahl 

der Anträge auf internationalen Schutz, für 

die ein Mitgliedstaat nach den Kriterien in 

Kapitel III Artikel 3 Absatz 2 oder 3, 

Artikel 18 und Artikel 19 zuständig ist, und 

die Zahl der tatsächlich neu angesiedelten 

Personen zusammengenommen 150 % der 

nach dem Schlüssel gemäß Artikel 35 

ermittelten Referenzzahl für diesen 

Mitgliedstaat übersteigen. 

(2) Absatz 1 gelangt zur Anwendung, 

wenn das automatisierte System nach 

Artikel 44 Absatz 1 anzeigt, dass die Zahl 

der Anträge auf internationalen Schutz, für 

die ein Mitgliedstaat nach den Kriterien in 

Kapitel III Artikel 3 Absatz 2 oder 3, 

Artikel 18 und Artikel 19 zuständig ist, und 

die Zahl der tatsächlich neu angesiedelten 

Personen zusammengenommen 100 % der 

nach dem Schlüssel gemäß Artikel 35 

ermittelten Referenzzahl für diesen 

Mitgliedstaat übersteigen. 

Begründung 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Finanzielle Solidarität Finanzielle Solidarität und Einrichtung 

des „Dublin-Reservefonds“ 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Am Ende des Dreimonatszeitraums 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung und 

danach am Ende jedes 

Zwölfmonatszeitraums kann ein 

Mitgliedstaat in das automatisierte System 

eingeben, dass er sich vorübergehend 

nicht an dem in Kapitel VII festgelegten 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

als Zuweisungsmitgliedstaat beteiligt, und 

setzt die anderen Mitgliedstaaten, die 

Kommission und die Asylagentur der 

Europäischen Union davon in Kenntnis. 

(1) Am Ende des Dreimonatszeitraums 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung und 

danach am Ende jedes 

Zwölfmonatszeitraums setzt ein 

Mitgliedstaat, der seinen Verpflichtungen 

gemäß dem in Kapitel VII festgelegten 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

als Zuweisungsmitgliedstaat nicht 

nachkommt, die anderen Mitgliedstaaten, 

die Kommission und die Asylagentur der 

Europäischen Union davon in Kenntnis. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Am Ende des 

Zwölfmonatszeitraums nach Absatz 2 teilt 

das automatisierte System dem 

Mitgliedstaat, der sich nicht am 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

beteiligt, die Zahl der Antragsteller mit, für 

die er andernfalls der 

Zuweisungsmitgliedstaat gewesen wäre. 

Der betreffende Mitgliedstaat entrichtet 

danach einen Solidarbeitrag von 

250 000 EUR für jeden Antragsteller, der 

ihm andernfalls während des betreffenden 

Zwölfmonatszeitraums zugewiesen worden 

wäre. Der Solidarbeitrag wird an den 

Mitgliedstaat gezahlt, der als für die 

Prüfung der jeweiligen Anträge 

zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde. 

(3) Am Ende des 

Zwölfmonatszeitraums nach Absatz 2 teilt 

das automatisierte System dem 

Mitgliedstaat, der sich nicht am 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

beteiligt, die Zahl der Antragsteller mit, für 

die er andernfalls der 

Zuweisungsmitgliedstaat gewesen wäre. Es 

wird ein Fonds (der „Dublin-

Reservefonds“) eingerichtet, und der 

Mitgliedstaat, der sich nicht an dem 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung beteiligt, muss in diesen 

Fonds für jeden ihm zugewiesenen, aber 

von ihm nicht akzeptierten Antragsteller 

eine jährliche Einzahlung von 

50 000 EUR im ersten und zweiten Jahr, 

von 75 000 EUR im dritten und vierten 

Jahr und von 100 000 EUR im fünften 

und allen folgenden Jahren leisten. Mit 

den Mitteln aus dem Dublin-Reservefonds 

werden die Zahlungen im 

Zusammenhang mit dem Pauschalbetrag 

pro Person, die internationalen Schutz 
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beantragt, gedeckt, die proportional 

zwischen den Mitgliedstaaten, die sich am 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung beteiligen, aufgeteilt werden. 

Zahlt ein Mitgliedstaat nicht in den Fonds 

ein, so behält die Kommission Zahlungen, 

die diesem Mitgliedstaat aus anderen 

Unionsfonds zustünden, in der Höhe 

dieses Betrags ein. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kosten für die Überstellung eines 

Antragstellers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat werden dem 

begünstigten Mitgliedstaat durch einen 

Pauschalbetrag von 500 EUR für jede 

gemäß Artikel 38 Buchstabe c überstellte 

Person erstattet. Diese finanzielle 

Unterstützung erfolgt nach Maßgabe des 

Artikels 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 516/2014. 

Die Kosten für die Überstellung eines 

Antragstellers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat werden dem 

begünstigten Mitgliedstaat durch einen 

Pauschalbetrag von 300 EUR für jede 

gemäß Artikel 38 Buchstabe c überstellte 

Person erstattet. Diese finanzielle 

Unterstützung erfolgt nach Maßgabe des 

Artikels 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 516/2014. 

Begründung 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

erhalten über das automatisierte System 

eine Mitteilung, sobald die Zahl der 

Anträge im begünstigten Mitgliedstaat, für 

die er nach Maßgabe dieser Verordnung 

der zuständige Mitgliedstaat ist, unter 

150 % seines Anteils gemäß Artikel 35 

Absatz 1 liegt. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

erhalten über das automatisierte System 

eine Mitteilung, sobald die Zahl der 

Anträge im begünstigten Mitgliedstaat, für 

die er nach Maßgabe dieser Verordnung 

der zuständige Mitgliedstaat ist, unter 90 % 

seines Anteils gemäß Artikel 35 Absatz 1 

liegt. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kommt ein Mitgliedstaat seinen 

Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz 

seiner Außengrenzen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/1624 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1a 

nicht angemessen nach, so kann der Rat 

mit qualifizierter Mehrheit beschließen, 

den Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung auszusetzen. Der Beschluss 

über die Aussetzung des Mechanismus 

gilt für einen bestimmten Zeitraum von 

höchstens einem Jahr. 

 ___ 

 1a Verordnung (EU) 2016/1624 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. September 2016 über die 

Europäische Grenz- und Küstenwache 

und zur Änderung der Verordnung (EU) 

2016/399 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des 

Rates und der Entscheidung 2005/267/EG 

des Rates (ABl. L 251 vom 16.9.2016, 

S. 1). 
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Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Interoperabilität zwischen dem 

automatisierten System und Eurodac wird 

durch einen direkten 

Kommunikationskanal zwischen den 

Zentralsystemen hergestellt, damit die 

Daten bezüglich der im Wege des 

Korrekturmechanismus erfolgten 

Festlegung des Zuweisungsmitgliedstaats 

automatisch übermittelt werden können. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artickel 44 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1077/2011 errichtete Europäische 

Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts ist für die 

Konzeption, die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement des Zentralsystems 

und der Kommunikationsinfrastruktur 

zwischen dem Zentralsystem und den 

nationalen Infrastrukturen zuständig. 

(3) Die mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1077/2011 errichtete Europäische 

Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts ist für die 

Konzeption, die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement des Zentralsystems, 

für dessen Interoperabilität mit anderen 

Systemen und für die 

Kommunikationsinfrastruktur zwischen 

dem Zentralsystem und den nationalen 

Infrastrukturen zuständig. 
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