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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Anhörungsverfahren 
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 ***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) 

 ***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) 

 ***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung) 

 

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 

vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 

 

 

 

 

 

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts 

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform 
 

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 

gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 

beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 

Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet. 

 

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 

Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 

eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 

bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 

geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 

Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 

Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden. 

 

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes 

 

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 

Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 

Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 

gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 

bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird. 

Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 

Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 

nicht gekennzeichnet. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2016)0270), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 

der Kommission unterbreitet wurde (C8-0173/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die von der tschechischen Abgeordnetenkammer, dem tschechischen 

Senat, dem italienischen Senat, dem ungarischen Parlament, dem polnischen Sejm, dem 

polnischen Senat, der rumänischen Abgeordnetenkammer und dem slowakischen 

Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in 

denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 19. Oktober 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Dezember 

20162, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

systematischere Neufassung von Rechtsakten3, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 30. November 2016 an 

den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 104 

Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 144. 
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
3 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 

des Haushaltsausschusses (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 

Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 

Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 

Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 

Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 

Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 

Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 

Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 

Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Asylagentur der Europäischen 

Union sollte die Anwendung dieser 

Verordnung angemessen unterstützen, 

insbesondere indem sie den 

Referenzschlüssel für die Verteilung von 

Asylsuchenden im Rahmen des 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

festlegt und anhand von Eurostat-Daten die 

dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden 

Zahlen sowie den Referenzschlüssel 

jährlich anpasst. 

(9) Die Asylagentur der Europäischen 

Union (nachfolgend „die Asylagentur“) 

sollte die Anwendung dieser Verordnung 

angemessen unterstützen, insbesondere 

indem sie den Referenzschlüssel für die 

Verteilung von Asylsuchenden im Rahmen 

des Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung festlegt und anhand von 

Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel 

zugrunde liegenden Zahlen sowie den 

Referenzschlüssel jährlich anpasst. 

Außerdem sollte die Asylagentur in enger 

Zusammenarbeit mit den einschlägigen 

Behörden der Mitgliedstaaten 

Informationsmaterial ausarbeiten. Die 

Asylagentur sollte schrittweise die 

Zuständigkeit für die Überstellung von 

Personen, die internationalen Schutz 

beantragen oder genießen, nach dieser 
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Verordnung übernehmen. 

Or. en 

Begründung 

Mit diesen Änderungen wird der Erwägungsgrund insbesondere an die Änderungen in den 

Artikeln 6 und 38 angepasst. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei der Anwendung dieser 

Verordnung sollte das Wohl des Kindes im 

Einklang mit dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes von 1989 und mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union eine 

vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten 

sein. Bei der Beurteilung des Wohls des 

Kindes sollten die Mitgliedstaaten 

insbesondere das Wohlbefinden und die 

soziale Entwicklung des Minderjährigen, 

Erwägungen der Sicherheit und der 

Gefahrenabwehr und den Willen des 

Minderjährigen unter Berücksichtigung 

seiner Alters und seiner Reife, 

einschließlich seines Hintergrunds, 

berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für 

unbegleitete Minderjährige aufgrund ihrer 

besonderen Schutzbedürftigkeit spezielle 

Verfahrensgarantien festgelegt werden. 

(15) Bei der Anwendung dieser 

Verordnung sollte das Wohl des Kindes im 

Einklang mit dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes von 1989 und mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union die 

vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten 

sein. Bei der Beurteilung des Wohls des 

Kindes sollten die Mitgliedstaaten 

insbesondere das Wohlbefinden und die 

soziale Entwicklung des Minderjährigen, 

Erwägungen der Sicherheit und der 

Gefahrenabwehr und den Willen des 

Minderjährigen unter Berücksichtigung 

seiner Alters und seiner Reife, 

einschließlich seines Hintergrunds, 

berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für 

unbegleitete Minderjährige aufgrund ihrer 

besonderen Schutzbedürftigkeit spezielle 

Verfahrensgarantien festgelegt werden. 

Or. en 

Begründung 

Aktualisierung im Zusammenhang mit den Änderungen in Artikel 8. 
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Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um zu verhindern, dass 

Antragsteller, deren Anträge unzulässig 

sind, die wahrscheinlich keinen 

internationalen Schutz benötigen oder die 

eine Gefahr für die Sicherheit darstellen, 

aus einem Mitgliedstaat in einen anderen 

überstellt werden, ist sicherzustellen, dass 

der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein 

Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des 

Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats 

und des sicheren Drittstaats überprüft 

und Anträge von Antragstellern, die aus 

einem in der EU-Liste aufgeführten 

sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei 

denen Bedenken hinsichtlich der 

Sicherheit bestehen, in beschleunigten 

Verfahren prüft. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Diese Abänderung ist eine Folge der Streichung von Artikel 3 Absatz 3. Die Berichterstatterin 

ist nicht grundsätzlich gegen den Einsatz von Zulässigkeitsverfahren, allerdings würde ein 

unverhältnismäßiger (neuer) zusätzlicher Aufwand für die Mitgliedstaaten an den 

Außengrenzen entstehen, wenn diese Verfahren im Vorfeld der Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats zum Einsatz kommen würden. Die Mitgliedstaaten hätten nach wie vor die 

Möglichkeit, nach der Ankunft des Antragstellers im zuständigen Mitgliedstaat ein 

Zulässigkeitsverfahren durchzuführen (gemäß den Bestimmungen der 

Asylverfahrensverordnung). Im Hinblick auf Sicherheitsfragen werden sie separat behandelt. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Mit der gemeinsamen Bearbeitung 

der von den Mitgliedern einer Familie 

gestellten Anträge auf internationalen 

(18) Mit der gemeinsamen Bearbeitung 

der von den Mitgliedern einer Familie 

gestellten Anträge auf internationalen 
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Schutz durch ein und denselben 

Mitgliedstaat kann sichergestellt werden, 

dass die Anträge sorgfältig geprüft werden, 

diesbezügliche Entscheidungen kohärent 

sind und dass die Mitglieder einer Familie 

nicht voneinander getrennt werden. 

Schutz durch ein und denselben 

Mitgliedstaat kann sichergestellt werden, 

dass die Anträge sorgfältig geprüft werden, 

diesbezügliche Entscheidungen kohärent 

sind und dass die Mitglieder einer Familie 

nicht voneinander getrennt werden. Die 

gemeinsame Bearbeitung der von einer 

Familie gestellten Anträge lässt das Recht 

eines Antragstellers, einen Einzelantrag 

einzureichen, unberührt. 

Or. en 

Begründung 

Hierbei handelt es sich eher um eine Klarstellung des anwendbaren Rechts als um eine 

Änderung. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um die uneingeschränkte Achtung 

des Grundsatzes der Einheit der Familie 

und des Wohls des Kindes zu 

gewährleisten, sollte ein zwischen einem 

Antragsteller und seinem Kind, einem 

seiner Geschwister oder einem Elternteil 

bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das 

durch Schwangerschaft oder Mutterschaft, 

durch den Gesundheitszustand oder hohes 

Alter des Antragstellers begründet ist, als 

ein verbindliches Zuständigkeitskriterium 

herangezogen werden. Handelt es sich bei 

dem Antragsteller um einen unbegleiteten 

Minderjährigen, der einen 

Familienangehörigen oder Verwandten in 

einem anderen Mitgliedstaat hat, der für 

ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand 

ebenfalls als ein verbindliches 

Zuständigkeitskriterium gelten. Um 

unbegleitete Minderjährige von einer 

Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem 

Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine 

(20) Um die uneingeschränkte Achtung 

des Grundsatzes der Einheit der Familie 

und des Wohls des Kindes zu 

gewährleisten, sollte ein zwischen einem 

Antragsteller und seinem Kind, einem 

seiner Geschwister oder einem Elternteil 

bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das 

durch Schwangerschaft oder Mutterschaft, 

durch den Gesundheitszustand oder hohes 

Alter des Antragstellers begründet ist, als 

ein verbindliches Zuständigkeitskriterium 

herangezogen werden. Handelt es sich bei 

dem Antragsteller um einen unbegleiteten 

Minderjährigen, der einen 

Familienangehörigen oder Verwandten in 

einem anderen Mitgliedstaat hat, der für 

ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand 

ebenfalls als ein verbindliches 

Zuständigkeitskriterium gelten. Vor der 

Überstellung eines unbegleiteten 

Minderjährigen in einen anderen 

Mitgliedstaat sollte der überstellende 
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Familienangehörigen oder Verwandten 

vorhanden sind – der zuständige 

Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der 

unbegleitete Minderjährige erstmals 

seinen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt hat, sofern nicht nachgewiesen 

wird, dass dies dem Kindeswohl 

zuwiderlaufen würde. Vor der 

Überstellung eines unbegleiteten 

Minderjährigen in einen anderen 

Mitgliedstaat sollte der überstellende 

Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der 

andere Mitgliedstaat alle erforderlichen 

und geeigneten Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines angemessenen 

Schutzes des Kindes trifft und 

insbesondere zügig einen oder mehrere 

Vertreter bestellt, der dafür sorgt 

beziehungsweise die dafür sorgen, dass 

sämtliche dem Minderjährigen zustehenden 

Rechte gewahrt werden. Jeder 

Entscheidung zur Überstellung eines 

unbegleiteten Minderjährigen sollte eine 

Würdigung seines Wohls vorausgehen, die 

von entsprechend qualifiziertem Personal 

mit den erforderlichen Fachkenntnissen 

vorzunehmen ist. 

Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der 

andere Mitgliedstaat alle erforderlichen 

und geeigneten Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines angemessenen 

Schutzes des Kindes trifft und 

insbesondere zügig einen Vormund 

bestellt, der dafür sorgt, dass sämtliche 

dem Minderjährigen zustehenden Rechte 

gewahrt werden. Jeder Entscheidung zur 

Überstellung eines unbegleiteten 

Minderjährigen sollte eine Würdigung 

seines Wohls vorausgehen, die von 

entsprechend qualifizierten 

fächerübergreifenden Teams mit den 

erforderlichen Fachkenntnissen 

vorzunehmen ist. 

Or. en 

Begründung 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Dass ein Mitgliedstaat die 

Zuständigkeit für die Prüfung eines in 

dem betreffenden Mitgliedstaat gestellten 

Antrags übernimmt, obwohl eine solche 

Prüfung gemäß den Kriterien der 

vorliegenden Verordnung nicht in seine 

Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter 

Umständen die Wirksamkeit und 

Tragfähigkeit des Systems und sollte nur 

im Ausnahmefall geschehen. Ein 
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein 

zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde, 

nur aus humanitären Gründen, 

insbesondere familiären Gründen, von 

den Zuständigkeitskriterien abweichen 

können, um einen in dem betreffenden 

oder einem anderen Mitgliedstaat 

gestellten Antrag auf internationalen 

Schutz zu prüfen, auch wenn er für eine 

solche Prüfung nach den in dieser 

Verordnung festgelegten verbindlichen 

Zuständigkeitskriterien nicht zuständig 

ist. 

(21) Ein Mitgliedstaat sollte die 

Möglichkeit haben, von den 

Zuständigkeitskriterien abzuweichen und 

einen in dem betreffenden oder einem 

anderen Mitgliedstaat gestellten Antrag 

auf internationalen Schutz zu prüfen, 

auch wenn eine solche Prüfung gemäß den 

verbindlichen Kriterien der vorliegenden 

Verordnung nicht in seine Zuständigkeit 

fällt. Um dem Phänomen der 

Sekundärmigration entgegenzuwirken 
und Asylbewerber darin zu bestärken, 

ihren Antrag auf Schutz unverzüglich im 
Mitgliedstaat ihrer Einreise zu stellen, 

sollte dem Antragsteller die Möglichkeit 

eingeräumt werden, schriftlich zu 

beantragen, dass sein Antrag von dem 

Mitgliedstaat geprüft wird, in dem er 

gestellt wurde, oder dass dieser 

Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat 

ersucht, die Zuständigkeit für den Antrag 

zu übernehmen, und dies insbesondere 

damit zu begründen, dass seine erweiterte 

Familie, seine kulturellen oder sozialen 

Bindungen oder seine Sprachkenntnisse 

seine Integration in einen bestimmten 

Mitgliedstaat erleichtern würden. 

Or. en 

Begründung 

Dies entspricht den Änderungen in Artikel 19, deren Ziel darin besteht, zum Wortlaut der 

Dublin-III-Verordnung zurückzukehren, durch die den Mitgliedstaaten ein flexiblerer 

Ermessensspielraum eingeräumt wurde, um die Zuständigkeit auch in Fällen übernehmen zu 

können, für die sie nach den geltenden Vorschriften nicht zwangsläufig zuständig sind. Um 

dem Phänomen der Sekundärmigration entgegenzuwirken und ein vereinfachtes Instrument 

anzubieten, das Antragsteller und Mitgliedstaaten zusammenführt, sollte es dem Antragsteller 

ferner ermöglicht werden, einen bestimmten Mitgliedstaat zu ersuchen, die Zuständigkeit für 

seinen Antrag zu übernehmen. 

 



 

PE599.751v02-00 12/102 PR\1118296DE.docx 

DE 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele 

dieser Verordnung erreicht und 

Hindernisse, die ihre Anwendung 

beeinträchtigen, vermieden werden, und 

insbesondere um Flucht und 

Sekundärmigration zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen 

klare Pflichten festgelegt werden, die der 

Antragsteller im Rahmen des Verfahrens 

erfüllen muss und über die er rechtzeitig 

ordnungsgemäß informiert werden sollte. 

Verstöße gegen diese rechtlichen 

Pflichten sollten zu angemessenen und 

verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen 

Konsequenzen für den Antragsteller und 

zu angemessenen und verhältnismäßigen 

Konsequenzen hinsichtlich seiner 

Aufnahmebedingungen führen. Gemäß 
der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union sollte der 

Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher 

Antragsteller aufhält, in jedem Fall 

sicherstellen, dass die unmittelbaren 

materiellen Bedürfnisse der betreffenden 

Person erfüllt sind. 

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele 

dieser Verordnung erreicht und 

Hindernisse, die ihre Anwendung 

beeinträchtigen, vermieden werden, und 

insbesondere um Flucht und 

Sekundärmigration zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verhindern, sollten 

Verfahren eingeführt werden, mit denen 

eine Zusammenarbeit zwischen den 

Antragstellern und Mitgliedstaaten 

ermöglicht wird, damit alle Anreize 

entfernt werden, die sie dazu verleiten 

könnten, das gute Funktionieren der 

Verordnung zu behindern. Auch ist es 

erforderlich, klare Pflichten festzulegen, 

die der Antragsteller im Rahmen des 

Verfahrens erfüllen muss, und 

sicherzustellen, dass alle Antragsteller 

ordnungsgemäß über die Anwendung der 

vorliegenden Verordnung informiert 

werden. Die Unterstützung und der 

Schutz von Minderjährigen, insbesondere 

von unbegleiteten Minderjährigen, sollten 

gestärkt werden. 

Or. en 

Begründung 

Die Berichterstatterin hat sich dafür entschieden, im Hinblick auf die Bewältigung von 

Sekundärmigration einen abweichenden Ansatz zu verfolgen. Anstatt zu versuchen, eine 

Verhaltensweise, die nach den aktuellen Vorschriften grundsätzlich rational ist, mit 

unwirksamen Sanktionen zu belegen, sollte darauf hingearbeitet werden, die zugrunde 

liegenden Ursachen der Sekundärmigration zu beseitigen. Es sollte einem Antragsteller nicht 

möglich sein, durch die Einreise in einen Mitgliedstaat darauf Einfluss zu nehmen, welcher 

Mitgliedstaat die Zuständigkeit für seinen Antrag übernimmt. 
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) Damit die Antragsteller die 

Funktionsweise des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems (GEAS) besser 

verstehen, muss die Bereitstellung von 

Informationen erheblich verbessert 

werden. Investitionen in die frühzeitige 

Bereitstellung zugänglicher 

Informationen für die Antragsteller 

werden die Wahrscheinlichkeit, dass mehr 

Antragsteller die in der Verordnung 

vorgesehenen Verfahren verstehen, 

annehmen und befolgen, deutlich 

erhöhen. Im Hinblick auf den Abbau von 

Verwaltungsauflagen und den wirksamen 

Einsatz gemeinsamer Ressourcen sollte 

die Asylagentur in enger Zusammenarbeit 

mit den einzelstaatlichen Behörden 

geeignete Informationsmaterialien 

ausarbeiten. Bei der Ausarbeitung dieser 

Materialien sollte die Asylagentur die 

bestehenden Informationstechnologien in 

vollem Umfang nutzen. Die Asylagentur 

sollte ferner audiovisuelles 

Informationsmaterial ausarbeiten, das 

ergänzend zu den schriftlichen 

Informationen genutzt werden kann, um 

die Asylbewerber angemessen zu 

unterstützen. Die Asylagentur sollte dafür 

verantwortlich sein, eine spezielle Website 

mit Informationen über die 

Funktionsweise des GEAS für 

Antragsteller und potenzielle 

Antragsteller zu unterhalten, um den 

häufig unrichtigen von Schleusern 

verbreiteten Informationen 

entgegenzuwirken. Das von der 

Asylagentur ausgearbeitete 

Informationsmaterial sollte übersetzt 

werden und in allen wichtigen Sprachen 

der in Europa ankommenden 

Asylbewerber erhältlich sein. 
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Or. en 

Begründung 

Zwar stellt die Bereitstellung verbesserter Informationen für Antragsteller sowohl für die 

Europäische Union als auch für die Mitgliedstaaten eine Investition dar, jedoch verfügt sie 

über das Potenzial, die Kosten anderer Phasen des Systems deutlich zu reduzieren, indem 

Sekundärmigration, kostenaufwändige Sekundärüberstellungen und Rechtsverfahren 

vermieden werden. Allerdings ist es noch ein langer Weg bis zur Verbesserung des 

Verständnisses und der Annahme des GEAS. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22b) Um die unterschiedlichen 

Informationsbedürfnisse der 

verschiedenen Gruppen von 

Antragstellern zu decken, müssen die 

Informationen auf unterschiedliche Weise 

bereitgestellt und an die jeweiligen 

Bedürfnisse angepasst werden. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass 

Minderjährige Zugang zu altersgerechten 

Informationen haben, die auf ihre 

Bedürfnisse und ihre Situation 

zugeschnitten sind. Die Bereitstellung 

angemessener und hochwertiger 

Informationen für begleitete und 

unbegleitete Minderjährige in einem 

kinderfreundlichen Umfeld kann 

wesentlich dazu beitragen, dem 

Minderjährigen ein gutes Umfeld zu 

bieten wie auch mutmaßliche Fälle von 

Menschenhandel aufzudecken. 

Or. en 

Begründung 

In diesem Erwägungsgrund werden die Gründe für die unterschiedlichen 

Informationskategorien nach Artikel 6 erläutert. 
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Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Um die Bestimmung des für die 

Prüfung eines Antrags auf internationalen 

Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu 

erleichtern, sollte ein persönliches 

Gespräch mit dem Antragsteller geführt 

werden, es sei denn, der Antragsteller ist 

flüchtig oder die vom Antragsteller 

gemachten Angaben reichen zur 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte 

unmittelbar bei der Stellung des Antrags 

auf internationalen Schutz insbesondere 

über die Anwendung dieser Verordnung, 

seine Pflichten nach Maßgabe dieser 

Verordnung und die Konsequenzen von 

deren Nichterfüllung sowie darüber, dass 

er sich nicht aussuchen kann, welcher 

Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft, 

informiert werden. 

(23) Um die Bestimmung des für die 

Prüfung eines Antrags auf internationalen 

Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu 

erleichtern, sollte ein persönliches 

Gespräch mit dem Antragsteller geführt 

werden, es sei denn, der Antragsteller ist 

flüchtig oder die vom Antragsteller 

gemachten Angaben reichen zur 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte 

unmittelbar bei der Stellung des Antrags 

auf internationalen Schutz insbesondere 

über die Anwendung dieser Verordnung, 

seine Pflichten nach Maßgabe dieser 

Verordnung und die Konsequenzen von 

deren Nichterfüllung sowie darüber, dass 

er sich nicht aussuchen kann, welcher 

Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft, 

informiert werden. Der Antragsteller sollte 

ferner umfassend über seine Rechte wie 

etwa das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und Rechtsberatung 

unterrichtet werden. Die Informationen 

sollten dem Antragsteller in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form und in einer klaren 

und einfachen Sprache bereitgestellt 

werden, die er versteht. 

Or. en 

Begründung 

Mit dieser Klarstellung der Erwägung soll sichergestellt werden, dass sie sich nicht nur auf 

die Verpflichtungen, sondern auch auf die Rechte der Antragsteller bezieht, die ihnen aus den 

Artikeln 6 und 7 erwachsen. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Um einen wirksamen Schutz der 

Rechte der Betroffenen zu gewährleisten, 

sollten im Einklang insbesondere mit 

Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union Rechtsgarantien und 

das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf gegen 

Überstellungsentscheidungen 

festgeschrieben werden. Ein wirksamer 

Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur 

Verfügung stehen, in denen keine 

Überstellungsentscheidung ergeht, der 

Antragsteller aber geltend macht, dass ein 

anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil 

sich ein Familienangehöriger oder – im 

Falle von Minderjährigen – ein Verwandter 

des Antragstellers in einem anderen 

Mitgliedstaat aufhält. Um die Einhaltung 

des Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein 

wirksamer Rechtsbehelf gegen diese 

Entscheidungen sowohl die Prüfung der 

Anwendung dieser Verordnung als auch 

die Prüfung der Rechts- und Sachlage in 

dem Mitgliedstaat umfassen, in den der 

Antragsteller überstellt wird. Der 

wirksame Rechtsbehelf sollte sich auf eine 

Prüfung beschränken, ob die Gefahr 

besteht, dass gegen die Grundrechte des 

Antragstellers auf Achtung des 

Familienlebens, die Rechte des Kindes 

oder das Verbot der unmenschlichen und 

erniedrigenden Behandlung verstoßen 

wird. 

(24) Um einen wirksamen Schutz der 

Rechte der Betroffenen zu gewährleisten, 

sollten im Einklang insbesondere mit 

Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union Rechtsgarantien und 

das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf gegen 

Überstellungsentscheidungen 

festgeschrieben werden. Ein wirksamer 

Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur 

Verfügung stehen, in denen keine 

Überstellungsentscheidung ergeht, der 

Antragsteller aber geltend macht, dass ein 

anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil 

sich ein Familienangehöriger oder – im 

Falle von Minderjährigen – ein Verwandter 

des Antragstellers in einem anderen 

Mitgliedstaat aufhält, sofern eine solche 

Überstellung im Einklang mit dem Wohl 

des Kindes steht. Um die Einhaltung des 

Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein 

wirksamer Rechtsbehelf gegen diese 

Entscheidungen sowohl die Prüfung der 

Anwendung dieser Verordnung als auch 

die Prüfung der Rechts- und Sachlage in 

dem Mitgliedstaat umfassen, in den der 

Antragsteller überstellt wird. 

Or. en 

Begründung 

Die Streichung entspricht den Änderungen in Artikel 28 zu Rechtsbehelfen, da dieser Teil 

wahrscheinlich nicht mit den Anforderungen nach Artikel 47 der Charta vereinbar wäre, das 

Recht auf einen Rechtsbehelf auf bestimmte Verstöße zu beschränken. Darüber hinaus wurde 
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eine geringfügige Ergänzung vorgenommen, um klarzustellen, dass die Überstellung von 

Kindern im Einklang mit dem Wohl des Kindes stehen muss. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 29 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Eine ordnungsgemäße 

Registrierung sämtlicher Asylanträge in 

der EU unter einer gesonderten 

Antragsnummer dürfte helfen, 

Mehrfachanträge aufzudecken und 

irreguläre Sekundärmigration und 

Asylshopping zu verhindern. Um die 

Anwendung dieser Verordnung zu 

erleichtern, sollte ein automatisiertes 

System eingerichtet werden. Dieses sollte 

die Erfassung von in der EU gestellten 

Asylanträgen, die wirksame Überwachung 

des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats 

an den Anträgen und die korrekte 

Anwendung des Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung ermöglichen. 

(29) Eine ordnungsgemäße 

Registrierung sämtlicher Asylanträge in 

der EU unter einer gesonderten 

Antragsnummer dürfte helfen, 

Mehrfachanträge aufzudecken und 

irreguläre Sekundärmigration und 

Asylshopping zu verhindern. Um die 

Anwendung dieser Verordnung zu 

erleichtern, sollte ein automatisiertes 

System eingerichtet werden. Dieses sollte 

die Erfassung von in der EU gestellten 

Asylanträgen, die wirksame Überwachung 

des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats 

an den Anträgen und die korrekte 

Anwendung des Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung ermöglichen. Unter 

uneingeschränkter Achtung des 

Grundsatzes der Zweckbindung sollte die 

eindeutige Kennung keinesfalls für 

andere als die in der vorliegenden 

Verordnung genannten Zwecke verwendet 

werden. 

Or. en 

Begründung 

Die Ergänzung wurde vom EDSB vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass der Grundsatz der 

Zweckbindung auf die neue persönliche Identifikationsnummer angewendet wird, und die 

Berichterstatterin hält es für angemessen, die Bestimmung an dieser Stelle einzufügen. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 
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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 

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. 

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für 

die Zuweisung sollte ein auf der Größe der 

Bevölkerung und der Wirtschaft der 

Mitgliedstaaten basierender 

Referenzschlüssel 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 übersteigt. Die 

Anwendung des Korrekturmechanismus 

sollte beendet werden, wenn die Zahl der 

Antragsteller, für die ein Mitgliedstaat 

zuständig ist, unter 75 % des 

Referenzwerts gesunken ist. 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. 

Or. en 

Begründung 

Dies steht mit den Änderungen bezüglich des Korrekturmechanismus für die Zuweisung in 

Kapitel VII im Zusammenhang. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 a (neu)  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Die Mitgliedstaaten weisen im 

Zusammenhang mit der Aufnahme von 

Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, unterschiedliche 

Erfahrungen auf. Um sicherzustellen, 

dass den Mitgliedstaaten, die in den 

vergangenen Jahren nicht zu den 

Hauptzielländern von Personen, die 

internationalen Schutz beantragen, 

zählten, ausreichend Zeit eingeräumt 

wird, um ihre Aufnahmekapazitäten 

aufzubauen, sollte der 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung so ausgestaltet werden, dass er 

einen schrittweisen Übergang von der 

gegenwärtigen Situation zu einer 

gerechteren Aufteilung der 

Zuständigkeiten im Rahmen des 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung ermöglicht. Im Rahmen des 

Übergangssystems sollte auf der 

Grundlage der durchschnittlichen 

relativen Zahl der in der Vergangenheit 

gestellten Anträge auf internationalen 

Schutz in den Mitgliedstaaten ein 

Ausgangswert geschaffen werden. Um 

von diesem Ausgangszustand zu einer 

gerechten Verteilung überzugehen, 

sollten jedes Jahr 20 % des Ausgangswert 

durch 20 % des Modells der gerechten 

Verteilung ersetzt werden, bis das System 

vollständig auf einer gerechten 

Aufteilung der Zuständigkeiten beruht. Es 

ist von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Mitgliedstaaten, die in den vergangenen 

Jahren nicht zu den Zielländern von 

Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, zählten, die Möglichkeiten im 

Rahmen der schrittweisen Umsetzung des 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung uneingeschränkt nutzen, um 

sicherzustellen, dass ihre 

Aufnahmekapazitäten ausreichend 

gestärkt sind, was insbesondere für die 

Aufnahme von Minderjährigen gilt. 

Während der Übergangsphase sollte die 
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Agentur in allen Mitgliedstaaten eine 

gezielte Bestandsaufnahme der 

Kapazitäten für die Aufnahme 

unbegleiteter Minderjähriger vornehmen, 

um Schwachstellen zu ermitteln und zu 

ihrer Behebung beizutragen. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Erwägungsgrund betrifft die schrittweise Umsetzung eines Modells der gerechten 

Aufteilung und steht im Zusammenhang mit Artikel 53 Absatz 2a und Anhang Ia. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus 

angewandt, so sollten die Antragsteller, die 

ihre Anträge in dem begünstigten 

Mitgliedstaat gestellt haben, 

Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in 

denen die Zahl der Anträge niedriger ist als 

ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder 

angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle, 

in denen es schwerwiegende Gründe für 

die Annahme gibt, dass der Antragsteller 

eine Gefahr für die nationale Sicherheit 

oder die öffentliche Ordnung darstellt, 

sollten angemessene Vorschriften 

vorgesehen werden, insbesondere 

Vorschriften für den Informationsaustausch 

zwischen den zuständigen Asylbehörden 

der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung 

sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den 

zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und 

zum für die Prüfung des Antrags 

zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei 

denn, aufgrund der übergeordneten 

Zuständigkeitskriterien, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Anwesenheit von 

Familienangehörigen, wird bestimmt, 

dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig 

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus 

angewandt, so sollten die Antragsteller, die 

ihre Anträge in dem begünstigten 

Mitgliedstaat gestellt haben, 

Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in 

denen die Zahl der Anträge niedriger ist als 

ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder 

angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle, 

in denen es schwerwiegende Gründe für 

die Annahme gibt, dass der Antragsteller 

eine Gefahr für die nationale Sicherheit 

oder die öffentliche Ordnung darstellt, 

sollten angemessene Vorschriften 

vorgesehen werden, insbesondere 

Vorschriften für den Informationsaustausch 

zwischen den zuständigen Asylbehörden 

der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung 

sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den 

zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und 

zum für die Prüfung des Antrags 

zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei 

denn, aufgrund der übergeordneten 

Zuständigkeitskriterien wird bestimmt, 

dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig 

sein sollte. 
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sein sollte. 

Or. en 

Begründung 

Dies steht im Zusammenhang mit der Einführung des „leichten Verfahrens zur 

Familienzusammenführung“ in Artikel 36b. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) Die Mitgliedstaaten sollten 

insbesondere dann, wenn sie einen 

Nutzen aus dem Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung ziehen, sicherstellen, 

dass die Verfahren effizient angewendet 

werden, damit Personen, die 

internationalen Schutz beantragen, 

unverzüglich in andere Mitgliedstaaten 

überstellt werden können. Um 

kostenintensive und zeitaufwändige 

Sekundärüberstellungen zu vermeiden 

und Antragstellern einen wirksamen 

Zugang zur Familienzusammenführung 

im Rahmen des Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung zu gewährleisten, ohne 

dabei die Mitgliedstaaten an den 

Außengrenzen übermäßig zu belasten, 

sollte ein leichtes Verfahren zur 

Familienzusammenführung in Erwägung 

gezogen werden, das so ausgestaltet ist, 

dass es die Überstellung von 

Antragstellern ermöglicht, die die 

einschlägigen Kriterien für eine 

Wiedervereinigung mit 

Familienmitgliedern in einem bestimmten 

Mitgliedstaat erfüllen dürften. 

Or. en 
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Begründung 

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem „leichten Verfahren zur 

Familienzusammenführung“ nach Artikel 36b. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33b) Um Sekundärmigration zu 

vermeiden, die Integrationsaussichten zu 

verbessern und die administrative 

Bearbeitung von Anträgen auf 

internationalen Schutz zu erleichtern, 

wäre es nützlich, es Antragstellern, die 

gemeinsam überstellt werden möchten, zu 

ermöglichen, sich als Gruppe zu 

registrieren und im Rahmen des 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung gemeinsam in ein und 

denselben Mitgliedstaat überstellt zu 

werden, statt auf mehrere Mitgliedstaaten 

aufgeteilt zu werden. Die Antragsteller 

sollten ihre Gruppe selbst bestimmen 

können, und es sollte ausdrücklich darauf 

hingewiesen werden, dass eine solche 

Gruppenregistrierung nicht bedeutet, dass 

ein Anspruch besteht, in einen 

bestimmten Mitgliedstaat überstellt zu 

werden, sondern vielmehr das Recht, 

gemeinsam in einen Mitgliedstaat 

überstellt zu werden, der durch das 

Korrektursystem für die Zuweisung 

festgelegt wurde. Erfüllt ein Antragsteller 

die Bedingungen für eine 

Familienzusammenführung oder hat ein 

Mitgliedstaat gemäß den 

Ermessensklauseln dieser Verordnung die 

Zuständigkeit für den Antrag 

übernommen, sollte der Antragsteller 

nicht länger die Möglichkeit haben, einer 

Gruppe im Rahmen des Korrektursystems 

für die Zuweisung anzugehören. Das 

Umsiedlungssystem sollte sich auf 

Überstellungslisten mit jeweils 
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30 Antragstellern stützen, um eine 

reibungslose praktische Anwendung zu 

ermöglichen. Eine Gruppe von mehr als 

30 Antragstellern sollte daher unter 

Achtung des Grundsatzes der Einheit der 

Familie auf mehrere Listen aufgeteilt 

werden. Kann ein Antragsteller, der einer 

Gruppe angehört, aus gesundheitlichen 

Gründen, aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 

oder aus anderen Gründen nicht 

überstellt werden, sollte es möglich sein, 

die übrigen Gruppenmitglieder oder einen 

Teil der Gruppe bereits vor der 

Überstellung des betroffenen 

Antragstellers zu überstellen. Nach 

Beseitigung der Hindernisse für die 

Überstellung sollte der betroffene 

Antragsteller in denselben Mitgliedstaat 

wie die übrigen Gruppenmitglieder 

überstellt werden. 

Or. en 

Begründung 

Nach den Änderungen der Berichterstatterin am Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

haben Antragsteller die Möglichkeit, in Gruppen umgesiedelt zu werden. Durch diese 

Erwägung werden einige in den Artikeln festgelegte Bestimmungen klargestellt. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) 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 

entfällt 
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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. 

Or. en 

Begründung 

Diese Änderung geht mir der von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Streichung von 

Artikel 37 einher. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 38 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Informationen über Personen, die 

internationalen Schutz in der Union 

beantragen, könnten unter Umständen 

für die Behörden des Drittstaats, aus dem 

die Antragsteller geflohen sind, um 

internationalen Schutz zu suchen, 

wertvoll sein. Angesichts der Tatsache, 

dass von Drittstaaten eine erhöhte Gefahr 

für die Informationssysteme der EU 

ausgeht und dass im Rahmen des in 

dieser Verordnung vorgesehenen Systems 
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alle Registrierungen eine eindeutige 

Identifikationsnummer erhalten werden, 

sollten die Mitgliedstaaten und die 

zuständigen Agenturen der EU die 

Maßnahmen ergreifen, die 

verhältnismäßig und erforderlich sind, 

um dafür Sorge zu tragen, dass die 

Angaben an einem sicheren Ort 

gespeichert werden. 

Or. en 

Begründung 

In vielen Fällen fliehen Personen, die internationalen Schutz beantragen, vor allem Personen, 

die politisch verfolgt werden, vor Regimen in Drittländern, die ein Interesse daran haben 

könnten, die Antragsteller aufzuspüren. Angesichts der Tatsache, dass einige Länder 

vermehrt und systematisch auf Hacking und Informationskriegsführung zurückgreifen, sollten 

sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Agenturen der EU die Vorkehrungen treffen, die 

erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Angaben der Personen, die internationalen 

Schutz in Europa beantragen, nicht in falsche Hände gelangen. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 45 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Das Prüfverfahren sollte verwendet 

werden für die Annahme einer 

gemeinsamen Informationsbroschüre 

über Dublin/Eurodac sowie einer 

speziellen Informationsbroschüre für 

unbegleitete Minderjährige, eines 

Standardformblatts für den Austausch 

einschlägiger Informationen über 

unbegleitete Minderjährige, einheitlicher 

Bedingungen für die Abfrage und den 

Austausch von Informationen über 

Minderjährige und abhängige Personen, 

einheitlicher Bedingungen für die 

Vorbereitung und die Übermittlung von 

Aufnahmegesuchen und 

Wiederaufnahmemitteilungen, zweier 

Verzeichnisse mit Beweismitteln und 

Indizien für ein Aufnahmegesuch, und 

(45) Das Prüfverfahren sollte verwendet 

werden für die Annahme eines 

Standardformblatts für den Austausch 

einschlägiger Informationen über 

unbegleitete Minderjährige, einheitlicher 

Bedingungen für die Abfrage und den 

Austausch von Informationen über 

Minderjährige und abhängige Personen, 

einheitlicher Bedingungen für die 

Vorbereitung und die Übermittlung von 

Aufnahmegesuchen und 

Wiederaufnahmemitteilungen, zweier 

Verzeichnisse mit Beweismitteln und 

Indizien für ein Aufnahmegesuch, und 

deren regelmäßiger Überprüfung, eines 

Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen 

für die Abfrage und den Austausch von 

Informationen über Überstellungen, eines 
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deren regelmäßiger Überprüfung; eines 

Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen 

für die Abfrage und den Austausch von 

Informationen über Überstellungen, eines 

Standardformblatts für den Datenaustausch 

vor einer Überstellung; einer gemeinsamen 

Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher 

Bedingungen und praktischer 

Vorkehrungen für den Austausch von 

Gesundheitsdaten einer Person vor einer 

Überstellung und gesicherter elektronischer 

Übermittlungskanäle für Gesuche. 

Standardformblatts für den Datenaustausch 

vor einer Überstellung, einer gemeinsamen 

Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher 

Bedingungen und praktischer 

Vorkehrungen für den Austausch von 

Gesundheitsdaten einer Person vor einer 

Überstellung und gesicherter elektronischer 

Übermittlungskanäle für Gesuche. 

Or. en 

Begründung 

Diese Änderung ist auf eine Änderung in Artikel 6 zurückzuführen, mit der die 

Berichterstatterin die Verantwortung für die Ausarbeitung von Informationsmaterial von der 

Kommission auf die Agentur überträgt. In diesem Fall ist die Notwendigkeit eines 

Durchführungsrechtsakts nicht mehr gegeben. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) „Vertreter“ eine Person oder 

Organisation, die von den zuständigen 

Behörden zur Unterstützung und 

Vertretung eines unbegleiteten 

Minderjährigen in Verfahren nach 

Maßgabe dieser Verordnung bestellt 

wurde, um das Wohl des Kindes zu 

wahren und für den Minderjährigen, 

soweit erforderlich, Rechtshandlungen 

vorzunehmen. Wird eine Organisation 

zum Vertreter bestellt, so bezeichnet der 

Ausdruck „Vertreter“ eine Person, die in 

Bezug auf den Minderjährigen ihre 

Pflichten im Einklang mit dieser 

Verordnung wahrnimmt; 

k) „Vormund“ eine Person im Sinne 

des Artikels [4 Absatz 2 Buchstabe f] der 

Verordnung (EU) XXX/XXX 

[Verfahrensverordnung]; 

Or. en 
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Begründung 

Der Vorschlag der Berichterstatterin zielt darauf ab, die Terminologie an die 

Asylverfahrensverordnung und die Richtlinie über Aufnahmebedingungen anzupassen, in 

denen der Begriff „Vertreter“ durch „Vormund“ ersetzt wurde. Der Begriff „Vormund“ ist in 

der Asylverfahrensverordnung definiert, und die hier verwendete Formulierung ist der 

Querverweis aus der Aufnahmerichtlinie. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Lässt sich anhand der Kriterien dieser 

Verordnung der zuständige Mitgliedstaat 

nicht bestimmen, so ist der erste 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt wurde, für 

dessen Prüfung zuständig. 

Lässt sich anhand der Kriterien dieser 

Verordnung der zuständige Mitgliedstaat 

nicht bestimmen, so wird der für die 

Prüfung des Antrags auf internationalen 

Schutz zuständige Mitgliedstaat nach dem 

in Artikel 24a festgelegten Verfahren 

bestimmt. 

Or. en 

Begründung 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 
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Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erweist es sich als unmöglich, einen 

Antragsteller an den zunächst als zuständig 

bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da 

es wesentliche Gründe für die Annahme 

gibt, dass das Asylverfahren und die 

Aufnahmebedingungen für Antragsteller 

in diesem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine 
Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne 

des Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta 

mit sich bringen, so setzt der die 

Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat die 

Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen 

Kriterien fort, um festzustellen, ob ein 

anderer Mitgliedstaat als zuständig 

bestimmt werden kann. 

Erweist es sich als unmöglich, einen 

Antragsteller an den zunächst als zuständig 

bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da 

es wesentliche Gründe für die Annahme 

gibt, dass der Antragsteller der 

tatsächlichen Gefahr einer 

schwerwiegenden Verletzung seiner 

Grundrechte ausgesetzt wäre, so setzt der 

die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat 

die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen 

Kriterien fort, um festzustellen, ob ein 

anderer Mitgliedstaat als zuständig 

bestimmt werden kann, sofern der 

Abschluss des Verfahrens dadurch nicht 

unverhältnismäßig lange hinausgezögert 

wird. 

Or. en 

Begründung 

Die Definition systemischer Schwachstellen hat trotz der Orientierung durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Rechtssache „Tarakhel gegen die 

Schweiz“ zu widerstreitenden Entscheidungen nationaler Gerichte geführt. Die an dieser 

Stelle vorgeschlagenen Änderungen sollen für rechtliche Klarheit sowie die einheitliche 

Anwendung des Grundsatzes sorgen, dass Menschen, die der tatsächlichen Gefahr schwerer 

Misshandlungen nach Artikel 3 der EMRK (Artikel 4 der Charta) ausgesetzt sind, nicht 

überstellt werden sollten. Die Änderung steht ferner im Einklang mit den vorgeschlagenen 

Änderungen in Artikel 28 Absatz 4 zu Rechtsbehelfen. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kann keine Überstellung gemäß diesem 

Absatz an einen aufgrund der Kriterien des 

Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder 

Kann keine Überstellung gemäß diesem 

Absatz an einen aufgrund der Kriterien des 

Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder 
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an den ersten Mitgliedstaat, in dem der 

Antrag gestellt wurde, vorgenommen 

werden, so wird der die Zuständigkeit 

prüfende Mitgliedstaat der zuständige 

Mitgliedstaat. 

an den ersten Mitgliedstaat, in dem der 

Antrag gestellt wurde, vorgenommen 

werden, so wird der für die Prüfung des 

Antrags auf internationalen Schutz 
zuständige Mitgliedstaat nach dem in 

Artikel 24a festgelegten Verfahren 

bestimmt. 

Or. en 

Begründung 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bevor der erste Mitgliedstaat, in 

dem der Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt wurde, die Kriterien der 

Kapitel III und IV zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats anwendet, geht 

er wie folgt vor: 

entfällt 

a) Er prüft, ob der Antrag auf 

internationalen Schutz nach Artikel 33 

Absatz 2 Buchstaben b und c der 

Richtlinie 2013/32/EU unzulässig ist, 

wenn ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist, 

als erster Asylstaat des Antragstellers oder 
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als für den Antragsteller sicherer 

Drittstaat betrachtet wird, und 

b) er prüft den Antrag im 

beschleunigten Verfahren gemäß Artikel 

31 Absatz 8 der Richtlinie 2013/32/EU, 

wenn folgende Gründe vorliegen: 

 

i) der Antragsteller besitzt die 

Staatsangehörigkeit eines Drittstaats oder 

ist staatenlos und hatte zuvor seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in dem 

betreffenden Staat, der in der durch die 

Verordnung [Vorschlag COM(2015 452 

vom 9. September 2015] festgelegten 

gemeinsamen EU-Liste sicherer 

Herkunftsstaaten als sicherer 

Herkunftsstaat bestimmt wurde, oder 

 

ii) es gibt schwerwiegende Gründe 

für die Annahme, dass der Antragsteller 

eine Gefahr für die nationale Sicherheit 

oder die öffentliche Ordnung des 

Mitgliedstaats darstellt, oder er wurde aus 

schwerwiegenden Gründen der 

öffentlichen Sicherheit oder öffentlichen 

Ordnung nach nationalem Recht 

zwangsausgewiesen. 

 

Or. en 

Begründung 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Sachverhalt mit der 

Asylverfahrensverordnung in Zusammenhang steht, mit der die Anwendung dieser Verfahren 

geregelt wird. Sobald ein zuständiger Mitgliedstaat im Einklang mit der Dublin-Verordnung 

bestimmt wurde, wäre es möglich, dass dieser Mitgliedstaat diese Zulässigkeitsprüfungen 

durchführt. Die Berichterstatterin vertritt jedoch die Auffassung, dass die Einführung dieser 

Prüfungen vor den „Dublin-Kriterien“ einen erheblichen zusätzlichen Aufwand für die 

Mitgliedstaaten an den Außengrenzen bedeuten würde. Dadurch hätten sie weniger Anreize, 

Antragsteller ordentlich zu registrieren, was der Sekundärmigration Vorschub leisten würde. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Wenn der Mitgliedstaat nach 

Absatz 3 einen Antrag als unzulässig 

betrachtet oder einen Antrag im 

beschleunigten Verfahren prüft, gilt 

dieser Mitgliedstaat als der zuständige 

Mitgliedstaat. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Sachverhalt mit der 

Asylverfahrensverordnung in Zusammenhang steht, mit der die Anwendung dieser Verfahren 

geregelt wird. Sobald ein zuständiger Mitgliedstaat im Einklang mit der Dublin-Verordnung 

bestimmt wurde, wäre es möglich, dass dieser Mitgliedstaat diese Zulässigkeitsprüfungen 

durchführt. Die Berichterstatterin vertritt jedoch die Auffassung, dass die Einführung dieser 

Prüfungen vor den „Dublin-Kriterien“ einen erheblichen zusätzlichen Aufwand für die 

Mitgliedstaaten an den Außengrenzen bedeuten würde. Dadurch hätten sie weniger Anreize, 

Antragsteller ordentlich zu registrieren, was der Sekundärmigration Vorschub leisten würde. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der Mitgliedstaat, der einen Antrag 

auf internationalen Schutz – auch in den 

in Absatz 3 genannten Fällen – geprüft 

hat, ist für die Prüfung aller weiteren 

Angaben oder Folgeanträge des 

betreffenden Antragstellers gemäß den 

Artikeln 40, 41 und 42 der Richtlinie 

2013/32/EU zuständig, unabhängig davon, 

ob der Antragsteller die Hoheitsgebiete der 

Mitgliedstaaten verlassen hat oder 

abgeschoben wurde. 

(5) Der Mitgliedstaat, der für die 

Prüfung eines Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig war, ist 

für die Prüfung aller weiteren Angaben 

oder Folgeanträge des betreffenden 

Antragstellers gemäß den Artikeln 40, 41 

und 42 der Richtlinie 2013/32/EU 

zuständig, unabhängig davon, ob der 

Antragsteller die Hoheitsgebiete der 

Mitgliedstaaten verlassen hat oder 

abgeschoben wurde. 

Or. en 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag wird eine technische Änderung vorgeschlagen, damit 
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klargestellt wird, dass sobald ein Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, und nicht nur 

nach der Prüfung der Dublin-Kriterien dauerhafte Zuständigkeit gelten sollte. Die 

Berichterstatterin teilt die Ansicht der Kommission, dass eine unveränderte Zuständigkeit für 

Anträge zu einem besser funktionierenden System führen wird. Damit man so eine Vorschrift 

aber auch tatsächlich anwenden kann, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Zuständigkeit für Anträge unter den Mitgliedstaaten gleich verteilt wird. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Antragsteller stellt so bald wie 

möglich und spätestens während des 

Gesprächs gemäß Artikel 7 alle für die 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats relevanten Elemente und 

Informationen bereit und kooperiert mit 

den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten. 

(2) Der Antragsteller stellt so bald wie 

möglich alle verfügbaren für die 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats relevanten Elemente und 

Informationen bereit und kooperiert mit 

den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten. Die zuständigen 

Behörden berücksichtigen die für die 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats relevanten Elemente und 

Informationen nur, wenn diese vor der 

endgültigen Entscheidung über die 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats bereitgestellt wurden. 

Or. en 

Begründung 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 
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Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Verstößt ein Antragsteller gegen 

die in Artikel 4 Absatz 1 dargelegte 

Pflicht, so prüft der gemäß dieser 

Verordnung zuständige Mitgliedstaat den 

Antrag in einem beschleunigten 

Verfahren gemäß Artikel 31 Absatz 8 der 

Richtlinie 2013/32/EU. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Antragsteller hat während der 

Verfahren gemäß dieser Verordnung nur 

in dem Mitgliedstaat, in dem er sich 

aufhalten muss, Anspruch auf die 

Aufnahmebedingungen gemäß den 

Artikeln 14 bis 19 der Richtlinie 

2013/33/EU, mit Ausnahme der 

medizinischen Notversorgung. 

entfällt 



 

PE599.751v02-00 34/102 PR\1118296DE.docx 

DE 

Or. en 

Begründung 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Sobald ein Antrag auf 

internationalen Schutz im Sinne des 

Artikels 21 Absatz 2 in einem 

Mitgliedstaat gestellt wird, unterrichten 

seine zuständigen Behörden den 

Antragsteller über die Anwendung dieser 

Verordnung sowie die Pflichten gemäß 

Artikel 4 und die Folgen bei Verstößen 

gemäß Artikel 5 und insbesondere über 

folgende Aspekte: 

(1) Sobald ein Antrag auf 

internationalen Schutz im Sinne des 

Artikels 27 Absatz 2 [Vorschlag für die 

Asylverfahrensverordnung] in einem 

Mitgliedstaat registriert wird, unterrichten 

seine zuständigen Behörden den 

Antragsteller über die Anwendung dieser 

Verordnung und insbesondere über 

folgende Aspekte: 

Or. en 

Begründung 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 



 

PR\1118296DE.docx 35/102 PE599.751v02-00 

 DE 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Pflichten des Antragstellers 

gemäß Artikel 4 und die Folgen bei 

Verstößen gemäß Artikel 5; 

Or. en 

Begründung 

Dieser Text wurde aus Artikel 6 Absatz 1 in die Aufzählung verschoben, da dadurch die 

Lesbarkeit und Klarheit des Artikels verbessert wird. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Ziele dieser Verordnung und die 

Folgen einer weiteren Antragstellung in 

einem anderen Mitgliedstaat sowie die 

Folgen eines Verlassens des Mitgliedstaats, 

in dem er sich aufhalten muss während der 

Schritte, in welchen der nach dieser 

Verordnung zuständige Mitgliedstaat 

bestimmt wird und der Antrag auf 

internationalen Schutz geprüft wird , und 

insbesondere darüber, dass der 

Antragsteller nur in dem Mitgliedstaat, in 

dem er sich aufhalten muss, Anspruch 

auf die Aufnahmebedingungen gemäß 

den Artikeln 14 bis 19 der Richtlinie 

2013/33/EU hat, mit Ausnahme der 

medizinischen Notversorgung ; 

b) die Ziele dieser Verordnung und die 

Folgen einer weiteren Antragstellung in 

einem anderen Mitgliedstaat sowie die 

Folgen eines Verlassens des Mitgliedstaats, 

in dem er sich aufhalten muss während der 

Schritte, in welchen der nach dieser 

Verordnung zuständige Mitgliedstaat 

bestimmt wird und der Antrag auf 

internationalen Schutz geprüft wird; 
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Or. en 

Begründung 

Die Berichterstatterin schlägt einen einfacheren und allgemeiner gehaltenen Text 

diesbezüglich vor, nicht zuletzt deshalb, weil vorgeschlagen wird, die Regelung aus Artikel 5 

zu streichen, wonach materielle Aufnahmebedingungen vorenthalten werden sollen. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca)  die Bestimmungen in Bezug auf 

Familienzusammenführung und in 

diesem Zusammenhang die anwendbare 

Definition von Familienangehörigen und 

Verwandten sowie die Pflicht des 

Antragstellers, in einer frühen Phase des 

Verfahrens alle relevanten Informationen 

offenzulegen, die der Ermittlung des 

Verbleibs von Familienangehörigen oder 

Verwandten, die sich in anderen 

Mitgliedstaaten befinden, dienlich sind, 

und jegliche Art der Unterstützung, die 

der Mitgliedstaat bei der Suche nach 

Familienangehörigen oder Verwandten 

anbieten kann; 

Or. en 

Begründung 

Aus Gründen der Klarheit wurden die Bestimmungen über Familienzusammenführung aus 

dem Absatz über das persönliche Gespräch hierher verschoben und erweitert, damit 

sichergestellt ist. dass der Antragsteller über die anwendbare Definition der Familie gemäß 

den Bestimmungen dieser Verordnung unterrichtet ist. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) die Möglichkeit gemäß Artikel 19, 

beim Mitgliedstaat, in dem sie sich 

befinden, zu beantragen, dass ein 

Mitgliedstaat die Ermessensklausel 

anwendet, sowie die besonderen 

Modalitäten dieses Verfahrens; 

Or. en 

Begründung 

Dieses Verfahren aus Artikel 19 ermöglicht es dem Antragsteller, die Anwendung der 

Ermessensklausel in einem bestimmten Mitgliedstaat zu bereits dann beantragen, wenn er 

sich in dem Mitgliedstaat des ersten Aufenthalts befindet. Mit dieser Maßnahme soll 

Sekundärmigration verhindert und für ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit des einzelnen 

Asylsuchenden gesorgt werden. Diese Einfügung würde bedeuten, dass die Behörden 

verpflichtet sind, den Antragsteller darüber zu informieren, dass es dieses Verfahren gibt und 

wie die entsprechenden Modalitäten beschaffen sind. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) das persönliche Gespräch gemäß 

Artikel 7 und die Pflicht , Angaben über 

die Anwesenheit von 

Familienangehörigen, Verwandten oder 

Personen jeder anderen 

verwandtschaftlichen Beziehung in den 

Mitgliedstaaten zu machen und diese 

Angaben zu belegen , einschließlich der 

Mittel, mit denen der Antragsteller diese 

Angaben machen kann; 

d) den Zweck des persönlichen 

Gesprächs gemäß Artikel 7 sowie welche 

Angaben der Antragsteller während des 

Gesprächs machen soll;  

Or. en 

Begründung 

Wegen des neuen Buchstabens c a mit dem Schwerpunkt auf den Informationen in Bezug auf 

die Familienzusammenführung wird vorgeschlagen, dass in dem Absatz stärker darauf 

eingegangen wird, den Antragsteller über den Zweck des persönlichen Gesprächs zu 
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unterrichten sowie über die Angaben, die er gegenüber den Behörden machen soll. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die Möglichkeit zur Einlegung 

eines Rechtsbehelfs gegen eine 

Überstellungsentscheidung binnen sieben 

Tagen nach deren Zustellung und die 

Tatsache, dass sich dieser Rechtsbehelf 
auf eine Prüfung beschränkt, ob ein 

Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 2 im 

Zusammenhang mit der Gefahr einer 

unmenschlichen oder entwürdigenden 

Behandlung oder gegen die Artikel 10 bis 

13 und 18 vorliegt ; 

e) die Möglichkeit und die 

Modalitäten zur Einlegung eines 

Rechtsbehelfs und der Anspruch auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf vor einem 

Gericht gemäß Artikel 28, und dies auch 

dann, wenn keine 

Überstellungsentscheidung getroffen 

wird; 

Or. en 

Begründung 

Diese Änderung dient dazu, den Änderungen in Artikel 28 Rechnung zu tragen. Nun wird 

auch explizit der Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf in Fällen genannt, in denen es 

nicht zu einer Überstellung zum Beispiel zum Zweck der Familienzusammenführung kommt. 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) bei unbegleiteten Minderjährigen 

die Rolle und die Aufgaben des 

Vormunds; 

Or. en 

Begründung 

Es ist unbedingt notwendig, dass unbegleitete Minderjährige über die Rolle und die Aufgaben 

eines Vormunds innerhalb des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems unterrichtet werden, 
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da dadurch das Vertrauen in das Asylsystem gestärkt, für ein hohes Maß an Schutz gesorgt 

und dem Verschwinden von unbegleiteten Minderjährigen entgegengewirkt wird. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe i b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ib) das Recht, gemäß Artikel 14 und 

15 [Vorschlag für die 

Asylverfahrensverordnung] in allen 

Phasen des Verfahrens um unentgeltliche 

Rechtsberatung und -vertretung zu 

ersuchen; 

Or. en 

Begründung 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe i c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ic) das Vorhandensein der gemäß 

Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a 

eingerichteten Informations-Website; 

Or. en 

Begründung 

Da mit Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a eigens eine Informations-Website eingeführt wird, die 
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von der Asylagentur der Europäischen Union bereitgestellt wird, ist es ratsam, dass der 

Antragsteller über diese Website unterrichtet wird, damit er selbst nach Informationen suchen 

kann. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Informationen nach Absatz 1 werden 

schriftlich in einer Sprache mitgeteilt, die 

der Antragsteller versteht oder von der 

vernünftigerweise angenommen werden 

darf, dass der Antragsteller sie versteht. 

Die Mitgliedstaaten verwenden hierzu das 

zu diesem Zweck gemäß Absatz 3 erstellte 

gemeinsame Merkblatt. 

Die Informationen nach Absatz 1 werden 

schriftlich in präziser, transparenter, 

verständlicher und leicht zugänglicher 

Form und in einer klaren und einfachen 

Sprache mitgeteilt, die der Antragsteller 

versteht. Bei Minderjährigen und 

insbesondere bei unbegleiteten 

Minderjährigen werden die 

Informationen von entsprechend 

geschultem Personal in kindgerechter 

Weise mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten 

verwenden hierzu das zu diesem Zweck 

gemäß Absatz 3 erstellte gemeinsame 

Informationsmaterial. 

Or. en 

Begründung 

Es muss dafür gesorgt werden, dass Kinder, insbesondere unbegleitete Minderjährige, mit an 

ihre besonderen Bedürfnisse angepasstem Informationsmaterial versorgt werden. Wenn wir 

möchten, dass sich die Asylsuchenden im Rahmen des offiziellen Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems kooperativ verhalten, und wenn wir Sekundärmigration verhindern wollen, ist es 

von wesentlicher Bedeutung, dass sie mit korrekten und entsprechend aufbereiteten 

Informationen über die Verfahren versorgt werden, an die sie sich halten sollen.  

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn dies für das richtige Verständnis 

des Antragstellers notwendig ist, werden 

die Informationen auch mündlich, 

Die Informationen werden bereitgestellt, 

sobald der Antrag registriert ist. Die 

Informationen werden in schriftlicher 
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beispielsweise bei dem Gespräch nach 

Artikel 7, erteilt. 
und in mündlicher Form, gegebenenfalls 

mit Hilfe von Multimedia-Geräten, 

bereitgestellt. Mündliche Informationen 

können individuell oder in 

Gruppensitzungen bereitgestellt werden, 

und die Antragsteller haben die 

Möglichkeit, Fragen zu den 

Verfahrensschritten zu stellen, an die sie 

sich bei dem Prozess zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats gemäß dieser 

Verordnung halten sollen. Bei 

Minderjährigen werden die 

Informationen in kindgerechter Weise 

von entsprechend geschultem Personal 

unter Mitwirkung des Vormunds 

bereitgestellt. 

Or. en 

Begründung 

Wenn wir möchten, dass sich die Asylsuchenden im Rahmen des offiziellen Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems entsprechend verhalten, und wenn wir Sekundärmigration 

verhindern wollen, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sie mit korrekten und 

entsprechend aufbereiteten Informationen über die Verfahren versorgt werden, an die sie sich 

halten sollen. Durch die Bereitstellung von Informationen in mündlicher Form und durch die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen, könnten die einzelnen Antragsteller viel mehr Verständnis für 

die Verfahren aufbringen. Dadurch würde sich ihre Bereitschaft zur Kooperation mit den 

Behörden erhöhen und die Zahl der Fälle von Verschwinden und Sekundärmigration 

verringert werden.  

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission erstellt im Wege 

von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Merkblatt sowie ein 

spezielles Merkblatt für unbegleitete 

Minderjährige, das mindestens die 

Angaben in Absatz 1 enthält. Dieses 

gemeinsame Merkblatt enthält außerdem 

Informationen über die Anwendung der 

Verordnung (EU) [Vorschlag für eine 

(3) Die Asylagentur der Europäischen 

Union erstellt in enger Zusammenarbeit 

mit den zuständigen nationalen Behörden 

gemeinsames Informationsmaterial, das 

mindestens die Angaben in Absatz 1 

enthält. Dieses gemeinsame 

Informationsmaterial enthält außerdem 

Informationen über die Anwendung der 

Verordnung (EU) [Vorschlag für eine 
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Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] und 

insbesondere über den Zweck, zu dem die 

Daten eines Antragstellers in Eurodac 

verarbeitet werden dürfen. Das 

gemeinsame Merkblatt wird so gestaltet, 

dass es die Mitgliedstaaten mit 

zusätzlichen mitgliedstaatsspezifischen 

Informationen ergänzen können. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 56 Absatz 2 dieser 

Verordnung genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] und 

insbesondere über den Zweck, zu dem die 

Daten eines Antragstellers in Eurodac 

verarbeitet werden dürfen. Das 

gemeinsame Informationsmaterial wird so 

gestaltet, dass es die Mitgliedstaaten mit 

zusätzlichen mitgliedstaatsspezifischen 

Informationen ergänzen können. Die 

Asylagentur der Europäischen Union 

erstellt eigens Informationsmaterial für 

die folgenden Zielgruppen: 

 a) erwachsene Antragsteller, 

 b) unbegleitete Minderjährige, 

 c) begleitete Minderjährige. 

 Für Fälle, in denen der 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung zur Anwendung kommt und in 

denen die ordentlichen Verfahren dieser 

Verordnung zur Anwendung kommen, 

wird eigens Informationsmaterial erstellt. 

Or. en 

Begründung 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Asylagentur der Europäischen 

Union richtet eigens eine Website mit 

Informationen über das Gemeinsame 

Europäische Asylsystem und insbesondere 

über die Funktionsweise dieser 

Verordnung ein, deren Zielgruppe 

Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, und potenzielle Antragsteller 

sind. Die Informationen sind umfassend 

und aktuell und werden in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht 

zugänglicher Form sowie in einer klaren 

und einfachen Sprache mitgeteilt und in 

allen wichtigen Sprachen bereitgestellt, 

die von Personen, die in Europa 

internationalen Schutz beantragen, 

gesprochen werden. 

Or. en 

Begründung 

Durch eine eigene Website mit Informationen über die konkrete Funktionsweise des 

Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für Asylsuchende und potenzielle Asylsuchende in 

Europa könnten wir dafür sorgen, dass Personen, die bereits internationalen Schutz in 

Europa beantragt haben, einen schnellen und leichten Zugang zu Informationen bekommen, 

und gleichzeitig auch gegen falsche Gerüchte und Desinformation von Schleusern und 

anderen vorgehen, sodass Menschen, die sehr wahrscheinlich keinen Anspruch auf 

internationalen Schutz haben, nicht unnötigerweise gefährliche und teure Reisen über das 

Mittelmeer auf sich nehmen, um internationalen Schutz in Europa zu beantragen. 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten halten die Antragsteller 

über den Verlauf der gemäß dieser 

Verordnung in Bezug auf ihren Antrag 

durchgeführten Verfahren auf dem 

Laufenden. Diese Informationen werden 
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regelmäßig in schriftlicher Form 

mitgeteilt. Bei Minderjährigen 

informieren die Behörden auf gleichem 

Wege sowohl den Minderjährigen als 

auch den Vormund. Die Kommission ist 

befugt, die Modalitäten der Bereitstellung 

dieser Informationen in 

Durchführungsrechtsakten festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 56 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Or. en 

Begründung 

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Antragsteller über den Verlauf ihres Antrags 

laufend unterrichtet werden, damit dem Asylsystem Vertrauen entgegengebracht wird. 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Um das Verfahren zur Bestimmung 

des zuständigen Mitgliedstaats zu 

erleichtern, führt der die Zuständigkeit 

prüfende Mitgliedstaat ein persönliches 

Gespräch mit dem Antragsteller , es sei 

denn, der Antragsteller ist flüchtig oder 

die von dem Antragsteller gemäß Artikel 4 

Absatz 2 bereitgestellten Informationen 

reichen zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats aus . Dieses Gespräch soll 

auch das richtige Verständnis der dem 

Antragsteller gemäß Artikel 6 

bereitgestellten Informationen 

ermöglichen. 

(1) Um das Verfahren zur Bestimmung 

des zuständigen Mitgliedstaats zu 

erleichtern, führt der die Zuständigkeit 

prüfende Mitgliedstaat ein persönliches 

Gespräch mit dem Antragsteller. Der die 

Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat stellt 

vorausschauend Fragen zu allen 

Aspekten des Antrags, die eine 
Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats ermöglichen. Dieses 

Gespräch soll auch das richtige 

Verständnis der dem Antragsteller nach 

Artikel 6 bereitgestellten Informationen 

ermöglichen. 

Or. en 

Begründung 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 
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AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Der Mitgliedstaat kann auf das 

persönliche Gespräch verzichten, wenn 

der Antragsteller flüchtig ist oder die von 

dem Antragsteller gemäß Artikel 4 

Absatz 2 bereitgestellten Informationen 

zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats ausreichen. Wenn ein 

Mitgliedstaat auf das Gespräch verzichtet, 

gibt er dem Antragsteller Gelegenheit, alle 

weiteren sachdienlichen Informationen 

vorzulegen, die für die ordnungsgemäße 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats von Bedeutung sind, bevor 

eine endgültige Entscheidung über die 

Überstellung des Antragstellers in den 

nach Artikel 30 Absatz 1 zuständigen 

Mitgliedstaat ergeht. 

Or. en 

Begründung 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 
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Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Das persönliche Gespräch wird in 

einer Sprache geführt, die der Antragsteller 

versteht oder von der vernünftigerweise 

angenommen werden darf, dass er sie 

versteht, und in der er sich verständigen 

kann. Die Mitgliedstaaten ziehen 

erforderlichenfalls einen Dolmetscher 

hinzu, der eine angemessene 

Verständigung zwischen dem Antragsteller 

und der das persönliche Gespräch 

führenden Person gewährleisten kann. 

(3) Das persönliche Gespräch wird in 

einer Sprache geführt, die der Antragsteller 

versteht und in der er sich verständigen 

kann. Gespräche mit Minderjährigen 

werden in kindgerechter Weise im Beisein 

des Vormunds und gegebenenfalls des 

Rechtsbeistands oder Rechtsberaters 

geführt. Die Mitgliedstaaten ziehen 

erforderlichenfalls einen qualifizierten 

Dolmetscher hinzu, der eine angemessene 

Verständigung zwischen dem Antragsteller 

und der das persönliche Gespräch 

führenden Person gewährleisten kann. 

Or. en 

Begründung 

Es ist wichtig, dass Gespräche mit (begleiteten oder unbegleiteten) Kindern in kindgerechter 

Weise zusammen mit dem Vormund geführt werden. Mit diesem Änderungsantrag soll ferner 

klargestellt werden, dass das Gespräch stets in einer Sprache geführt werden muss, die der 

Antragsteller versteht, und dass es sich um einen qualifizierten Dolmetscher handeln muss. 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der Mitgliedstaat, der das 

persönliche Gespräch führt, erstellt eine 

schriftliche Zusammenfassung, die 

zumindest die wesentlichen Angaben des 

Antragstellers aus dem Gespräch enthält. 

Diese Zusammenfassung kann in Form 

eines Berichts oder eines 

Standardformulars erstellt werden. Der 

Mitgliedstaat gewährleistet, dass der 

(5) Der Mitgliedstaat, der das 

persönliche Gespräch führt, erstellt eine 

schriftliche Zusammenfassung, die 

zumindest die wesentlichen Angaben des 

Antragstellers aus dem Gespräch enthält. 

Diese Zusammenfassung kann in Form 

eines Berichts oder eines 

Standardformulars erstellt werden. Der 

Mitgliedstaat gewährleistet, dass der 
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Antragsteller und/oder der ihn vertretende 

Rechtsbeistand oder sonstige Berater 

zeitnah Zugang zu der Zusammenfassung 

erhalten. 

Antragsteller und/oder der Vormund, ihn 

vertretende Rechtsbeistand oder 

Rechtsberater so schnell wie möglich 

nach dem Gespräch und auf jeden Fall 

vor der Überstellungsentscheidung 
Zugang zu der Zusammenfassung erhalten. 

Or. en 

Begründung 

Dies steht mit den Bemühungen im Zusammenhang bei unbegleiteten Minderjährigen den 

Begriff „Vormund“ an Stelle von „Vertreter“ (in Angleichung an die 

Asylverfahrensverordnung und die Aufnahmerichtlinie) einzuführen, wobei hinzugefügt wird, 

dass der Antragsteller so schnell wie möglich oder zumindest vor der 

Überstellungsentscheidung Zugang zu der Zusammenfassung erhält. Aufgewogen wird der 

damit verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand für den betreffenden Mitgliedstaat durch 

eine Verbesserung der Qualität der Entscheidungen der ersten Instanz und die daraus 

resultierende geringere Zahl an zeitaufwendigen Berufungsverfahren bzw. 

Sekundärüberstellungen. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Wohl des Kindes ist in allen 

Verfahren, die in dieser Verordnung 

vorgesehen sind, eine vorrangige 

Erwägung der Mitgliedstaaten. 

(1) Das Wohl des Kindes ist in allen 

Verfahren, die in dieser Verordnung 

vorgesehen sind, die vorrangige Erwägung 

der Mitgliedstaaten. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte deutlich gemacht werden, dass das Wohl des Kindes die vorrangige und nicht eine 

von mehreren zu berücksichtigenden Erwägungen sein sollte. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jeder Mitgliedstaat , in dem sich ein 

unbegleiteter Minderjähriger aufhalten 

muss, sorgt dafür, dass der betreffende 

unbegleitete Minderjährige in den 

einschlägigen Verfahren, die in dieser 

Verordnung vorgesehen sind, von einem 

Vertreter vertreten und/oder unterstützt 

wird. Der Vertreter verfügt über die 

entsprechenden Qualifikationen und 

Fachkenntnisse, um zu gewährleisteten, 

dass dem Wohl des Minderjährigen 

während der nach dieser Verordnung 

durchgeführten Verfahren Rechnung 

getragen wird. Ein solcher Vertreter hat 

Zugang zu dem Inhalt der einschlägigen 

Dokumente in der Akte des Antragstellers 

einschließlich des speziellen Merkblatts 

für unbegleitete Minderjährige. 

Jeder Mitgliedstaat, in dem sich ein 

unbegleiteter Minderjähriger aufhält, sorgt 

dafür, dass der betreffende unbegleitete 

Minderjährige in allen Verfahren, die in 

dieser Verordnung vorgesehen sind, von 

einem Vormund vertreten und/oder 

unterstützt wird. Der Vormund verfügt 

über die entsprechenden Qualifikationen 

und Fachkenntnisse, um zu 

gewährleisteten, dass dem Wohl des 

Minderjährigen während der nach dieser 

Verordnung durchgeführten Verfahren 

Rechnung getragen wird. Ein solcher 

Vormund hat Zugang zu dem Inhalt der 

einschlägigen Dokumente in der Akte des 

Antragstellers einschließlich des speziellen 

Informationsmaterials für unbegleitete 

Minderjährige. Der Vormund wird so 

schnell wie möglich bestellt, spätestens 

aber fünf Tage nach der Antragstellung. 

Or. en 

Begründung 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Vormund wird in den Prozess der 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats gemäß dieser Verordnung 
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so weit wie möglich einbezogen. Zu 

diesem Zweck unterstützt der Vormund 

den Minderjährigen bei der Bereitstellung 

von Informationen, die für die Prüfung 

seines Wohls gemäß Absatz 3 dienlich 

sind, darunter die Wahrnehmung seines 

Rechts auf Anhörung, und unterstützt den 

Minderjährigen ferner bei dessen 

Kontakten mit anderen Akteuren wie zum 

Beispiel entsprechenden Organisationen 

bei der Suche nach Familienangehörigen, 

sofern dies zweckdienlich ist und die 

Vertraulichkeitspflichten gegenüber dem 

Minderjährigen erfüllt werden. 

Or. en 

Begründung 

Diese Bestimmung ist derzeit in der Durchführungsverordnung enthalten, sie ist aber so 

wichtig, dass sie in die Verordnung selbst aufgenommen werden sollte. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) dem Wohlergehen und der sozialen 

Entwicklung des Minderjährigen; 

b) dem Wohlergehen und der sozialen 

Entwicklung des Minderjährigen, wobei 

insbesondere sein ethnischer, religiöser, 

kultureller und sprachlicher Hintergrund 

sowie die Notwendigkeit von Stabilität 

und Kontinuität bei seiner Betreuung und 

bei Sorgerechtsvereinbarungen und der 

Zugang zu Gesundheit und Bildung 

berücksichtigt werden; 

Or. en 

Begründung 

Nach Ansicht der Berichterstatterin sind dies wichtige Ergänzungen, die bei der Prüfung des 

Kindeswohls berücksichtigt werden sollten. 
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Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Sicherheitserwägungen, 

insbesondere wenn es sich bei dem 

Minderjährigen um ein Opfer des 

Menschenhandels handeln könnte; 

c) Sicherheitserwägungen, vor allem 

wenn die Gefahr besteht, dass es sich bei 

dem Minderjährigen um ein Opfer von 

Gewalt oder Ausbeutung jedweder Form 

einschließlich des Menschenhandels 

handeln könnte; 

Or. en 

Begründung 

Dieser Punkt sollte nicht nur den Menschenhandel, sondern alle Formen der Gewalt und 

Ausbeutung umfassen. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Gewährleistung einer 

Übergabe an einen bestellten Vormund in 

dem aufnehmenden Mitgliedstaat; 

Or. en 

Begründung 

Der Mitgliedstaat, sollte dafür sorgen, dass vor einer Überstellungsentscheidung 

gewährleistet ist, dass der Minderjährige in dem aufnehmenden Mitgliedstaat einen Vormund 

erhält. Der Vormund sollte bestimmt und in den Überstellungsprozess vor der eigentlichen 

Überstellung einbezogen werden. Es sollte auch erwähnt werden, dass dieser 

Änderungsantrag einer geltenden Bestimmung in Artikel 10 Absatz 2 der 

Rückführungsrichtlinie (2008/115/EG) entspricht, wo es heißt, dass der Rückkehrstaat vor der 

Abschiebung einen Vormund bestellt haben muss. 

 



 

PR\1118296DE.docx 51/102 PE599.751v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 db) die von dem Vormund in dem 

Mitgliedstaat, in dem sich der 

Minderjährige befindet, bereitgestellten 

Informationen. 

Or. en 

Begründung 

Die von dem Vormund bereitgestellten Informationen sollten ein selbstverständlicher 

Bestandteil der Prüfung des Wohls sein. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Vor Überstellung eines 

unbegleiteten Minderjährigen in den 

zuständigen Mitgliedstaat oder 

gegebenenfalls den 

Zuweisungsmitgliedstaat trägt der 

überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge, 

dass der zuständige Mitgliedstaat oder der 

Zuweisungsmitgliedstaat unverzüglich die 

in den Artikeln 14 und 24 der Richtlinie 

2013/33/EU und in Artikel 25 der 

Richtlinie 2013/32/EU genannten 

Maßnahmen trifft. Jeder Entscheidung zur 

Überstellung eines unbegleiteten 

Minderjährigen geht eine Würdigung 

seines Wohls voraus. Diese Würdigung 

basiert auf den in Absatz 3 genannten 

Faktoren. Die Würdigung ist von 

qualifiziertem Personal mit den 

entsprechenden Fachkenntnissen rasch 

vorzunehmen, um sicherzustellen, dass 

dem Wohl des Minderjährigen Rechnung 

(4) Vor Überstellung eines 

unbegleiteten Minderjährigen in den 

zuständigen Mitgliedstaat oder 

gegebenenfalls den 

Zuweisungsmitgliedstaat trägt der 

überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge, 

dass der zuständige Mitgliedstaat oder der 

Zuweisungsmitgliedstaat unverzüglich die 

in den Artikeln 14 und 24 der Richtlinie 

2013/33/EU und in Artikel 25 der 

Richtlinie 2013/32/EU genannten 

Maßnahmen trifft. Jeder Entscheidung zur 

Überstellung eines unbegleiteten 

Minderjährigen geht eine Würdigung 

seines Wohls voraus. Diese Würdigung 

basiert auf den in Absatz 3 genannten 

Faktoren, und die Schlussfolgerungen der 

Prüfung eines jeden Faktors werden in 

der Überstellungsentscheidung klar und 

deutlich genannt. Die Würdigung ist von 

einem qualifizierte multidisziplinären 

Team mit den entsprechenden 
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getragen wird. Fachkenntnissen rasch vorzunehmen, um 

sicherzustellen, dass dem Wohl des 

Minderjährigen Rechnung getragen wird. 

An der multidisziplinären Prüfung sind 

fachkundiges Personal mit 

Fachkenntnissen auf dem Gebiet der 

Rechte des Kindes, der Kinderpsychologie 

und der kindlichen Entwicklung sowie der 

Vormund des Minderjährigen beteiligt. 

Or. en 

Begründung 

Für eine angemessene Prüfung des Wohls sind vielfältige Fachkenntnisse erforderlich, 

weshalb solch eine Prüfung nicht von einem einzigen Mitarbeiter durchgeführt werden sollte, 

sondern vielmehr von einem multidisziplinären Team von Erwachsenen, die das Kindeswohl 

angemessen prüfen können. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5) Vor der Überstellung eines 

unbegleiteten Minderjährigen stellen die 

Behörden die Bestellung eines Vormunds 

in dem aufnehmenden Mitgliedstat sicher. 

Die Behörden teilen die Informationen 

über den vom aufnehmenden Mitgliedstat 

bestellten Vormund zusammen mit den 

Modalitäten der Überstellung dem 

aktuellen Vormund mit. 

Or. en 

Begründung 

Wenn es darum geht, für eine ordentliche Übergabe von einem Vormund an den anderen im 

Falle der Überstellung eines unbegleiteten Minderjährigen zu sorgen, muss auch darauf 

geachtet werden, dass die entsprechenden Informationen von einem Vormund an den anderen 

weitergeleitet werden, dass der Minderjährige in dem neuen Mitgliedstaat gut aufgenommen 

wird und dass das Risiko des Verschwindens des Minderjährigen minimiert wird. Es sollte 

auch erwähnt werden, dass dieser Änderungsantrag einer geltenden Bestimmung in Artikel 10 
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Absatz 2 der Rückführungsrichtlinie (2008/115/EG) entspricht, wo es heißt, dass der 

Rückkehrstaat vor der Abschiebung einen Vormund bestellt haben muss. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 6 a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die Kommission legt gemäß 

Artikel 57 in delegierten Rechtsakten zur 

Ergänzung dieser Verordnung im 

Einklang mit diesem Artikel die Regeln 

und Verfahren in Bezug auf die 

transnationale Zusammenarbeit bei der 

Prüfung des Kindeswohls fest. 

Or. en 

Begründung 

Durch einen delegierten Rechtsakt zur Prüfung des Kindeswohls würde man eine größere 

Harmonisierung der entsprechenden Herangehensweise in allen Mitgliedstaaten 

sicherstellen. 

 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Bei Abwesenheit eines 

Familienangehörigen oder eines 

Verwandten im Sinne der Absätze 2 und 3 

ist der Mitgliedstaat zuständiger 

Mitgliedstaat, in dem der unbegleitete 

Minderjährige zuerst seinen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, es sei 

denn, es wird nachgewiesen, dass dies 

nicht dem Wohl des Minderjährigen dient. 

(5) Bei Abwesenheit eines 

Familienangehörigen oder eines 

Verwandten im Sinne der Absätze 2 und 3 

wird der zuständige Mitgliedstaat nach 

dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 1 

oder 1a von dem Mitgliedstaat bestimmt, 

in dem sich der Antragsteller aufhält, es 

sei denn, es wird entschieden, dass dies 

nicht dem Wohl des Minderjährigen dient. 

Vor einer solchen Entscheidung darf der 

Antragsteller die Verfahren nach 
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Artikel 19 in Anspruch nehmen. 

Or. en 

Begründung 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird auf der Grundlage von Beweismitteln 

oder Indizien gemäß den beiden in Artikel 

25 Absatz 4 dieser Verordnung genannten 

Verzeichnissen, einschließlich der Daten 

nach der Verordnung [Vorschlag für eine 

Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] 

festgestellt, dass ein Antragsteller aus 

einem Drittstaat kommend die Land-, See- 

oder Luftgrenze eines Mitgliedstaats 

irregulär überschritten hat, so ist dieser 

Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags 

auf internationalen Schutz zuständig. 

Wird auf der Grundlage von Beweismitteln 

oder Indizien gemäß den beiden in Artikel 

25 Absatz 4 dieser Verordnung genannten 

Verzeichnissen, einschließlich der Daten 

nach der Verordnung [Vorschlag für eine 

Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] 

festgestellt, dass ein Antragsteller direkt 

aus einem Drittstaat kommend die Land-, 

See- oder Luftgrenze eines Mitgliedstaats 

irregulär überschritten hat, so ist dieser 

Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags 

auf internationalen Schutz zuständig. 

Or. en 
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Begründung 

Diese Änderung steht in engem Zusammenhang mit der nächsten Änderung zu Artikel 15 

Absatz 1a. Durch die beiden Änderungen wird ein gesondertes Verfahren geschaffen, wenn 

sich der Antragsteller im ersten Mitgliedstaat, in den er irregulär eingereist ist, registrieren 

lässt, oder wenn der Antragsteller durch (einen) andere(n) Mitgliedstaat(en) gereist ist, um in 

den Mitgliedstaat zu gelangen, in dem er schließlich den Antrag stellt. Der erste Teil ist das 

„klassische“ Ersteinreisekriterium, das in Fällen gilt, in denen sich der Antragsteller im 

ersten Mitgliedstaat, in den er irregulär eingereist ist, registrieren lässt, wie das heute der 

Fall ist. Es wird durch den Korrekturmechanismus für die Zuweisung in Zeiten eines großen 

Zustroms von Antragstellern in einen bestimmten Mitgliedstaat abgefedert. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Hat ein Antragsteller, der durch einen 

Mitgliedstaat gekommen ist, die Grenze 

eines anderen Mitgliedstaats 

überschritten, und ist es nicht möglich, 

auf der Grundlage von Beweismitteln 

oder Indizien gemäß Absatz 1 den 

Mitgliedstaat, in den er erstmals irregulär 

eingereist ist, eindeutig zu bestimmen, 

wird der für die Prüfung des Antrags auf 

internationalen Schutz zuständige 

Mitgliedstaat nach dem Verfahren des 

Artikels 24a bestimmt. 

Or. en 

Begründung 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 
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a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ist ein Antragsteller wegen 

Schwangerschaft, eines neugeborenen 

Kindes, schwerer Krankheit, ernsthafter 

Behinderung oder hohen Alters auf die 

Unterstützung seines Kindes, eines seiner 

Geschwister oder eines Elternteils, das/der 

sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

aufhält, angewiesen oder ist sein Kind, 

eines seiner Geschwister oder ein 

Elternteil, das/der sich rechtmäßig in einem 

Mitgliedstaat aufhält, auf die Unterstützung 

des Antragstellers angewiesen, so 

entscheiden die Mitgliedstaaten in der 

Regel, den Antragsteller und dieses Kind, 

dieses seiner Geschwister oder diesen 

Elternteil nicht zu trennen beziehungsweise 

sie zusammenzuführen, sofern die 

familiäre Bindung bereits im 

Herkunftsland bestanden hat, das Kind, 

eines seiner Geschwister oder der Elternteil 

oder der Antragsteller in der Lage ist, die 

abhängige Person zu unterstützen und die 

betroffenen Personen ihren Wunsch 

schriftlich kundgetan haben. 

(1) Ist ein Antragsteller wegen 

Schwangerschaft, eines neugeborenen 

Kindes, schwerer Krankheit, ernsthafter 

Behinderung, schweren Traumas oder 

hohen Alters auf die Unterstützung seines 

Kindes, eines seiner Geschwister oder 

eines Elternteils, das/der sich rechtmäßig in 

einem Mitgliedstaat aufhält, angewiesen 

oder ist sein Kind, eines seiner Geschwister 

oder ein Elternteil, das/der sich rechtmäßig 

in einem Mitgliedstaat aufhält, auf die 

Unterstützung des Antragstellers 

angewiesen, so entscheiden die 

Mitgliedstaaten in der Regel, den 

Antragsteller und dieses Kind, dieses 

seiner Geschwister oder diesen Elternteil 

nicht zu trennen beziehungsweise sie 

zusammenzuführen, sofern die familiäre 

Bindung bereits vor der Ankunft des 

Antragstellers im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten bestanden hat, das Kind, 

eines seiner Geschwister oder der Elternteil 

oder der Antragsteller in der Lage ist, die 

abhängige Person zu unterstützen und die 

betroffenen Personen ihren Wunsch 

schriftlich kundgetan haben. 

Or. en 
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Begründung 

Durch diese Änderung soll vor allem die Definition des Begriffs „familiäre Bindung“ an den 

Vorschlag der Kommission in Artikel 2 Buchstabe g angepasst werden, damit er auch für 

Familien gilt, die sich auf dem Weg nach Europa gebildet haben, aber nicht im 

Herkunftsland. Eine kleinere Anpassung erfolgte auch, um schweres Trauma in die Liste der 

Kriterien der Abhängigkeit aufzunehmen. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 und 

solange kein Mitgliedstaat als zuständig 

bestimmt worden ist, kann jeder 

Mitgliedstaat beschließen, einen in ihm 

von einem Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen gestellten Antrag auf 

internationalen Schutz aus familiären 

Gründen in Bezug auf die nicht unter 

Artikel 2 Buchstabe g fallende erweiterte 

Familie zu prüfen, auch wenn er nach den 

in dieser Verordnung festgelegten Kriterien 

nicht für die Prüfung zuständig ist. 

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann 

jeder Mitgliedstaat beschließen, einen in 

ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen gestellten Antrag auf 

internationalen Schutz zu prüfen, auch 

wenn er nach den in dieser Verordnung 

festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung 

zuständig ist. 

Or. en 

Begründung 

Die Ermessensklausel wird zwar nur von einigen wenigen Mitgliedstaaten genutzt, hat aber 

ein flexibles und progressives Hilfsmittel an die Hand gegeben, um die ordnungsgemäße 

Berücksichtigung humanitärer Gründe in Einzelfällen zu gewährleisten, und ist somit ein bei 

Mitgliedstaaten wie auch NRO, die mit Asylbewerbern arbeiten, willkommenes Hilfsmittel. 

Ihre Berichterstatterin möchte deshalb die Benutzung des Verfahrens fördern, anstatt es zu 

beschränken. Durch die Änderungen an Artikel 19 wird der Wortlaut der derzeitigen Dublin-

III-Verordnung wieder eingefügt. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat, der gemäß diesem 

Absatz beschließt, einen Antrag auf 

internationalen Schutz zu prüfen, wird 

dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat 

und übernimmt die mit dieser 

Zuständigkeit einhergehenden 

Verpflichtungen. Er unterrichtet 

gegebenenfalls den zuvor zuständigen 

Mitgliedstaat, den Mitgliedstaat, der ein 

Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats durchführt, oder 

den Mitgliedstaat, an den ein 

Aufnahmegesuch gerichtet wurde. 

Der Mitgliedstaat, der gemäß diesem 

Absatz beschließt, einen Antrag auf 

internationalen Schutz zu prüfen, wird 

dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat 

und übernimmt die mit dieser 

Zuständigkeit einhergehenden 

Verpflichtungen. Er unterrichtet 

gegebenenfalls über das elektronische 

Kommunikationsnetz DubliNet, das 

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) 

Nr. 1560/2003 eingerichtet worden ist, den 

zuvor zuständigen Mitgliedstaat, den 

Mitgliedstaat, der ein Verfahren zur 

Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats durchführt, oder den 

Mitgliedstaat, an den ein Aufnahmegesuch 

gerichtet wurde. 

Or. en 

Begründung 

Die Ermessensklausel wird zwar nur von einigen wenigen Mitgliedstaaten genutzt, hat aber 

ein flexibles und progressives Hilfsmittel an die Hand gegeben, um die ordnungsgemäße 

Berücksichtigung humanitärer Gründe in Einzelfällen zu gewährleisten, und ist somit ein bei 

Mitgliedstaaten wie auch NRO, die mit Asylbewerbern arbeiten, willkommenes Hilfsmittel. 

Ihre Berichterstatterin möchte deshalb die Benutzung des Verfahrens fördern, anstatt es zu 

beschränken. Durch die Änderungen an Artikel 19 wird der Wortlaut der derzeitigen Dublin-

III-Verordnung wieder eingefügt. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Eine Person, die einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, kann 

den Mitgliedstaat, in dem der Antrag 

gestellt wurde, ersuchen, Absatz 1 

anzuwenden. Ein derartiges Ersuchen 

erfolgt schriftlich und ist ordnungsgemäß 

zu begründen. 
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Or. en 

Begründung 

Ihre Berichterstatterin schlägt vor, dass der Antragsteller den Mitgliedstaat, in dem er seinen 

Antrag gestellt hat, ersuchen kann, das Recht zur Benutzung der Ermessensklausel in 

Artikel 19 Absatz 1 in Anspruch zu nehmen. Der Mitgliedstaat würde dann prüfen, ob er seine 

Rechte nach der Ermessensklausel ausüben will. Gemäß der derzeitigen Regelung können die 

Mitgliedstaaten das Verfahren nach Artikel 19 Absatz 1 zwar benutzen, aber der Antragsteller 

hat keine Möglichkeit, sie förmlich zu ersuchen, dies zu tun. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt worden ist 

und der das Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats durchführt, 

kann, bevor ein zuständiger Mitgliedstaat 

bestimmt worden ist , jederzeit einen 

anderen Mitgliedstaat ersuchen, den 

Antragsteller aufzunehmen, um Personen 

jeder verwandtschaftlichen Beziehung 

zusammenzuführen, auch wenn der andere 

Mitgliedstaat nach den Kriterien in den 

Artikeln 10 bis 13 und 18 nicht zuständig 

ist. Die betroffenen Personen müssen dem 

schriftlich zustimmen. 

Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt worden ist 

und der das Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats durchführt, 

oder der zuständige Mitgliedstaat kann, 

bevor eine erste Entscheidung in der 

Sache ergangen ist, jederzeit einen 

anderen Mitgliedstaat ersuchen, den 

Antragsteller aufzunehmen, um Personen 

jeder verwandtschaftlichen Beziehung aus 

humanitären Gründen, die sich 

insbesondere auf familiäre, kulturelle 

oder soziale Bindungen oder 

Sprachkenntnisse stützen, die seine 

Integration in den anderen Mitgliedstaat 

erleichtern würden, zusammenzuführen, 

auch wenn der andere Mitgliedstaat nach 

den Kriterien in den Artikeln 10 bis 13 und 

18 nicht zuständig ist. Die betroffenen 

Personen müssen dem schriftlich 

zustimmen. 

Or. en 

Begründung 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 
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and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Eine Person, die einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, kann 

einen Mitgliedstaat, in dem der Antrag 

gestellt wurde, ersuchen, Absatz 2 

anzuwenden. Ein derartiges Ersuchen 

erfolgt schriftlich, ist ordnungsgemäß zu 

begründen und an die zuständigen 

Behörden, wo der Antrag gestellt wird, zu 

richten. Diese Behörden stellen sicher, 

dass das Gesuch an die zuständigen 

Behörden in dem vom Antragsteller 

ersuchten Mitgliedstaat über das 

elektronische Kommunikationsnetz 

DubliNet, das gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 

eingerichtet worden ist, weitergeleitet 

wird. 

 Der Mitgliedstaat, bei dem das Gesuch 

nach Unterabsatz 1 eingeht, antwortet 

binnen zwei Wochen, ob er die 

Zuständigkeit für den Antrag 

übernehmen will. Der ersuchte 

Mitgliedstaat kann die Frist um zwei 

weitere Wochen verlängern, wenn dies 

dem Mitgliedstaat, in dem der Antrag 

gestellt wurde, schriftlich über das 

elektronische Kommunikationsnetz 

DubliNet mitgeteilt wird. Geht eine 

Antwort nicht innerhalb dieser Frist ein, 

gilt das Gesuch als abgelehnt. 

Unbeschadet der Absätze 1 und 2 sind 

Personen, die internationalen Schutz 

beantragen, nicht berechtigt, dieses 

Verfahren mehr als einmal in Anspruch 



 

PR\1118296DE.docx 61/102 PE599.751v02-00 

 DE 

zu nehmen. 

Or. en 

Begründung 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Gibt der ersuchte Mitgliedstaat 

dem Gesuch gemäß Absatz 2a statt, wird 

ihm die Zuständigkeit für die 

Antragsprüfung übertragen. Der 

Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt 

wurde, sorgt dafür, dass der Antragsteller 

im Einklang mit Artikel 27 überstellt wird. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Absatz betrifft auch das neue Verfahren, Anträge nach Artikel 19 aus einem anderen 

Mitgliedstaat zuzulassen. Hierdurch wird einfach das Verfahren hinsichtlich der 

Überstellungen in einem Fall klargestellt, in dem ein Mitgliedstaat die Zuständigkeit nach 

dem neuen Verfahren übernimmt. 
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Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) Die Kommission erstellt im Wege 

von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Formular, das für die 

Zwecke des Verfahrens nach Absatz 2a zu 

benutzen ist.. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem in Artikel 56 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Or. en 

Begründung 

Um die Verfahren zu vereinfachen und die Verwaltungslast zu vermindern, wird 

vorgeschlagen, dass die Kommission einen Durchführungsrechtsakt für das Formular 

erarbeitet, das für die Gesuche nach dem neuen Verfahren zu benutzen ist, durch das Anträge 

nach Artikel 19 aus einem anderen Mitgliedstaat ermöglicht werden. 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) einen Antragsteller, der in einem 

anderen Mitgliedstaat einen Antrag gestellt 

hat, nach Maßgabe der Artikel 24, 25 und 

30 aufzunehmen; 

a) einen Antragsteller, der in einem 

anderen Mitgliedstaat einen Antrag gestellt 

hat, nach Maßgabe der Artikel 24, 24a, 25 

und 30 aufzunehmen; 

Or. en 

Begründung 

Dies ist eine technische Änderung, um die Bestimmung an das neue in Artikel 24a 

vorgeschlagene Verfahren (Mitteilung der Übernahme) anzupassen. 
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Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe a prüft der zuständige 

Mitgliedstaat den Antrag auf 

internationalen Schutz oder schließt seine 

Prüfung ab. 

(2) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe a oder b prüft der zuständige 

Mitgliedstaat den Antrag auf 

internationalen Schutz oder schließt seine 

Prüfung ab. 

Or. en 

Begründung 

Beschleunigte Verfahren sind ein wichtiges Hilfsmittel, um die Effizienz des Systems durch 

eine Bearbeitung von Anträgen, die relativ „leicht“ entschieden werden können, im 

Schnellverfahren aufrechtzuerhalten. Ihre Berichterstatterin unterstützt nicht die Benutzung 

beschleunigter Verfahren als eine Art Bestrafung für die Flucht, vor allem weil dies nicht 

besonders effizient ist und sogar den Anschein erwecken könnte, dass die Flucht von 

Antragstellern mit einer großen Chance, dass ihr Asylantrag positiv beschieden wird, belohnt 

würde. 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe b prüft der zuständige 

Mitgliedstaat den Antrag auf 

internationalen Schutz in einem 

beschleunigten Verfahren gemäß Artikel 

31 Absatz 8 der Richtlinie 2013/32/EU 

oder schließt seine Prüfung ab. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Beschleunigte Verfahren sind ein wichtiges Hilfsmittel, um die Effizienz des Systems durch 

eine Bearbeitung von Anträgen, die relativ „leicht“ entschieden werden können, im 

Schnellverfahren aufrechtzuerhalten. Ihre Berichterstatterin unterstützt nicht die Benutzung 
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beschleunigter Verfahren als eine Art Bestrafung für die Flucht, vor allem weil dies nicht 

besonders effizient ist und sogar den Anschein erwecken könnte, dass die Flucht von 

Antragstellern mit einer großen Chance, dass ihr Asylantrag positiv beschieden wird, belohnt 

würde. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe c behandelt der zuständige 

Mitgliedstaat weitere Angaben oder einen 

neuen Antrag des Antragstellers als 

Folgeantrag im Sinne der Richtlinie 

2013/32/EU. 

(4) Hat der zuständige Mitgliedstaat 

in einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe c die Prüfung nicht 

fortgeführt, nachdem der Antragsteller 

den Antrag zurückgezogen hat, bevor eine 

Entscheidung in der Sache in erster 

Instanz ergangen ist, stellt dieser 
Mitgliedstaat sicher, dass der 

Antragsteller berechtigt ist zu beantragen, 

dass die Prüfung seines Antrags 

abgeschlossen wird, oder einen neuen 

Antrag auf internationalen Schutz zu 

stellen, der nicht als Folgeantrag im Sinne 

der Richtlinie 2013/32/EU behandelt wird. 

In diesen Fällen gewährleisten die 

Mitgliedstaaten, dass die Prüfung des 

Antrags abgeschlossen wird. 

Or. en 

Begründung 

Die Durchsetzung der verbindlichen Regel, dass alle weiteren Eingaben als neue Anträge 

oder Folgeanträge anzusehen sind, hat beträchtliche verfahrensrechtliche Auswirkungen für 

den Antragsteller (für die zum Teil auch die Asylverfahrensverordnung gilt). Ihre 

Berichterstatterin schlägt vor, den Wortlaut der Dublin-III-Verordnung zu diesem Punkt 

wieder einzusetzen. 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe d kann gegen die Entscheidung 

der zuständigen Behörde des zuständigen 

Mitgliedstaats, den Antrag abzulehnen, 

kein Rechtsbehelf nach Kapitel V der 

Richtlinie 2013/32/EU mehr eingelegt 

werden. 

(5) In einer Situation nach Absatz 1 

Buchstabe d, in der der Antrag nur in 

erster Instanz abgelehnt worden ist, stellt 

der zuständige Mitgliedstaat sicher, dass 

die betreffende Person die Möglichkeit 

hat oder hatte, einen wirksamen 
Rechtsbehelf gemäß Artikel 46 der 

Richtlinie 2013/32/EU einzulegen. 

Or. en 

Begründung 

Die Beseitigung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung in der 

Sache über einen Asylantrag wäre wohl ein Verstoß gegen die durch Artikel 47 der Charta 

der Grundrechte zum Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gewährten Rechte. Ihre 

Berichterstatterin stimmt zu, dass der Antragsteller in diesem Fall in den zuständigen 

Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollte (Absatz 1 Buchstabe d), aber er sollte weiterhin die 

Möglichkeit haben, seine Rechte auf einen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über seinen 

Antrag auszuüben. Deshalb wird vorgeschlagen, den Wortlaut der Dublin-III-Verordnung 

wieder einzusetzen. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats wird eingeleitet, 

sobald in einem Mitgliedstaat erstmals ein 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt 

wird , sofern der Mitgliedstaat der ersten 

Antragstellung nicht bereits der zuständige 

Mitgliedstaat nach Artikel 3 Absatz 4 oder 

5 ist. 

(1) Das Verfahren zur Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats wird eingeleitet, 

sobald in einem Mitgliedstaat erstmals ein 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt 

wird , sofern der Mitgliedstaat der ersten 

Antragstellung nicht bereits der zuständige 

Mitgliedstaat nach Artikel 3 Absatz 5 ist. 

Or. en 

Begründung 

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der Streichung von Artikel 3 Absätze 3 und 4. 
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Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) gegebenenfalls Verknüpfungen zu 

Anträgen von gemeinsam reisenden 

Familienangehörigen oder Verwandten; 

b) gegebenenfalls Verknüpfungen zu 

Anträgen von Familienangehörigen, 

Verwandten oder Gruppen von 

Antragstellern, die beantragen, als 

gemeinsam Reisende registriert zu 

werden; 

Or. en 

Begründung 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 2 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) bei Anwendung des 

Zuweisungsmechanismus nach Kapitel VII 

die in Artikel 36 Absatz 4 und Artikel 39 

Buchstabe h genannten Informationen. 

h) bei Anwendung des 

Zuweisungsmechanismus nach Kapitel VII 

die in Artikel 36a Absatz 3 und Artikel 39 

Buchstabe h genannten Informationen. 

Or. en 
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Begründung 

Dies ist eine technische Änderung wegen der Streichung des Artikels 36 Absatz 4 und der 

Überführung einiger seiner Aspekte in Artikel 36a. 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Hält der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag 

auf internationalen Schutz gestellt wurde, 

einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung 

des Antrags für zuständig, so ersucht er so 

bald wie möglich, auf jeden Fall aber 

innerhalb von einem Monat nach 

Antragstellung im Sinne des Artikels 21 

Absatz 2, diesen anderen Mitgliedstaat , 

den Antragsteller aufzunehmen. 

Hält der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag 

auf internationalen Schutz gestellt wurde, 

einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung 

des Antrags für zuständig, so ersucht er so 

bald wie möglich, auf jeden Fall aber 

innerhalb von zwei Monaten nach 

Antragstellung im Sinne des Artikels 21 

Absatz 2, diesen anderen Mitgliedstaat , 

den Antragsteller aufzunehmen. 

Or. en 

Begründung 

Es gab zahlreiche Bemerkungen der Mitgliedstaaten, dass die vorgeschlagenen neuen Fristen 

(hier von drei auf einen Monat im Kommissionsvorschlag im Vergleich zu Dublin III) 

unrealistisch seien. Ihre Berichterstatterin teilt die Ansicht, dass es wichtig ist, die Dauer von 

Dublin-Verfahren zu verkürzen. Aber gleichzeitig muss man den Mitgliedstaaten genügend 

Zeit einräumen, um all die in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren durchzuführen. 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Unterabsatz 1 wird im 

Fall einer Eurodac-Treffermeldung im 

Zusammenhang mit Daten gemäß Artikel 

13 der Verordnung [Vorschlag für eine 

Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] oder im 

Fall einer VIS-Treffermeldung im 

Zusammenhang mit Daten gemäß Artikel 

Abweichend von Unterabsatz 1 wird im 

Fall einer Eurodac-Treffermeldung im 

Zusammenhang mit Daten gemäß Artikel 

13 der Verordnung [Vorschlag für eine 

Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013] oder im 

Fall einer VIS-Treffermeldung im 

Zusammenhang mit Daten gemäß Artikel 
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21 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

767/2008 dieses Gesuch innerhalb von 

zwei Wochen nach Erhalt der 

Treffermeldung gestellt. 

21 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

767/2008 dieses Gesuch innerhalb von 

einem Monat nach Erhalt der 

Treffermeldung gestellt. 

Or. en 

Begründung 

Es gab zahlreiche Bemerkungen der Mitgliedstaaten, dass die vorgeschlagenen neuen Fristen 

(hier von zwei Monaten auf zwei Wochen im Kommissionsvorschlag im Vergleich zu Dublin 

III) unrealistisch seien. Ihre Berichterstatterin teilt die Ansicht, dass es wichtig ist, die Dauer 

von Dublin-Verfahren zu verkürzen. Aber gleichzeitig muss man den Mitgliedstaaten 

genügend Zeit einräumen, um all die in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren 

durchzuführen. 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Hinsichtlich Minderjähriger beginnt für 

die Zwecke der Berechnung der in den 

Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes 

genannten Fristen der Lauf dieser 

Fristen, wenn ein Vormund ernannt 

wurde und wenn die Würdigung des 

Kindeswohls nach Artikel 8 Absatz 3 

abgeschlossen ist. 

Or. en 

Begründung 

Um ausreichend Zeit für die Verfahren von Minderjährigen zu gewährleisten und 

sicherzustellen, dass der Minderjährige während der gesamten Dauer des Verfahrens 

unterstützt wird, schlägt Ihre Berichterstatterin vor, den Lauf der förmlichen Fristen erst 

beginnen zu lassen, wenn ein Vormund ernannt wurde und die Würdigung des Kindeswohls 

abgeschlossen ist. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 a (neu) 



 

PR\1118296DE.docx 69/102 PE599.751v02-00 

 DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 24a 

 Aufnahmemitteilung 

 (1) Soll ein Antragsteller an einen 

anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 15 

Absatz 1a oder Artikel 36b Absatz 4 

überstellt werden, wird der 

Zuweisungsmitgliedstaat zufallsbestimmt 

durch das in Artikel 44 genannte 

automatisierte System unter den 

Mitgliedstaaten ausgewählt, die aktuell 

nicht von dem Korrekturmechanismus für 

die Zuweisung nach Artikel 34 begünstigt 

sind. 

 (2) Sobald der 

Zuteilungsmitgliedstaats gemäß Absatz 1 

bestimmt ist, wird eine entsprechende 

Information automatisch in Eurodac 

eingegeben, und der 

Zuteilungsmitgliedstaat wird durch eine 

automatische Mitteilung unterrichtet. 

 (3) Der Mitgliedstaat, in dem sich der 

Antragsteller aufhält, unterrichtet den 

Antragsteller von der Bestimmung nach 

Absatz 2 und in Zusammenarbeit mit der 

Asylagentur der Europäischen Union von 

den Modalitäten der Überstellung. 

 (4) Die Asylagentur der Europäischen 

Union sorgt für die rasche Überstellung 

des Antragstellers von dem Mitgliedstaat, 

in dem er sich aufhält, an den 

zuständigen Mitgliedstaat. 

 (5) Die Pflichten gemäß den 

Artikeln 39, 40, 41 und 42 gelten analog. 

Or. en 

Begründung 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 
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(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen eine Frist 

von sieben Tagen nach Zustellung einer 

Überstellungsentscheidung vor, in der die 

betreffende Person ihr Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf nach Absatz 1 

wahrnehmen kann. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen eine 

angemessene Frist von nicht weniger als 

15 Tagen nach Zustellung einer 

Überstellungsentscheidung vor, in der die 

betreffende Person ihr Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf nach Absatz 1 

wahrnehmen kann. 

Or. en 

Begründung 

Damit einen Rechtsbehelf wirksam ist, ist es entscheidend, dass die Person genug Zeit hat, 

das Recht in Anspruch zu nehmen. Eine Frist von sieben Tagen ist einfach zu kurz. Es sollte 

sichergestellt werden, dass dem Antragsteller zumindest 15 Tage zur Verfügung stehen, um 

einen Rechtsbehelf einzulegen, damit gewährleistet ist, dass das System geeignete 

Schutzmechanismen bietet. Den Mitgliedstaaten sollte es aber freistehen, eine längere Frist 

festzusetzen, wenn sie dies wünschen. 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 4  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Tragweite des wirksamen 

Rechtsbehelfs nach Absatz 1 beschränkt 

entfällt 
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sich darauf, dass geprüft wird, ob gegen 

Artikel 3 Absatz 2 in Bezug auf das 

Vorliegen der Gefahr einer 

unmenschlichen oder entwürdigenden 

Behandlung oder gegen die Artikel 10 bis 

13 und 18 verstoßen wird. 

Or. en 

Begründung 

Ihre Berichterstatterin hält es nicht für möglich, die Rechte auf einem Rechtsbehelf auf 

bestimmte Aspekte der Charta zu beschränken, ohne dass sofort Probleme mit dem Recht auf 

einen wirksamen Rechtsbehelf, wie es nach Artikel 47 der Charta vorgeschrieben ist, 

auftreten. 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 5  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Für den Fall, dass keine 

Überstellungsentscheidung nach Absatz 1 

ergeht und der Antragsteller geltend macht, 

dass sich ein Familienangehöriger oder – 

im Falle von unbegleiteten 

Minderjährigen – ein Verwandter 

rechtmäßig in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem, der seinen Antrag 

auf internationalen Schutz prüft, aufhält 

und daher der Auffassung ist, dass dieser 

andere Mitgliedstaat für die Prüfung des 

Antrags zuständig ist, sehen die 

Mitgliedstaaten vor, dass ein wirksamer 

Rechtsbehelf vor einem Gericht eingelegt 

werden kann. 

(5) Für den Fall, dass keine 

Überstellungsentscheidung nach Absatz 1 

ergeht und der Antragsteller geltend macht, 

dass ein anderer Mitgliedstaat für die 

Prüfung des Antrags zuständig ist, sehen 

die Mitgliedstaaten vor, dass ein wirksamer 

Rechtsbehelf vor einem Gericht eingelegt 

werden kann. 

Or. en 

Begründung 

Der neue Vorschlag der Kommission, ein Recht auf einem Rechtsbehelf in Fällen zuzulassen, 

in denen die Familienzusammenführung blockiert ist, weil keine Überstellung in den 

Mitgliedstaat, in dem sich die Familie aufhält, erfolgt, wird begrüßt. Allerdings wäre es – 
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nicht zuletzt im Lichte des Urteils des EuGH im Fall Ghezelbash – sinnvoll, die Tragweite 

dieses Rechts auf alle mutmaßlichen Falschanwendungen der Dublin-Kriterien auszuweiten. 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kosten für die Überstellung 

eines Antragstellers oder einer anderen 

Person im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 

Buchstabe c, d oder e in den zuständigen 

Mitgliedstaat werden von dem 

überstellenden Mitgliedstaat getragen. 

(1) Die Kosten für die Überstellung 

eines Antragstellers oder einer anderen 

Person im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 

Buchstabe c, d oder e in den zuständigen 

Mitgliedstaat werden vom Gesamthaushalt 

der Union getragen. 

Or. en 

Begründung 

Als weitere Maßnahme, um die Anreize für jeden Mitgliedstaat zu verbessern, alle 

Asylbewerber, die sich in seinem Hoheitsgebiet aufhalten, unverzüglich zu registrieren, und 

um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten nicht in eine Situation zusätzlicher finanzieller 

Kosten für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung geraten, muss jede 

Überstellung nach dieser Verordnung aus dem Haushalt der Europäischen Union bezahlt 

werden. 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 2 

 

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 

(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, 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 
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Mitgliedstaat übersteigen. übersteigen. 

Or. en 

Begründung 

Der Korrekturmechanismus für die Zuweisung sollte ausgelöst werden, bevor der begünstigte 

Mitgliedstaat durch den Zustrom von Asylbewerbern überwältigt wird. Deshalb wurde der 

Prozentsatz, bei dem der Mechanismus ausgelöst wird, von 150 % auf 100 % des 

Referenzschlüssels herabgesetzt. Ihre Berichterstatterin ist außerdem der Meinung, dass auch 

die Anträge, die unter die Kriterien nach Artikel 3 Absatz 1 fallen, beim Referenzwert 

angerechnet werden sollten. 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Antragsteller, die ihren Antrag in 

dem begünstigten Mitgliedstaat gestellt 

haben, nachdem eine Benachrichtigung 

über die Zuweisung gemäß Artikel 34 

Absatz 5 erfolgt ist, werden den 

Mitgliedstaaten nach Absatz 1 zugewiesen, 

und diese Mitgliedstaaten bestimmen den 

zuständigen Mitgliedstaat. 

(2) Antragsteller, die ihren Antrag in 

dem begünstigten Mitgliedstaat gestellt 

haben, nachdem eine Benachrichtigung 

über die Zuweisung gemäß Artikel 34 

Absatz 5 erfolgt ist, werden, wenn ein 

zuständiger Mitgliedstaat nicht nach 

Artikel 19 Absatz 2a oder Artikel 36b 

bestimmt werden konnte, den 

Mitgliedstaaten nach Absatz 1 zugewiesen, 

und diese Mitgliedstaaten bestimmen den 

zuständigen Mitgliedstaat. 

Or. en 

Begründung 

Das bedeutet, dass das gestraffte Verfahren der Familienzusammenführung und die 

Möglichkeit, um die Anwendung der Ermessensklausel zu ersuchen, zugelassen werden sollte, 

bevor ein Antragsteller unter Anwendung des Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

umgesiedelt wird. 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für unzulässig erklärte oder im 

beschleunigten Verfahren gemäß Artikel 

3 Absatz 3 geprüfte Anträge sind nicht 

Gegenstand der Zuweisung. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Diese Streichung erfolgt als Folge der Streichung des Artikels 3 Absatz 3 zu dem 

Zulassungsverfahren vor der Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats. Es sei darauf 

hingewiesen, dass es allen Mitgliedstaaten nach Bestimmung der Zuständigkeit freisteht, den 

Zulässigkeitstest nach den Bestimmungen der Asylverfahrensverordnung durchzuführen. 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Der begünstigte Mitgliedstaat stellt 

sicher, dass Antragsteller, die ihren 

Antrag im begünstigten Mitgliedstaat 

nach der Mitteilung der Zuweisung 

gemäß Artikel 34 gestellt haben, Zugang 

zu dem in Artikel 19 Absatz 2a und 

Artikel 36b genannten Verfahren haben. 

Or. en 

Begründung 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Infolge der Anwendung des 

Referenzschlüssels nach Absatz 1 zeigt 

das automatisierte System nach Artikel 44 

Absatz 1 den Zuweisungsmitgliedstaat an 

und teilt diese Information spätestens 72 

Stunden nach der Erfassung gemäß 

Artikel 22 Absatz 1 dem begünstigten 

Mitgliedstaat und dem 

Zuweisungsmitgliedstaat mit und ergänzt 

den Zuweisungsmitgliedstaat in der 

elektronischen Datei nach Artikel 23 

Absatz 2. 

entfällt 

Or. en 

Begründung 

Dieser Artikel wurde gestrichen, da ein neues System zur Bestimmung des 

Zuweisungsmitgliedstaats in Artikel 36b vorgeschlagen wird. 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 36a 

 Bestimmung des 

Zuweisungsmitgliedstaats 

 (1) Auf der Grundlage des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 gibt 

das automatisierte System nach Artikel 44 

Absatz 1 die sechs Mitgliedstaaten an, die 

die geringste Zahl von Antragstellern im 

Verhältnis zu ihrem Anteil an der 

gerechten Aufteilung haben. 

 (2) Das automatisierte System erstellt 

eine Überstellungsliste von 30 offenen 
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Stellen für jeden dieser sechs 

Mitgliedstaaten. Die Asylagentur der 

Europäischen Union sorgt dafür, dass 

Antragsteller einer der offenen 

Überstellungslisten gemäß Artikel 41 

zugewiesen werden. 

 (3) Sobald die verfügbaren freien 

Stellen in der Überstellungsliste gemäß 

Absatz 2 gefüllt sind, teilt das 

automatisierte System diese Information 

dem begünstigten Mitgliedstaat und dem 

Zuweisungsmitgliedstaat mit und ergänzt 

den Zuweisungsmitgliedstaat in der 

elektronischen Datei nach Artikel 23 

Absatz 2. 

 (4) Ist eine Überstellungsliste gemäß 

Absatz 3 gefüllt, wird eine neue 

Überstellungsliste durch das 

automatisierte System für den 

Mitgliedstaat mit der geringste Zahl von 

Antragstellern im Verhältnis zu seinem 

Anteil an der gerechten Aufteilung, für 

den eine Liste noch nicht geöffnet wurde, 

erstellt. 

Or. en 

Begründung 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 36b 
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 Verfahren der 

Familienzusammenführung im Fall einer 

Korrektur der Zuweisung 

 (1) Ein vom Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung gemäß Artikel 34 

begünstigter Mitgliedstaat ist zuständig 

für die Durchführung eines besonderen 

Verfahrens der 

Familienzusammenführung, um eine 

rasche Familienzusammenführung und 

den Zugang zu den Asylverfahren für 

Antragsteller sicherzustellen, wenn es 

dem ersten Anschein nach ausreichende 

Anzeichen dafür gibt, dass sie 

wahrscheinlich zur 

Familienzusammenführung gemäß den 

Artikeln 10, 11, 12 oder 13 berechtigt 

sind. 

 (2) Bei der Feststellung, ob es 

ausreichende Anzeichen dafür gibt, dass 

der Antragsteller über Familie in dem von 

ihm angegebenen Mitgliedstaat verfügt, 

muss der bestimmende Mitgliedstaats 

sicherstellen, dass der Antragsteller die 

anwendbaren Definitionen von 

Familienangehörigen und/oder 

Verwandten verstanden hat, und dafür 

sorgen, dass der Antragsteller sicher ist, 

dass sich die mutmaßlichen 

Familienangehörigen und/oder 

Verwandten nicht in einem anderen 

Mitgliedstaat aufhalten. Der bestimmende 

Mitgliedstaat stellt auch sicher, dass der 

Antragsteller versteht, dass ihm nur 

gestattet wird, in dem Mitgliedstaat zu 

bleiben, in dem er behauptet, 

Familienangehörige und/oder Verwandte 

zu haben, wenn diese Behauptung von 

diesem Mitgliedstaat verifiziert werden 

kann. Wenn die Angaben des 

Antragstellers keinen offensichtlichen 

Grund zu Zweifeln an der Existenz von 

Familienangehörigen und/oder 

Verwandten in dem vom Antragsteller 

angegebenen Mitgliedstaat bieten, ist 

davon auszugehen, dass es nach dem 

ersten Anschein ausreichende Anzeichen 

dafür gibt, dass der Antragsteller über 
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Familienangehörige und/oder Verwandte 

in diesem Mitgliedstaat verfügt und damit 

die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt 

sind. 

 (3) Wird gemäß den Absätzen 1 und 2 

entschieden, dass ein Antragsteller 

wahrscheinlich dem ersten Anschein 

nach zur Familienzusammenführung 

gemäß den Artikeln 10, 11, 12 oder 13 

berechtigt ist, unterrichtet der begünstigte 

Mitgliedstaat den betreffenden 

Mitgliedstaat hiervon, und der 

Antragsteller wird an diesen Mitgliedstaat 

überstellt. 

 (4) Der Mitgliedstaat, der einen 

Antragsteller nach dem in Absatz 3 

genannten Verfahren aufnimmt, trifft die 

Entscheidung, ob die Bedingungen für 

eine Familienzusammenführung gemäß 

den Artikeln 10, 11, 12 oder 13 erfüllt 

sind. Wird entschieden, dass die 

Bedingungen für eine 

Familienzusammenführung nicht erfüllt 

sind, sorgt der aufnehmende Mitgliedstaat 

dafür, dass der Antragsteller in einen 

anderen Mitgliedstaat nach dem 

Verfahren des Artikels 24a umgesiedelt 

wird. 

 (5) Die zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller 

behauptet, über Familienangehörige 

und/oder Verwandte zu verfügen, 

unterstützen die zuständigen Behörden 

des bestimmenden Mitgliedstaats, indem 

sie alle Fragen beantworten, durch die 

klargestellt werden soll, ob die 

mutmaßlichen Familienbande wirklich 

bestehen. 

Or. en 

Begründung 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 
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European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 37 entfällt 

Finanzielle Solidarität  

(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. 

 

(2) In diesem Fall wendet das 

automatisierte System nach Artikel 44 

Absatz 1 während dieses 

Zwölfmonatszeitraums den 

Referenzschlüssel auf jene 

Mitgliedstaaten an, bei denen die Zahl der 

Anträge, für die sie die zuständigen 

Mitgliedstaaten sind, unter ihrem Anteil 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 liegt, mit 

Ausnahme des Mitgliedstaats, der die 

Information eingegeben hat, sowie des 

begünstigten Mitgliedstaats. Das 

automatisierte System nach Artikel 44 

Absatz 1 zählt jeden Antrag, der 

andernfalls dem Mitgliedstaat zugewiesen 

worden wäre, der die Information nach 

Artikel 36 Absatz 4 eingegeben hat, im 

Hinblick auf die Ermittlung des Anteils 

des betreffenden Mitgliedstaats. 
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(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. 

 

(4) Die Kommission erlässt im Wege 

von Durchführungsrechtsakten einen 

Beschluss gemäß dem in Artikel 56 

genannten Prüfverfahren, um die 

Durchführungsmodalitäten für Absatz 3 

festzulegen. 

 

(5) Die Asylagentur der Europäischen 

Union überwacht die Anwendung des 

Solidarbeitragsmechanismus und erstattet 

der Kommission jährlich darüber Bericht. 

 

Or. en 

Begründung 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 38 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) überstellt den Antragsteller 

spätestens innerhalb von vier Wochen nach 

der endgültigen Überstellungsentscheidung 

in den Zuweisungsmitgliedstaat. 

c) stellt die erforderliche 

Unterstützung bereit, um zu 

gewährleisten, dass die Asylagentur der 

Europäischen Union in der Lage ist, den 

Antragsteller spätestens innerhalb von vier 

Wochen nach der endgültigen 

Überstellungsentscheidung in den 

Zuweisungsmitgliedstaat zu überstellen. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag bezieht sich auf die vorgeschlagene Verlagerung der Zuständigkeit 

für Überstellungen auf die Asylagentur der Europäischen Union. 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 40 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bestätigt das Ergebnis der 

Sicherheitsüberprüfung, dass der 

Antragsteller aus schwerwiegenden 

Gründen als eine Gefahr für die nationale 

Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 

anzusehen ist, so ist der begünstigte 

Mitgliedstaat der Antragstellung der 

zuständige Mitgliedstaat und prüft den 

Antrag im beschleunigten Verfahren nach 

Artikel 31 Absatz 8 der Richtlinie 

2013/32/EU. 

(3) Bestätigt das Ergebnis der 

Sicherheitsüberprüfung, dass der 

Antragsteller aus schwerwiegenden 

Gründen als eine Gefahr für die nationale 

Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 

anzusehen ist, so ist der begünstigte 

Mitgliedstaat der Antragstellung der 

zuständige Mitgliedstaat und kann den 

Antrag im beschleunigten Verfahren nach 

Artikel 31 Absatz 8 der Richtlinie 

2013/32/EU prüfen. 

Or. en 

Begründung 

In der Dublin-Verordnung sollte klar geregelt sein, wie die Verantwortung für Anträge unter 

den Mitgliedstaaten aufgeteilt wird. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin das Recht haben, zu 

beurteilen, welches Verfahren im Rahmen der Asylverfahrensverordnung zur Prüfung des 

Antrags am besten geeignet ist. Wenn sich das am besten im beschleunigten Verfahren 

erreichen lässt, sollte dieses möglich, allerdings nicht obligatorisch sein. 
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Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 41 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Antragsteller, die angegeben 

haben, dass sie im Sinne von Artikel 22 

Absatz 1 Buchstabe b gemeinsam reisen, 

auf die das Zuweisungsverfahren 

Anwendung findet, die jedoch zueinander 

keine Familienangehörigen sind, werden, 

soweit dies möglich ist, demselben 

Mitgliedstaat zugewiesen. 

Or. en 

Begründung 

Nach dem von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Umsiedlungsmodell sollen 

Antragsteller die Möglichkeit haben, nicht nur einzeln, sondern auch in Gruppen in 

Mitgliedstaaten umgesiedelt zu werden; allerdings wäre damit nicht das Recht verbunden, 

das Ziel frei zu wählen, und es wäre, soweit dies möglich ist, klar abgegrenzt von dem Fall 

von Familienangehörigen, die stets demselben Mitgliedstaat zugewiesen werden sollen. 

 

Änderungsantrag 98 

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 durch die 

Asylagentur der Europäischen Union 

werden aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Union getragen und durch einen 

Pauschalbetrag von 300 EUR für jede 

gemäß Artikel 38 Buchstabe c überstellte 

Person erstattet. 

Or. en 
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Begründung 

Die Berichterstatterin schlägt vor, die Verantwortung für Überstellungen im Rahmen der 

Dublin-Verordnung nicht den Mitgliedstaaten, sondern der Asylagentur der Europäischen 

Union zu übertragen. Eine Verringerung der Erstattung von 500 EUR auf 300 EUR würde zu 

bedeutenden Einsparungen führen, die nach Ansicht der Berichterstatterin zugunsten des 

Systems investiert werden könnten. 

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 

 

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 75 % 

seines Anteils gemäß Artikel 35 Absatz 1 

liegt. 

Or. en 

Begründung 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Kapitel VII a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kapitel VIIa 

 Auf Gegenseitigkeit beruhende Solidarität 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 43a 

 Aussetzung des Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung 

 Wenn ein Mitgliedstaat Gegenstand eines 

Beschlusses gemäß Artikel 19 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2016/1624 ist, 

nachdem er seinen Verpflichtungen, 

seinen Anteil an der Außengrenze zu 

schützen, nicht ordnungsgemäß 

nachgekommen ist, kann der Rat auf der 

Grundlage eines Vorschlags der 

Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts unverzüglich 

einen Beschluss erlassen, mit dem die 

Anwendung des Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung gemäß Artikel 34 der 

vorliegenden Verordnung für diesen 

Mitgliedstaat ausgesetzt wird. Ein 

Beschluss, den Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung auszusetzen, gilt für 

einen festgelegten Zeitraum von nicht 

mehr als einem Jahr und kann verlängert 

werden. Bei der Vorbereitung und 

Ausarbeitung des 

Durchführungsrechtsakts gewährleistet 

die Kommission, dass alle Dokumente, 

auch der Entwurf des Rechtsakts, dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

rechtzeitig und gleichzeitig übermittelt 

werden. Das Europäische Parlament wird 

umgehend von allen Folgemaßnahmen 

und als Reaktion gefassten Beschlüssen 

unterrichtet. 

Or. en 
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Begründung 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 43b 

 Zwangsmaßnahmen 

 Wenn ein Mitgliedstaat seinen 

Verpflichtungen gemäß Kapitel VII nicht 

nachkommt, findet das Verfahren gemäß 

Artikel XXX der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 in der durch die 

Verordnung (EU) Nr. XXXX geänderten 

Fassung Anwendung. 

Or. en 

Begründung 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 
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solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zu Zwecken der Erfassung und 

Überwachung des Anteils der Anträge auf 

internationalen Schutz nach Artikel 22 und 

der Anwendung des 

Zuweisungsmechanismus nach Maßgabe 

des Kapitels VII wird ein automatisiertes 

System eingeführt. 

(1) Zu Zwecken der Erfassung und 

Überwachung des Anteils der Anträge auf 

internationalen Schutz nach den Artikeln 

22 und 24a und der Anwendung des 

Zuweisungsmechanismus nach Maßgabe 

des Kapitels VII wird ein automatisiertes 

System eingeführt. 

Or. en 

Begründung 

Es sollte möglich sein, mit dem automatisierten System nicht nur den Korrekturmechanismus 

für die Zuweisung, sondern auch das Zuweisungsmodell, das durch den neuen Artikel 24a ins 

Leben gerufen werden soll, zu unterstützen. 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 45 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Asylagentur der Europäischen 

Union hat für die Eingabe und Anpassung 

des Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

Absatz 4 und für die Eingabe der 

Informationen nach Artikel 22 Absatz 3 

(2) Die Asylagentur der Europäischen 

Union hat für die Eingabe und Anpassung 

des Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

Absatz 4, für die Eingabe der 

Informationen nach Artikel 22 Absatz 3 
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Zugang zu dem automatisierten System. und für die Wahrnehmung ihrer 

Verpflichtungen nach Artikel 36a Zugang 

zu dem automatisierten System. 

Or. en 

Begründung 

In dem neuen Artikel 36a wird vorgeschlagen, der Asylagentur der Europäischen Union die 

Zuständigkeit dafür zu übertragen, die Listen mit Antragstellern aus Ländern, für die der 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung gilt, zu „füllen“; mit diesem Änderungsantrag wird 

gewährleistet, dass sie dazu Zugang zu dem elektronischen System haben. 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Abweichend von Artikel 35 wird der 

Referenzschlüssel für den 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung in den ersten fünf Jahren 

nach dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] unter 

Zugrundelegung der Formel in 

Anhang Ia berechnet. 

Or. en 

Begründung 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 
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year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Abweichend von Artikel 38 Buchstabe c 

sorgt der Mitgliedstaat, der vom 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung profitiert, dafür, dass der 

Antragsteller in den ersten fünf Jahren 

nach dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] spätestens innerhalb 

von vier Wochen nach der endgültigen 

Überstellungsentscheidung in den 

Zuweisungsmitgliedstaat überstellt wird. 

 Abweichend von Artikel 42 Absatz 1 

werden dem begünstigten Mitgliedstaat 

die Kosten für die Überstellung eines 

Antragstellers in den 

Zuweisungsmitgliedstaat durch einen 

Pauschalbetrag von 300 EUR für jede 

gemäß Artikel 53 überstellte Person 

erstattet. Eine derartige finanzielle 

Unterstützung erfolgt nach Maßgabe des 

Artikels 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 516/2014. 

Or. en 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag wird ein Zeitraum von 5 Jahren eingerichtet, während dem die 

Mitgliedstaaten für Überstellungen im Rahmen des Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

zuständig sind. Damit wird von Artikel 38 Buchstabe c abgewichen, um der Asylagentur der 

Europäischen Union ausreichend Zeit einzuräumen, um das Fachwissen und die Strukturen 

aufzubauen, die erforderlich sind, um dieser Verantwortung nachzukommen. Die Asylagentur 

der Europäischen Union wird im Rahmen der neuen Verordnungen zum GEAS viele 

zusätzliche Aufgaben erhalten, und es muss ihr zugestanden werden, sich zunächst auf die 
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wichtigsten Aspekte des Systems zu konzentrieren, damit sie auch weiterhin hochwertige 

Arbeit leisten kann. 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Asylagentur der Europäischen Union 

nimmt während des Übergangszeitraums 

gemäß Artikel 53 Absatz 2a eine 

Bestandsaufnahme der Kapazität für die 

Aufnahme von unbegleiteten 

Minderjährigen in allen Mitgliedstaaten 

vor, um Mängel festzustellen und den 

Mitgliedstaaten Unterstützung 

anzubieten, um diese Mängel zu 

beseitigen. 

Or. en 

Begründung 

Es ist besonders wichtig, dass unbegleitete Minderjährige, die im Rahmen des 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung überstellt werden, in jedem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union angemessen betreut werden. Es erscheint daher angemessen, dass die 

Asylagentur der Europäischen Union das Mandat erhält, die einzelstaatlichen Kapazitäten 

für die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen zu prüfen, um jene Mitgliedstaaten zu 

unterstützen, die ihre Kapazität verbessern müssen. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 60 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 wird 

für die Mitgliedstaaten aufgehoben, die 

durch sie in Bezug auf ihre Pflichten in 

ihren Beziehungen untereinander 

gebunden sind . 

Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 wird 

aufgehoben. 

Or. en 
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Begründung 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass Mitgliedstaaten mit Opt-out-Regelungen sich klar 

für oder gegen eine Teilnahme am Dublin-System entscheiden sollten. Es würde unnötige 

Komplikationen nach sich ziehen, wenn es einigen Mitgliedstaaten gestattet wäre, weiterhin 

nach der Dublin-III-Verordnung vorzugehen, während für alle anderen Dublin IV gilt. 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang Ia 

 Übergangsbestimmungen für die 

Berechnung des Referenzschlüssels in 

Artikel 35 

 (1) Zum Zwecke des 

Korrekturmechanismus für die 

Zuweisung wird die Referenzzahl für 

jeden Mitgliedstaat während eines in 

diesem Anhang festgelegten 

Übergangszeitraums anhand einer 

Kombination aus einem Basisschlüssel 

und dem Referenzschlüssel gemäß 

Artikel 35 ermittelt. Dieser befristete 

Referenzschlüssel wird als 

Übergangsreferenzschlüssel bezeichnet 

und findet während des 

Übergangszeitraums anstelle des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

Anwendung. 

 (2) Der Basisreferenzschlüssel gemäß 

Absatz 1 wird berechnet, indem unter 

Zugrundelegung der Zahlen von Eurostat 

die in den Mitgliedstaaten in den Jahren 

2011, 2012, 2013, 2014 und 2016 

gestellten Anträge addiert werden und 

diese Summe durch die Gesamtzahl der in 

allen Mitgliedstaaten während dieses 

Zeitraums gestellten Anträge dividiert 

wird. 

 (3) Die Asylagentur der Europäischen 

Union legt den Basisreferenzschlüssel 

sowie den Referenzschlüssel in Artikel 35 
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fest. 

 (4) Der Übergangsreferenzschlüssel 

wird folgendermaßen berechnet: 

 a) Ab dem Inkrafttreten bis zum 

Ende des ersten Kalenderjahres nach dem 

Inkrafttreten („Jahr X“) ist der 

Übergangsreferenzschlüssel identisch mit 

dem Basisreferenzschlüssel. 

 b) Im Jahr X+1 setzt sich der 

Übergangsreferenzschlüssel aus 80 % des 

Basisreferenzschlüssels und 20 % des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

dieser Verordnung zusammen. 

 c) Im Jahr X+2 setzt sich der 

Übergangsreferenzschlüssel aus 60 % des 

Basisreferenzschlüssels und 40 % des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

dieser Verordnung zusammen. 

 d) Im Jahr X+3 setzt sich der 

Übergangsreferenzschlüssel aus 40 % des 

Basisreferenzschlüssels und 60 % des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

dieser Verordnung zusammen. 

 e) Im Jahr X+4 setzt sich der 

Übergangsreferenzschlüssel aus 20 % des 

Basisreferenzschlüssels und 80 % des 

Referenzschlüssels gemäß Artikel 35 

dieser Verordnung zusammen. 

 (5) Nach Ablauf des in Absatz 4 

Buchstabe e genannten Zeitraums wird 

der Referenzschlüssel gemäß Artikel 35 

berechnet. 

Or. en 

Begründung 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 
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a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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BEGRÜNDUNG 

Ein funktionierendes, auf Solidarität beruhendes Asylsystem ist möglich! 

 

Die geltende Dublin-Verordnung, in der festgelegt ist, welcher Staat für Asylanträge von 

Flüchtlingen zuständig ist, ist inzwischen unzureichend. Dies wurde 2015 deutlich, als mehr 

als eine Million Menschen vor Krieg, Konflikten und Verfolgung flohen und in der EU 

internationalen Schutz beantragten, was dazu führte, dass das Dublin-System völlig 

zusammenbrach. 

 

Als Reaktion legte die Kommission im Mai 2016 einen Vorschlag für eine überarbeitete 

Dublin-Verordnung vor. Da ich für diese Überarbeitung im Europäischen Parlament zur 

Berichterstatterin ernannt wurde, habe ich den Vorschlag geprüft und begonnen, die mir 

übertragene Aufgabe auszuführen und den Standpunkt des Europäischen Parlaments zu 

formulieren, und bin nun bereit, meinen Entwurf eines Berichts vorzulegen. 

 

Die EU steht am Scheideweg. Wir können nicht mehr auf verwässerte Kompromisse und 

dringende Ad-hoc-Reaktionen auf Krisensituationen zurückgreifen, von denen wir alle schon 

im Voraus wissen, dass sie zu spät oder überhaupt nicht umgesetzt werden. Wir müssen 

innovativ und kreativ denken. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die geltende Dublin-

Verordnung grundlegend geändert werden muss und dass mit der neuen Verordnung 

Folgendes sichergestellt werden muss: 

• Alle Staaten sind gemeinsam für Asylsuchende zuständig. 

• Die Mitgliedstaaten mit Außengrenzen, in denen die meisten Flüchtlinge zum 

ersten Mal europäisches Hoheitsgebiet betreten, übernehmen ihre 

Verantwortung für die Registrierung aller ankommenden Personen sowie für den 

Schutz und die Aufrechterhaltung der Außengrenzen der EU. 

• Personen, die internationalen Schutz benötigen, erhalten diesen viel schneller als 

derzeit, während diejenigen, die nachweislich kein Asylrecht haben, schnell und 

unter menschenwürdigen Bedingungen in ihr jeweiliges Herkunftsland 

zurückgesandt werden. 

 

Ein System, in dem Flüchtlinge in die Hände skrupelloser Menschenhändler getrieben 

werden, die sie durch Europa schmuggeln, darf nicht weiter unterstützt werden. Stattdessen 

müssen wir ein System errichten, mit dem für alle Flüchtlinge Anreize geschaffen werden, 

sich unmittelbar bei der Ankunft in der EU registrieren zu lassen. 

 

Asylsuchende sollten zuversichtlich sein können, dass sie ein rechtlich korrektes 

Asylverfahren erhalten, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat der EU ihr Antrag 

eingereicht wird. Außerdem sollten sie wissen, dass sie kein Recht haben, selbst zu 

entscheiden, in welchem Mitgliedstaat sie Asyl beantragen, sondern dass die EU ihren 

Asylantrag prüfen und ihnen gegebenenfalls internationalen Schutz gewähren wird. 

 

Die neue Dublin-Verordnung muss einfach sein, auf soliden Grundsätzen beruhen und 

umsetzbar sein. Ich bin der Ansicht, dass ich in meinem Entwurf eines Berichts die Grundlage 

dafür schaffen konnte. Der Bericht setzt voraus, dass sich alle Mitgliedstaaten umfassend und 

gleichberechtigt beteiligen. Bei vollständiger Umsetzung bedeutet das außerdem gemeinsame 

Verantwortung und wirkliche Solidarität. 
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Es bedarf eines funktionsfähigen Umsiedlungssystems 

 

Die Ad-hoc-Umsiedlung von 160 000 Asylsuchenden von Italien nach Griechenland war 

größtenteils ein Misserfolg. Wir müssen aus den Erfahrungen mit diesem System lernen, 

damit wir in der Dublin-Verordnung ein belastbares und in der Praxis funktionsfähiges 

Umsiedlungssystem schaffen können. 

 

Die wichtigste Lehre aus dem vorübergehenden Umsiedlungsschema, das mitten in einer 

anhaltenden Krise eingeführt wurde, ist, dass Krisenmechanismen und Kontingente schon 

eingerichtet sein müssen, ehe die Krise überhaupt eintritt. Die europäischen 

Entscheidungsverfahren sind schlichtweg nicht reaktionsfähig genug, damit ein derart 

komplexes Thema mitten in einer anhaltenden Krise rechtzeitig in Angriff genommen werden 

kann. 

 

Bestehende Maßnahmen wie der Frühwarnmechanismus in der Dublin-Verordnung oder die 

Richtlinie über vorübergehenden Schutz, die für Notfälle gedacht sind, aber nur durch eine 

Abstimmung im Rat ausgelöst werden können, wurden unabhängig vom Ausmaß der Krise 

nie ausgelöst. Es wäre daher unklug, einem Umsiedlungssystem etwas anderes zugrunde zu 

legen als ein automatisches System. 

 

Änderungen an dem von der Kommission vorgeschlagenen Korrekturmodell für die 

Zuweisung 

 

Um das von der Kommission vorgeschlagene Korrekturmodell für die Zuweisung zu 

verbessern, wurden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

 

Keine Zulässigkeitsprüfungen wie vor Dublin 

Der Vorschlag, dass festgestellt werden muss, ob ein Antrag zulässig ist, bevor ein 

zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wird, würde für die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen 

eine unüberwindbare verwaltungstechnische Hürde bedeuten. 

 

Einführung eines Familienverfahrens „light“ 

Nach dem Vorschlag der Kommission sollen alle Familienzusammenführungen von einem 

zweiten Zuteilungsmitgliedstaat aus erfolgen, was teure doppelte Überstellungen bedeuten 

würde. Alternativ sollte vor allem den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen die 

Familienzusammenführung überlassen werden, was den Verwaltungsaufwand weiter erhöht 

und die Verfahren verlängert. Ich schlage einen dazwischen liegenden Weg vor, nämlich den 

Antragsteller in den Mitgliedstaat zu überstellen, in dem seiner Aussage nach 

Familienangehörige leben, und die Prüfung durch diesen Staat durchführen zu lassen. Wenn 

ein Antragsteller behauptet, Familienangehörige in einem Mitgliedstaat zu haben, dies jedoch 

nicht der Fall ist, wird er weiter in einen Mitgliedstaat überstellt, der nach dem 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung bestimmt wird. 

 

Antrag auf Anwendung der Ermessensklausel 

Die Antragsteller sollten die Möglichkeit haben, einen Mitgliedstaat zu ersuchen, von seinen 

Ermessensrechten Gebrauch zu machen, die Zuständigkeit auch für Fälle zu übernehmen, in 

denen er dazu nicht verpflichtet ist. Wenn ein Mitgliedstaat freiwillig bestimmte Antragsteller 

aufnähme, würde dies auf das Kontingent dieses Mitgliedstaats angerechnet. Die Aufnahme 
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von Asylsuchenden, die nach diesem System bessere Aussichten haben, in ihrem jeweiligen 

Mitgliedstaat integriert zu werden, könnte also ein interessanter Vorschlag für die 

Mitgliedstaaten sein und Anreize für die Asylsuchenden schaffen, sich innerhalb des Systems 

zu bewegen. 

 

Zuweisung von Gruppen 

Anstatt die Asylsuchenden einzeln zuzuweisen, sollten Gruppen von bis zu 30 Asylsuchenden 

auf einmal zugewiesen werden. In Verbindung mit dieser Änderung schlage ich vor, dass den 

Asylsuchenden ermöglicht werden sollte, sich bei der Ankunft in Europa als Gruppe 

registrieren zu lassen. Diese Gruppenregistrierung würde nicht bedeuten, dass ein Anspruch 

besteht, in einen bestimmten Mitgliedstaat überstellt zu werden, sondern vielmehr das Recht, 

gemeinsam mit den übrigen Gruppenmitgliedern in einen Mitgliedstaat überstellt zu werden, 

der durch das Korrektursystem für die Zuweisung festgelegt wurde. 

 

Zusammenhang zwischen Korrektursystem für die Zuweisung und Grenzschutz 

Kommt ein Mitgliedstaat, der vom Korrekturmechanismus für die Zuweisung profitiert, 

seinen Verpflichtungen gegenüber den anderen Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Schutz 

seiner Außengrenzen und die Registrierung der Asylsuchenden nicht nach, sollte es möglich 

sein, das Korrektursystem für die Zuweisung für diesen Mitgliedstaat durch einen Beschluss 

im Rat auszusetzen. 

 

Schwellenwerte für die Auslösung des Korrekturmechanismus für die Zuweisung 

In dem Vorschlag der Kommission wird gefordert, dass ein Mitgliedstaat 150 Prozent seines 

gerechten Anteils an Asylanträgen übernehmen muss, ehe er Unterstützung vom 

Korrektursystem für die Zuweisung erhält. Ich schlage vor, dass dieser Schwellenwert auf 

100 Prozent gesenkt wird. Ich schlage außerdem vor, dass die Korrekturzuweisung eingestellt 

werden sollte, sobald der relative Anteil eines Mitgliedstaats im Rahmen der 

Korrekturzuweisung auf 75 Prozent der gesamten Zuweisungen gesunken ist, damit 

sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten nicht zwischen der Beteiligung und 

Nichtbeteiligung an der Korrekturzuweisung hin- und herwechseln. 

 

Zwangsmaßnahmen und Möglichkeit, an der finanziellen Solidarität nicht teilzunehmen (Opt-

out) 

Die Kommission hat vorgeschlagen, den Austritt aus dem Korrektursystem für die Zuweisung 

einzuführen, womit die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt hätten, sich aus der 

Korrekturzuweisung „freizukaufen“, indem sie 250 000 EUR pro Asylsuchendem zahlen. Ich 

halte es für nicht annehmbar, Menschen mit einem solchen Preisschild zu versehen, und 

schlage daher vor, die Bestimmung zu streichen. 

 

Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union muss sich an die Rechtsvorschriften halten, die 

demokratisch zwischen den rechtsetzenden Organen vereinbart wurden. In diesem 

Zusammenhang bin ich besorgt angesichts der Aussagen mehrerer führender Politiker, die 

sich dahingehend äußerten, dass sie demokratische Entscheidungen der EU ignorieren 

würden, wenn sie nicht ihren nationalen Präferenzen entsprächen. Im Hinblick auf diese 

Äußerungen habe ich vorgeschlagen, die ordnungsgemäße Beteiligung am 

Korrekturmechanismus für die Zuweisung mit dem Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds zu verknüpfen. Es wäre nicht logisch, allen Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

einzuräumen, von der Solidarität anderer zu profitieren, während sie ihre eigenen 

Verpflichtungen gemäß unseren gemeinschaftlich vereinbarten Vorschriften ignorieren. 
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Schrittweise Einführung des Korrekturmodells für die Zuweisung 

Ich schlage eine fünfjährige Übergangszeit für den Verteilungsschlüssel vor, mit dem die 

Kontingente für die einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt werden. In der Anfangsphase der 

Übergangszeit muss der Schlüssel auf einem durchschnittlichen Anteil an der Anzahl an 

bereits registrierten Anträgen auf internationalen Schutz in den verschiedenen Mitgliedstaaten 

beruhen. Jedes Jahr würden zwanzig Prozent von dem historischen Schlüssel abgezogen und 

zwanzig Prozent von dem von der Kommission vorgeschlagenen Schlüssel – auf der 

Grundlage des BIP und der Bevölkerungszahl – hinzugerechnet. 

 

Mit diesem System wird sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten, die bereits viele 

Asylsuchende aufgenommen haben, nach und nach einen geringeren Anteil an der 

Verantwortung tragen müssen. Gleichzeitig wird den Mitgliedstaaten, die nicht über dieselbe 

Erfahrung verfügen, Zeit gegeben, damit sie ihre Aufnahmesysteme aufbauen können, 

vorzugsweise mit Unterstützung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und 

der Asylagentur der Europäischen Union. 

 

Angemessene Betreuung von Kindern mit besonderem Schwerpunkt auf unbegleiteten 

Minderjährigen 

Im Hinblick auf unbegleitete Minderjährige wird den Behörden durch eine schnelle 

Benennung von Vormunden (innerhalb von fünf Tagen), verbesserte Prüfungen des 

Kindeswohls sowie den Einsatz fächerübergreifender Teams für die Prüfungen ermöglicht, 

ein Vertrauensverhältnis zu den Minderjährigen aufzubauen und den negativen Einfluss von 

Schmugglern und Menschenhändlern zu unterbinden. Dadurch werden die Chancen, dass 

Minderjährige Vertrauen in das System haben und darin arbeiten, erheblich verbessert. Wir 

können nicht ein System fortführen, das dazu führt, dass tausende Kinder verschwinden, was 

leider derzeit der Fall ist. In Kombination mit den deutlich verbesserten Verfahren zur 

Familienzusammenführung und dem Verfahren zur Beantragung der Anwendung der 

Ermessensklausel werden Minderjährige rascher Zugang zu den Verfahren und zu einem 

stabilen Umfeld erhalten. 

 

Durch Investitionen in Informationen und angemessene Versorgung, vor allem unbegleiteter 

Minderjähriger, sobald sie die Union betreten, werden in anderen Teilen des Dublin-Systems 

erhebliche Einsparungen ermöglicht, da dadurch weniger Mehrfachüberstellungen, 

langwierige Rechtsbehelfe usw. erforderlich sind. 

 

System zur grundlegenden Beseitigung der Ursache für Sekundärmigration 

Dafür zu sorgen, dass die Registrierung eines Antrags nicht mehr zwingend dazu führt, dass 

der entsprechende Mitgliedstaat zuständig wird, ist grundlegend, damit sichergestellt werden 

kann, dass die Dublin-Verordnung funktioniert. Ein Aspekt dabei ist, dass dafür Sorge 

getragen wird, dass die Verfahren in der Verordnung durchsetzbar und praktisch sind. 

 

Ich unterstütze die Kommission uneingeschränkt in ihren Bestrebungen, die Schlupflöcher zu 

beseitigen, die eine wechselnde Zuständigkeit ermöglichten, und unterstütze das Bestreben 

sicherzustellen, dass die Verfahren beschleunigt werden. Damit wird jedoch nur ein Teil des 

Problems angegangen. In der Theorie lautet das Prinzip: Wenn es keine anderen Kriterien in 

der Verordnung gibt, denen zufolge ein bestimmtes Land zuständig ist, obliegt die 

Zuständigkeit dem Land, in dem die Asylsuchenden die EU erstmals betreten haben. In der 

Praxis ist es allerdings mehr oder weniger unmöglich, dies festzustellen, es sei denn, es liegt 
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eine Eintragung in der Eurodac-Datenbank vor, was derzeit oftmals nicht der Fall ist. 

 

Nach Monaten nutzloser Bürokratie muss normalerweise der Mitgliedstaat, in dem sich der 

Asylsuchende aufhält, letztendlich die Verantwortung übernehmen. Dies führt zu 

Verzögerungen bei den Verfahren, mit allem, was damit verbunden ist: Kosten, Ungewissheit 

für den Asylsuchenden und vor allem der Tatsache, dass Asylsuchende, die ihren Asylantrag 

in einem bestimmten Mitgliedstaat stellen wollen, häufig Erfolg haben, indem sie dorthin 

reisen. So wird die Sekundärmigration gefördert. 

 

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und eine einfache Vorschrift für die Zuweisung 

sicherzustellen, schlage ich vor, die Kriterien für illegale Einreise zu ändern. Reicht ein 

Asylsuchender einen Antrag in einem Mitgliedstaat an den Außengrenzen ein, der nicht unter 

die Korrekturzuweisung fällt, sollte dieser Mitgliedstaat für den Antrag zuständig sein, wie es 

auch derzeit der Fall ist. Dies ist ausschlaggebend, damit die Verbindung zwischen der 

korrekten Verwaltung der Außengrenzen und dem Dublin-System gewährleistet werden kann. 

Gemäß dem neuen System erhalten die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen außerdem 

Unterstützung durch das Korrektursystem für die Zuweisung, sobald sie ihren Anteil an der 

gemeinsamen Verantwortung übernommen haben. 

 

Reist ein Asylsuchender vom Land der ersten Einreise in einen anderen Mitgliedstaat, ohne 

sich registrieren zu lassen, und beantragt dort Asyl, so ist dieser Mitgliedstaat nicht für den 

Antrag zuständig. Anstelle des komplexen und nicht funktionsfähigen Systems, bei dem wir 

alle so tun, als könnten wir Menschen in das Erstaufnahmeland zurückschicken, würde der 

Asylsuchende durch den Korrekturmechanismus einem zuständigen Mitgliedstaat zugewiesen 

und dorthin überstellt. 

 

Mit diesem System wäre sichergestellt, dass die Asylsuchenden wissen, dass sie, wenn sie in 

einen bestimmten Mitgliedstaat reisen, automatisch wieder aus diesem Land gewiesen 

werden. Die Kriterien wären einfach anwendbar und dürften abschreckend auf die 

Asylsuchenden wirken, da die eigentlichen Gründe, nicht in dem Land Asyl zu beantragen, in 

dem sie zum ersten Mal in die EU eingereist sind, im Grunde beseitigt würden. Mit dem 

System hätten die Mitgliedstaaten außerdem keinen Anreiz mehr, die Registrierung 

potenzieller Asylsuchender auf ihrem Hoheitsgebiet zu umgehen. 

 

Den Asylsuchenden muss völlig klar sein, dass sie nicht entscheiden dürfen, welches Land für 

ihren Antrag zuständig ist, und dass sie nur dann einen legalen Status in Europa erhalten, 

wenn sie im offiziellen System bleiben. 

 

Eine Dublin-Verordnung, die das Verständnis und die Akzeptanz der Asylsuchenden 

gewinnt 

Die Anreize für Sekundärmigration zu beseitigen und zu einem Modell überzugehen, mit dem 

sichergestellt wird, dass sich alle Asylsuchenden unmittelbar bei ihrer Ankunft registrieren 

lassen, ist auch eine Gelegenheit, in Informationen für die Asylsuchenden und besonderen 

Schutz für Minderjährige zu investieren. Indem dafür Sorge getragen wird, dass die 

Asylsuchenden angemessen informiert werden und die Möglichkeit haben, Fragen zu dem 

System zu stellen, können wir Vertrauen in das System aufbauen und für reibungslose 

Verfahren sorgen. 

 

Mit der geltenden Verordnung wird sichergestellt, dass nur wenige allgemeine Broschüren 
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mit Informationen von der Kommission herausgegeben werden. Das ist angesichts der 

Bedürfnisse der Asylsuchenden nicht ausreichend. Ich schlage daher vor, dass die 

Asylagentur der Europäischen Union in enger Zusammenarbeit mit einzelstaatlichen 

Agenturen damit betraut wird, eine Reihe von Informationsprodukten zu entwickeln. Die 

Gesetzgeber sollten nicht über Format und Inhalt entscheiden, sondern vielmehr die Agentur 

selbst dazu anhalten, mithilfe moderner IT-Instrumente herauszufinden, welche Formate am 

besten geeignet sind, damit sichergestellt wird, dass die Informationen den alltäglichen 

Bedürfnissen in Aufnahmezentren, Hotspots usw. entsprechen. 

 

Der Fortbestand der Freizügigkeit in Europa ist abhängig von Reformen des Dublin-

Systems 

2015 konnten wir beobachten, wie ein Mitgliedstaat nach dem anderen wieder 

Grenzkontrollen an den Binnengrenzen in der EU einführte – eine direkte Folge der 

sogenannten Flüchtlingskrise. Wenn wir das europäische Asylsystem, in dessen Mittelpunkt 

die Dublin-Verordnung steht, nicht von Grund auf reformieren, sondern das System in seinem 

nicht funktionsfähigen Zustand belassen, könnte das der Anfang vom Ende des Schengen-

Systems sein, das den freien Personenverkehr in Europa gewährleistet. 

 

Diese Tatsache muss jeder verantwortungsvolle Politiker in Europa verstehen, unabhängig 

davon, wie er zum Asylrecht steht. Das reformierte Asylsystem muss vor Ort in der Praxis 

funktionieren, und anders als mit dem geltenden System müssen damit für jeden Anreize 

geschaffen werden, sich an die Regeln zu halten. 
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ANLAGE: SCHREIBEN DES RECHTSAUSSCHUSSES 

Ref. D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

ASP 13G205  

Brüssel 

 

 

 

Betrifft:  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 

Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

der Rechtsausschuss hat den oben genannten Vorschlag gemäß Artikel 104 der 

Geschäftsordnung des Parlaments („Neufassung“) geprüft. 

Absatz 3 dieses Artikels hat folgenden Wortlaut: 

 

„Ist der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss der Auffassung, dass der Vorschlag keine 

anderen inhaltlichen Änderungen bewirkt als diejenigen, die darin als solche ausgewiesen 

sind, unterrichtet er den in der Sache zuständigen Ausschuss darüber. 

 

In diesem Falle sind – über die in den Artikeln 169 und 170 festgelegten Bedingungen hinaus 

– Änderungsanträge im in der Sache zuständigen Ausschuss nur dann zulässig, wenn sie Teile 

des Vorschlags betreffen, die Änderungen enthalten. 

Beabsichtigt der in der Sache zuständige Ausschuss jedoch, gemäß Nummer 8 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung, außerdem Änderungsanträge zu den kodifizierten Teilen 

des Vorschlags einzureichen, teilt er dem Rat und der Kommission unverzüglich seine Absicht 

mit. Die Kommission sollte dem Ausschuss vor der Abstimmung gemäß Artikel 58 ihren 

Standpunkt zu den Änderungsanträgen mitteilen und angeben, ob sie beabsichtigt, den 

Vorschlag für eine Neufassung zurückzuziehen.“ 

Entsprechend der Stellungnahme des Juristischen Dienstes, dessen Vertreter an den Sitzungen 

der beratenden Gruppe teilnahmen, die den Vorschlag für eine Neufassung geprüft hat, und 

im Einklang mit den Empfehlungen der Berichterstatterin vertritt der Rechtsausschuss die 

Ansicht, dass dieser Vorschlag keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, 

die im Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 

Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit diesen 
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Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 

Änderungen beschränkt. 

 

Daher beschloss der Rechtsausschuss in seiner Sitzung vom 29. November 2016 mit 

12 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung1, dem Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres als dem federführenden Ausschuss zu empfehlen, den oben 

genannten Vorschlag gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung zu prüfen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Stellungnahme der beratenden Gruppe. 

 

                                                 
1 Folgende Mitglieder waren anwesend: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho 

e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ANLAGE: STELLUNGNAHME DER BERATENDEN GRUPPE DER JURISTISCHEN 
DIENSTE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER 

KOMMISSION 

 

 

 

 

BERATENDE GRUPPE 

DER JURISTISCHEN DIENSTE 

Brüssel, den 6. Oktober 2016 

STELLUNGNAHME 

 FÜR DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 

  DEN RAT 

  DIE KOMMISSION 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist 

COM(2016)0270 vom 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

systematischere Neufassung von Rechtsakten, insbesondere deren Nummer 9, hat die 

beratende Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission am 25. Mai und am 7. Juli 2016 Sitzungen abgehalten, in denen u. a. der 

genannte von der Kommission vorgelegte Vorschlag geprüft wurde. 

Bei der in diesen Sitzungen erfolgten Prüfung des Vorschlags für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Neufassung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien 

und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist, hat die beratende Gruppe übereinstimmend festgestellt, 

dass die folgenden Textteile durch den grauen Hintergrund hätten markiert sein müssen, mit 

dem üblicherweise inhaltliche Änderungen gekennzeichnet werden: 

– in Artikel 1 die vorgeschlagene Hinzufügung des Wortes „einzigen“; 

– in Artikel 8 Absätze 5 bzw. 6 die vorgeschlagene Streichung des Wortes „Geschwister“ 

bzw. der Worte „der Geschwister“; 

– in Artikel 10 Absatz 1 das Wort „nur“; 

– in Artikel 10 Absatz 2 die vorgeschlagene Streichung der Worte „oder eines der 

Geschwister“; 
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– in Artikel 13, einleitender Satz, die vorgeschlagene Streichung der Worte „und/oder 

unverheiratete minderjährige Geschwister“; 

– der gesamte Text in Anhang I. 

Aufgrund dieser Prüfung konnte die beratende Gruppe somit übereinstimmend feststellen, 

dass der Vorschlag keine inhaltlichen Änderungen außer denjenigen enthält, die als solche 

ausgewiesen sind. In Bezug auf die Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen des 

bisherigen Rechtsakts mit jenen inhaltlichen Änderungen kam die beratende Gruppe 

außerdem zu dem Schluss, dass sich der Vorschlag auf eine reine Kodifizierung des 

bestehenden Rechtstextes ohne inhaltliche Änderungen beschränkt. 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Rechtsberater   Rechtsberater   Generaldirektor 


