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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2005)0391)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 3 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0266/2005),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und der Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

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

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung -1 (neu)

Auf seiner Tagung in Tampere im 
Oktober 1999 legte der Europäische Rat 
ein kohärentes Konzept im Bereich 
Einwanderung und Asyl fest, das die 
Schaffung eines gemeinsamen 
Asylsystems, eine Politik der legalen 
Einwanderung und die Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung umfasst.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung -1 a (neu)

(-1a) Zur Erleichterung des 
Rückführungsprozesses wird die 
Notwendigkeit bilateraler und 
multilateraler Rückübernahmeabkommen 
zwischen der EU und Drittländern 
hervorgehoben. 

Änderungsantrag 3
Erwägung 2 a (neu)

(2a) Die internationale Zusammenarbeit 
mit den Herkunftsländern in allen Phasen 
des Rückführungsprozesses ist eine 
Voraussetzung für eine nachhaltige 
Rückkehr.

Änderungsantrag 4
Erwägung 2 b (neu)

(2b) Die Umsetzung dieser Richtlinie 
sollte mit der Zusammenarbeit zwischen 
den auf allen Ebenen am 
Rückführungsprozess beteiligten 
Institutionen und dem Austausch und der 
Förderung beispielhafter Verfahren 
einhergehen und somit einen 
europäischen Mehrwert schaffen.

Änderungsantrag 5
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Im Einklang mit dem in Artikel 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
verankerten Recht auf 
Nichtzurückweisung kann die 
Rückführung nicht durchgesetzt werden, 
wenn der  betreffende 
Drittstaatsangehörige Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe ausgesetzt wäre.
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Begründung 

Das Recht auf Nichtzurückweisung ist der stärkste rechtsverbindliche Schutz. Dieser 
Grundsatz ist bereits in Artikel 6 Absatz 4 des Vorschlags verankert. Der Berichterstatter hält 
es für notwendig, dieses Recht ebenfalls als führender Grundsatz der Richtlinie in den 
Erwägungen hervorzuheben, damit gewährleistet wird, dass keiner im Rückkehrland der 
Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe ausgesetzt ist.

Änderungsantrag 6
Erwägung 8 a (neu)

(8a) Mitgliedstaaten, die 
Drittstaatangehörige in ihren 
Hoheitsgebieten legalisieren, sollten diese 
Auskunft in das Schengen-
Informationssystem eintragen.

Begründung

In das SIS eingetragene Informationen im Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Situation 
eines Drittstattangehörigen sollte gelöscht werden, wenn ein Mitgliedstaat der betroffenen 
Person einen legalen Status gewährt hat. Der Berichterstatter hält es für erforderlich, den 
Drittstaatangehörigen in den Fällen zu schützen, in denen er verhaftet oder verhört wird.

Änderungsantrag 7
Erwägung 8 b (neu)

(8b) In Fällen, in denen die nationalen 
Behörden nicht in der Lage sind, das 
Herkunftsland des abzuschiebenden 
Drittstaatsangehörigen zu ermitteln, sind 
die in dieser Richtlinie erwähnten
humanitären Schutzmaßnahmen 
besonders sorgfältig zu achten.

Änderungsantrag 8
Erwägung 10 a (neu)

Die Mitgliedstaaten sollten in Einklang 
mit Artikel 4 des Protokolls 4 zur 
Europäischen Charta der 
Menschenrechte handeln, um kollektive 
Abschiebungen zu kontrollieren.
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Begründung

Diese Bestimmung ist als zusätzliche klarstellende Schutzmaßnahme zu betrachten, um 
absolut deutlich zu machen, dass kollektive Ausweisungen nicht zulässig sind und nach dieser 
Richtlinie als ungesetzlich betrachtet werden. Über die Rückführung muss von Fall zu Fall 
entschieden werden. Alle Fälle sind einzeln zu bewerten und gemeinsame Flüge ohne 
zugrunde liegende Einzelbeschlüsse für jede betroffene Person sich nicht rechtens.

Änderungsantrag 9
Erwägung 11 a (neu)

(11a) Jede Möglichkeit, einem 
Drittstaatangehörigen, der sich in 
vorläufigem Gewahrsam befindet, eine 
Perspektive oder eine sinnvolle 
Beschäftigung zu geben, ist in Erwägung 
zu ziehen.

Begründung

Es wird als im Interesse der rückzuführenden Person betrachtet, wenn diese die Möglichkeit 
hat, die Zeit, die sie in vorläufigem Gewahrsam verbringen muss, für ihre Bildung, eine 
sinnvolle Beschäftigung oder jede andere Art von Aktivität zu nutzen. Diese Bestimmung ist 
auch wichtig, um die Aggressionsbereitschaft abzubauen und die Chance einer erfolgreichen 
Rückführung zu erhöhen.

Änderungsantrag 10
Artikel 2 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
diese Richtlinie nicht auf 
Drittstaatsangehörige anzuwenden, denen 
die Einreise in ein Transitgebiet eines 
Mitgliedstaats verweigert wurde. 
Allerdings müssen sie sicherstellen, dass 
diese Drittstaatsangehörigen nicht eine 
weniger günstige Behandlung erfahren 
oder ihnen ein geringeres Maß an Schutz 
gewährt wird als dies in den Artikeln 8, 10, 
13 und 15 vorgesehen ist.

2. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
diese Richtlinie nicht auf 
Drittstaatsangehörige anzuwenden, denen 
die Einreise an einer Grenze oder in ein 
Transitgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 35 der Richtlinie 2005/85/EG 
verweigert wurde. Allerdings müssen sie 
sicherstellen, dass diese 
Drittstaatsangehörigen nicht eine weniger 
günstige Behandlung erfahren oder ihnen 
ein geringeres Maß an Schutz gewährt wird 
als dies in den Artikeln 8, 10, 13 und 15 
vorgesehen ist.

Änderungsantrag 11
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Artikel 2 Absatz 3 a (neu)

3a. Wiedereinreiseverbote, die bereits 
erlassen wurden, bleiben von dieser 
Richtlinie unberührt

Änderungsantrag 12
Artikel 3 Buchstabe g a (neu)

ga) „Fluchtgefahr“ das Vorhandensein 
berechtigter Gründe, anhand derer davon 
ausgegangen werden kann, dass ein 
Drittstaatsangehöriger, gegen den bereits 
eine Rückführungsentscheidung oder 
eine Abschiebungsanordnung ergangen 
ist, fliehen könnte. Die Entscheidung 
sollte sich auf objektive, nach nationalem 
Recht festgelegte Kriterien stützen.

Begründung

Die Fluchtgefahr muss definiert werden, damit kein Automatismus entsteht. Mit einer 
angemessenen Definition ist es nicht möglich, jeden Drittstaatsangehörigen, gegen den eine 
Abschiebungsanordnung verhängt wurde, als eine Person einzustufen, die fliehen könnte. Mit 
der Definition wird die Klarheit des Textes verbessert und deutlich angegeben, dass die 
nationalen Standards beibehalten werden können.

Änderungsantrag 13
Artikel 3 Buchstabe g b (neu)

gb) „vorläufige 
Gewahrsamseinrichtungen“ die 
Gewahrsamnahme von 
Drittstaatsangehörigen, gegen die eine 
Abschiebungsanordnung verhängt wurde, 
in von den Haftanstalten getrennten 
Räumlichkeiten mit dem Ziel, sie während 
der Vorbereitung ihrer Abschiebung an 
der Flucht zu hindern;

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass ein Drittstattangehöriger in eine 
Haftanstalt verbracht werden kann. Es muss jedoch klargestellt werden, dass er immer von 
gewöhnlichen Häftlingen abzugrenzen ist.
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Änderungsantrag 14
Artikel 3 Buchstabe g c (neu)

gc) „Anwesenheit in einem Transit- oder 
Grenzgebiet“ die physische Einreise in 
das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, 
ohne dass dies notwendigerweise die 
Überschreitung an einem 
Grenzkontrollpunkt beinhalten muss. 

Begründung

Transitgebiete werden im EG-Recht zwar nicht weiter definiert, es gibt sie aber dennoch.  Um 
klarzustellen, um welche Gebiete es sich dabei handelt, wo sie anfangen und wo sie enden, 
muss eine Definition hinzugefügt werden. Mit dieser Definition ist es unmöglich, ein Gebiet 
als Transitgebiet zu bezeichnen, das nicht unter diese Definition fällt. Der Berichterstatter 
hält es für einen großen Fortschritt, eine Definition zur Hand zu haben, die rechtsverbindlich 
ist und die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die ankommenden Drittstaatsangehörigen 
fair zu behandeln.

Änderungsantrag 15
Artikel 5

Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten in 
gebührender Weise die Art und die Stärke 
der familiären Bindungen des 
Drittstaatsangehörigen, die Dauer seines 
Aufenthalts in dem betreffenden 
Mitgliedstaat sowie das Vorliegen 
familiärer, kultureller und sozialer 
Bindungen zu seinem Herkunftsland. 
Außerdem tragen sie dem Wohl des Kindes 
im Einklang mit dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes von 1989 Rechnung.

Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten im 
Einklang mit Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in 
gebührender Weise die Art und die Stärke 
der familiären Bindungen des 
Drittstaatsangehörigen, die Dauer seines 
Aufenthalts in dem betreffenden 
Mitgliedstaat sowie das Vorliegen 
familiärer, kultureller und sozialer 
Bindungen zu seinem Herkunftsland. 
Außerdem tragen sie dem Wohl des Kindes 
im Einklang mit dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes von 1989 Rechnung.

Änderungsantrag 16
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)
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Unbegleitete Minderjährige sollten 
grundsätzlich nicht abgeschoben oder in 
Haft genommen werden.
Dieser Artikel gilt nicht für verurteilte 
Straftäter.

Änderungsantrag 17
Artikel 6 Absatz 2

2. Die Rückführungsentscheidung sieht 
eine angemessene Frist von bis zu vier 
Wochen für die freiwillige Ausreise vor, 
außer wenn berechtigterweise anzunehmen 
ist, dass die betreffende Person in diesem 
Zeitraum fliehen könnte. Besteht 
Fluchtgefahr, können dem Betreffenden für 
die Dauer dieses Zeitraums bestimmte 
Verpflichtungen auferlegt werden wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren oder die Verpflichtung, sich an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten.

2. Die Rückführungsentscheidung sieht 
eine angemessene Frist von vier Wochen 
für die freiwillige Ausreise vor, außer 
wenn eine zuständige Verwaltungs- oder 
Justizbehörde nach nationalem Recht 
objektive Gründe hat. anzunehmen, dass 
die betreffende Person in diesem Zeitraum 
fliehen könnte. Besteht Fluchtgefahr, 
können dem Betreffenden für die Dauer 
dieses Zeitraums bestimmte 
Verpflichtungen auferlegt werden wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren oder die Verpflichtung, sich an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten.

Begründung

In dem ursprünglichen Text ist lediglich eine Obergrenze von vier Wochen vorgesehen. Dies 
bedeutet, dass es möglich sein könnte, dass für eine freiwillige Rückkehr nur eine Frist von 
einem Tag vorgesehen ist. Der Berichterstatter hält einen längeren Zeitraum für notwendig. 
Die Verfahren und die Vorbereitungen, die durchgeführt werden müssen, bevor die 
Entscheidung, das Land freiwillig zu verlassen, getroffen wird, brauchen Zeit. Deshalb wird 
die Vier-Wochen-Frist zur allgemeinen Regel gemacht. Der Mitgliedstaat ist daher nicht nur 
verpflichtet, grundsätzlich vier Wochen zu gewähren, sondern muss ebenfalls einen 
angemessenen Zeitraum gewährleisten, innerhalb dessen die Vorbereitungen für eine 
freiwillige Rückkehr getroffen werden können.

Änderungsantrag 18
Artikel 6 Absatz 2

2. Die Rückführungsentscheidung sieht 
eine angemessene Frist von bis zu vier 
Wochen für die freiwillige Ausreise vor, 

2. Die Rückführungsentscheidung sieht 
eine angemessene Frist von bis zu vier 
Wochen für die freiwillige Ausreise vor, 
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außer wenn berechtigterweise anzunehmen 
ist, dass die betreffende Person in diesem 
Zeitraum fliehen könnte. Besteht 
Fluchtgefahr, können dem Betreffenden für 
die Dauer dieses Zeitraums bestimmte 
Verpflichtungen auferlegt werden wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren oder die Verpflichtung, sich an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten.

außer wenn berechtigterweise anzunehmen 
ist, dass die betreffende Person in diesem 
Zeitraum fliehen könnte. Besteht 
Fluchtgefahr, können dem Betreffenden für 
die Dauer dieses Zeitraums bestimmte 
Verpflichtungen auferlegt werden wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren oder die Verpflichtung, sich an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten. Zur 
Gewährleistung einer tatsächlichen 
Rückkehr sollten die Mitgliedstaaten 
materielle Unterstützung und eine 
Beratung im Anschluss an eine nach 
nationalem Recht auf Einzelbasis 
getroffene Entscheidung leisten.

Änderungsantrag 19
Artikel 6 Absatz 3

3. Die Rückführungsentscheidung ergeht 
als gesonderte Entscheidung oder 
zusammen mit einer 
Abschiebungsanordnung.

entfällt

Änderungsantrag 20
Artikel 6 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten können jederzeit 
beschließen, einem illegal in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen aus familiären, 
humanitären oder sonstigen Gründen einen 
eigenen Aufenthaltstitel oder eine sonstige 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen. In 
diesem Fall wird keine Rückführungs-
entscheidung erlassen oder wird diese, 
sofern sie bereits erlassen wurde, 
zurückgenommen.

5. Die Mitgliedstaaten können jederzeit 
beschließen, einem illegal in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen aus familiären, 
humanitären oder sonstigen Gründen einen 
eigenen Aufenthaltstitel oder eine sonstige 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen. In 
diesem Fall wird keine Rückführungs-
entscheidung erlassen oder wird diese, 
sofern sie bereits erlassen wurde, 
zurückgenommen. Die Mitgliedstaaten 
sollten jede Rücknahme im Wege des in 
der Entscheidung .../.../EG des Rates über 
die Einrichtung eines Verfahrens zur 
gegenseitigen Information über asyl- und 
einwanderungspolitische Maßnahmen der 
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Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahrens 
für den Informationsaustausch mitteilen.

Änderungsantrag 21
Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 1 a (neu)

Erteilt ein Mitgliedstaat einem 
Drittstaatsangehörigen eine 
Berechtigung, so gilt diese ausschließlich 
für das Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats. 

Änderungsantrag 22
Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 1 b (neu)

Die Mitgliedstaaten erlassen solche 
Entscheidungen ausschließlich auf 
Einzelfallbasis und verzichten darauf, 
umfassende horizontale 
Registrierungsmaßnahmen zu 
verabschieden.

Änderungsantrag 23
Artikel 7 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten erlassen gegen einen 
Drittstaatsangehörigen, gegen den eine 
Rückführungsentscheidung ergangen ist, 
eine Abschiebungsanordnung, wenn 
Fluchtgefahr besteht oder der Betreffende 
der Rückkehrverpflichtung nicht innerhalb 
der ihm gemäß Artikel 6 Absatz 2 
eingeräumten Frist für die freiwillige 
Ausreise nachgekommen ist.

1. Die Mitgliedstaaten erlassen gegen einen 
Drittstaatsangehörigen, gegen den eine 
Rückführungsentscheidung ergangen ist, 
eine Abschiebungsanordnung, wenn eine 
zuständige Verwaltungs- oder 
Justizbehörde nach nationalem Recht 
Grund zu der Annahme hat, dass die 
betreffende Person fliehen könnte, oder 
wenn eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit besteht oder der Betreffende der 
Rückkehrverpflichtung nicht innerhalb der 
ihm gemäß Artikel 6 Absatz 2 
eingeräumten Frist für die freiwillige
Ausreise nachgekommen ist.

Begründung

Im Gegensatz zur ursprünglichen Fassung muss jetzt durch eine zuständige Behörde bestätigt 
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werden, dass Fluchtgefahr besteht. Der Berichterstatter hält es für erforderlich, dass eine 
Entscheidung von einer solchen Tragweite durch ein zuständiges Organ gefasst wird.

Änderungsantrag 24
Artikel 7 Absatz 3

3. Die Abschiebungsanordnung ergeht als 
gesonderte Entscheidung oder zusammen 
mit der Rückführungsentscheidung.

3. Ein Mitgliedstaat kann zusammen mit 
der Rückführentscheidung eine 
Abschiebungsanordnung für einen 
Drittstaatsangehörigen ausstellen, gegen 
den eine Rückführentscheidung ergangen 
ist.  Wenn der Mitgliedstaat gemäß Artikel 
6 Absatz 2 eine Frist für die freiwillige 
Abreise gewährt hat, kann die 
Abschiebungsanordnung nur nach 
Ablauf dieser Frist durchgesetzt werden.

Änderungsantrag 25
Artikel 7 Absatz 3 a (neu)

3a. Ein Mitgliedstaat, der das Verfahren 
nach dem oben stehenden Absatz 3 nicht 
anwendet, stellt eine 
Abschiebungsanordnung als getrennten 
Rechtsakt oder Beschluss aus.

Begründung

Das zweistufige Verfahren wird beibehalten. Die Möglichkeit, alles innerhalb einer Phase zu 
tun ist noch gegeben, jedoch ohne gegen den Grundsatz zu verstoßen, dass in der Regel eine 
Frist für die freiwillige Abreise gewährleistet werden sollte.

Änderungsantrag 26
Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2

In Rückführungsentscheidungen kann ein 
solches Wiedereinreiseverbot festgelegt 
sein.

In Rückführungsentscheidungen kann ein 
solches Wiedereinreiseverbot festgelegt 
sein, das von einer zuständigen Justiz-
oder Verwaltungsbehörde von Fall zu 
Fall ausgestellt wird.

Änderungsantrag 27
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Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 a (neu)

Die Mitgliedstaaten tragen diese 
Informationen in das Schengen-
Informationssystem und in das Visa-
Informationssystem ein.

Änderungsantrag 28
Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe c

c) der betreffende Drittstaatsangehörige 
alle Kosten des vorangegangenen 
Rückführungsverfahrens erstattet hat.

entfällt

Änderungsantrag 29
Artikel 9 Absatz 5 a (neu)

5a. Im Falle einer humanitären 
Katastrophe kann das 
Wiedereinreiseverbot für eine Gruppe von 
Personen oder eine Region gemäß einer 
Entscheidung des Rates in diesem Sinne 
aufgehoben werden.

Begründung

Im Falle einer humanitären Katastrophe ist klar, dass das Verfahren zur Aufhebung eines 
Wiedereinreiseverbots zu langwierig und nicht durchführbar ist. Daher legt der Rat fest, dass 
das Wiedereinreiseverbot im Falle einer humanitären Katastrophe automatisch aufgehoben 
wird.

Änderungsantrag 30
Artikel 10 Absatz 1

1. Machen die Mitgliedstaaten von 
Zwangsmaßnahmen zur Durchführung der 
Abschiebung eines Widerstand leistenden 
Drittstaatsangehörigen Gebrauch, so 
müssen diese Maßnahmen angemessen 
sein und dürfen nicht über die Grenzen des 
Vertretbaren hinausgehen. Sie müssen im 
Einklang mit den Grundrechten und unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Menschenwürde des betreffenden 

1. Müssen die Mitgliedstaaten von 
Zwangsmaßnahmen zur Durchführung der 
Abschiebung eines Widerstand leistenden 
Drittstaatsangehörigen Gebrauch machen, 
so müssen diese Maßnahmen angemessen 
sein und dürfen nicht über die Grenzen des 
Vertretbaren hinausgehen. Im Interesse 
der Drittstaatsangehörigen, die 
abgeschoben werden, und der 
Sicherheitsbeamten, die das 
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Drittstaatsangehörigen angewandt werden. Abschiebungsverfahren durchführen, 
muss eine solche Zwangsmaßnahme im 
Einklang mit den Grundrechten und unter
gebührender Berücksichtigung der 
Menschenwürde des betreffenden 
Drittstaatsangehörigen angewandt werden.

Änderungsantrag 31
Artikel 10 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass einschlägige internationale und 
nichtstaatliche Organisationen in den 
Rückführungsprozess eingebunden
werden, damit ein ordnungsgemäßes 
rechtliches Verfahren gewährleistet ist.

Begründung

Nichtstaatliche Organisationen müssen in den gesamten Rückführungsprozess eingebunden
werden, um sicherzustellen, dass es ein ordnungsgemäßes Verfahren gibt und im Interesse der 
rückzuführenden Person.

Änderungsantrag 32
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die sachlichen und rechtlichen Gründe 
in der Entscheidung und/oder Anordnung 
angegeben werden und der betreffende 
Drittstaatsangehörige schriftlich über 
mögliche Rechtsbehelfe informiert wird.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die sachlichen und rechtlichen Gründe 
in der Entscheidung und/oder Anordnung 
in einer Sprache angegeben werden, deren 
Kenntnis vorausgesetzt werden kann und
der betreffende Drittstaatsangehörige 
schriftlich über mögliche Rechtsbehelfe 
informiert wird.

Änderungsantrag 33
Artikel 12 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der betreffende Drittstaatsangehörige 
eine rechtliche Beratung, Vertretung and –
wenn nötig – spachliche Hilfe in Anspruch 
nehmen kann. Personen, die nicht über 

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der betreffende Drittstaatsangehörige 
eine rechtliche Beratung, Vertretung und –
wenn nötig – sprachliche Hilfe in 
Anspruch nehmen kann. Personen, die 
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ausreichende Mittel verfügen, wird 
Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese 
Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu 
den Gerichten wirksam zu gewährleisten.

nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
wird gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
2002/8/EG Prozesskostenhilfe bewilligt.

Änderungsantrag 34
Artikel 13 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Personen nach Absatz 1 eine 
schriftliche Bestätigung erhalten, der 
zufolge die Vollstreckung der 
Rückführungsentscheidung um den 
angegebenen Zeitraum vertagt worden ist 
oder die Abschiebungsanordnung vorläufig 
nicht ausgeführt wird.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Personen nach Absatz 1 eine 
schriftliche Bestätigung in einer Sprache 
erhalten, deren Kenntnis vorausgesetzt 
werden kann, der zufolge die 
Vollstreckung der 
Rückführungsentscheidung um den 
angegebenen Zeitraum vertagt worden ist 
oder die Abschiebungsanordnung vorläufig 
nicht ausgeführt wird.

Änderungsantrag 35
Artikel 14 Absatz 1

1. Wenn berechtigterweise anzunehmen ist, 
dass Fluchtgefahr besteht, und weniger 
drastische Zwangsmaßnahmen wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren, die Verpflichtung, sich an einem 
bestimmten Ort aufzuhalten, oder sonstige 
Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr 
nicht ausreichend wären, nehmen die 
Mitgliedstaaten Drittstaatsangehörige, 
gegen die eine Abschiebungsanordnung 
oder eine Rückführungsentscheidung 
ergangen ist oder ergehen wird, in 
vorläufigen Gewahrsam.

1. Wenn berechtigterweise anzunehmen ist, 
dass Fluchtgefahr oder eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit besteht, und weniger 
drastische Zwangsmaßnahmen wie ein 
regelmäßiges Vorstelligwerden bei den 
Behörden, die Hinterlegung einer 
finanziellen Sicherheit, das Einreichen von 
Papieren, die Verpflichtung, sich an einem 
bestimmten Ort aufzuhalten, oder sonstige 
Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr 
nicht ausreichend wären, nehmen die 
Mitgliedstaaten Drittstaatsangehörige, 
gegen die eine Abschiebungsanordnung 
oder eine Rückführungsentscheidung 
ergangen ist oder ergehen wird, in 
vorläufigen Gewahrsam.

Änderungsantrag 36
Artikel 14 Absatz 2

2. Die vorläufige Gewahrsamnahme wird 2. Die vorläufige Gewahrsamnahme wird 
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von einer Justizbehörde angeordnet. In 
dringenden Fällen kann sie von einer 
Verwaltungsbehörde angeordnet werden, 
wobei die Anordnung für die vorläufige 
Gewahrsamnahme dann binnen 72 Stunden 
nach der Gewahrsamnahme von einer 
Justizbehörde zu bestätigen ist.

von einer Justizbehörde angeordnet. In 
dringenden Fällen kann sie von einer 
Verwaltungsbehörde angeordnet werden, 
wobei die Anordnung für die vorläufige 
Gewahrsamnahme dann vorzugsweise 
binnen 48 Stunden und spätestens binnen 
72 Stunden nach der Gewahrsamnahme 
von einer Justizbehörde zu bestätigen ist. 

Änderungsantrag 37
Artikel 14 Absatz 3

3. Die Dauer des vorläufigen Gewahrsams 
kann von einer Justizbehörde auf maximal 
sechs Monate verlängert werden.

3. Die Dauer des vorläufigen Gewahrsams 
kann von einer Justizbehörde auf maximal 
zwölf Monate verlängert werden, 
unbeschadet der Möglichkeit, kürzere 
Zeiträume zu beschließen.

Begründung

Da es auf nationaler Ebene unterschiedliche Obergrenzen bzw. überhaupt keine Obergrenze 
für die Dauer des vorläufigen Gewahrsams gibt, hält der Berichterstatter es für einen großen 
Erfolg, eine rechtsverbindliche Höchstgrenze einzuführen, obwohl kürzere Zeiträume immer 
möglich sind.

Änderungsantrag 38
Artikel 14 Absatz 3 a (neu)

3a. Der vorläufige Gewahrsam endet, 
wenn es unwahrscheinlich ist, dass die 
Rückführungsentscheidung aus Gründen, 
die nicht auf den Drittstaatsangehörigen, 
gegen den die Rückführungsentscheidung 
ergangen ist, zurückzuführen sind, 
rechtzeitig vollstreckt wird.

Änderungsantrag 39
Artikel 15 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die in vorläufigen Gewahrsam 
genommenen Drittstaatsangehörigen eine 
menschenwürdige Behandlung unter 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die in vorläufigen Gewahrsam 
genommenen Drittstaatsangehörigen eine 
menschenwürdige Behandlung unter 
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Beachtung der Grundrechte und im 
Einklang mit dem Völkerrecht und dem 
innerstaatlichen Recht erfahren. Auf 
Wunsch wird ihnen unverzüglich gestattet, 
mit Rechtsvertretern, Familienangehörigen 
und den zuständigen Konsularbehörden 
sowie mit einschlägig tätigen 
internationalen und 
Nichtregierungsorganisationen Kontakt 
aufzunehmen.

Beachtung der Grundrechte und im 
Einklang mit dem Völkerrecht und dem 
innerstaatlichen Recht erfahren. Ihnen 
wird unverzüglich gestattet, mit 
Rechtsvertretern, Familienangehörigen und 
den zuständigen Konsularbehörden sowie 
mit einschlägig tätigen internationalen und 
Nichtregierungsorganisationen Kontakt 
aufzunehmen.

Änderungsantrag 40
Artikel 15 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Bedingungen von 
Drittstaatsangehörigen in vorläufigem 
Gewahrsam nicht weniger günstig sind 
als die in Artikel 8 bis 10, 15 und 17 bis 
20 der Richtlinie 2003/9/EG festgelegten 
Bedingungen. 

Begründung

Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Schutzmaßnahme, mit der unter anderem das 
Recht auf Erhalt der Einheit der Familie gewährleistet wird. Das Recht auf ärztliche 
Betreuung ist gewährleistet, ebenso wie das Recht der Kinder auf Bildung. Das Recht auf 
Schulung und Bildung ist gewährt und wird ausführlich in der genannten Richtlinie 
beschrieben. In dieser Richtlinie werden auch Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige 
Personen gewährt und ausgearbeitet. Der Berichterstatter hält es für erforderlich, diese 
ausführlichen Garantien hinzuzufügen, um dem Drittstaatsangehörigen, der zurückgeführt
wird, klare Schutzvorkehrungen und Rechte zu gewährleisten und anzubieten. In dieser 
Richtlinie wird auch dafür Sorge getragen, dass die Opfer von Folter betreut und angemessen 
behandelt werden. Um zu gewährleisten, dass das Interesse der rückzuführenden Person 
berücksichtigt und gewährleistet wird, hält der Berichterstatter es für erforderlich, diese 
Artikel im Einzelnen aufzuführen.

Änderungsantrag 41
Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2

2. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
Situation schutzbedürftiger Personen. Die 
Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
Minderjährige nicht in gewöhnlichen 
Haftanstalten in vorläufigen Gewahrsam 

2. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
Situation schutzbedürftiger Personen. 
Unbegleitete Minderjährige werden von 
den Erwachsenen getrennt, es sei denn, das 
Wohl des Kindes erfordert etwas anderes. 
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genommen werden. Unbegleitete 
Minderjährige werden von den 
Erwachsenen getrennt, es sei denn, das 
Wohl des Kindes erfordert etwas anderes.

Bei einer Trennung werden unbegleitete 
Minderjährige in einem Heim für Kinder 
untergebracht.

Änderungsantrag 42
Artikel 15 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass internationale und Nichtregierungs-
organisationen die
Gewahrsamseinrichtungen besuchen 
können, um die Bedingungen des 
vorläufigen Gewahrsams auf ihre 
Angemessenheit zu überprüfen. Solche 
Besuche können von einer Genehmigung 
abhängig gemacht werden.

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass einschlägige internationale und 
Nichtregierungsorganisationen Zugang zu 
den Gewahrsamseinrichtungen erhalten, 
um die Bedingungen des vorläufigen 
Gewahrsams auf ihre Angemessenheit zu 
überprüfen.

Änderungsantrag 43
Artikel 15 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Mitgliedstaaten legen auf 
nationaler Ebene Mindeststandards für 
einen gemeinsamen Verhaltenskodex 
betreffend die Verfahren in vorläufigen 
Gewahrsamszentren fest und 
veröffentlichen diese.

Änderungsantrag 44
Kapitel V a Titel (neu)

Kapitel V a
FÜR RÜCKFÜHRUNGSFRAGEN 

ZUSTÄNDIGER OMBUDSMAN DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Änderungsantrag 45
Artikel 16 a (neu)

Artikel 16 a
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Schaffung des Amtes des für 
Rückführungsfragen zuständigen 
Ombudsmannes des Europäischen 

Parlaments
1. Um eine wirksame Rückführung unter 
uneingeschränkter Berücksichtigung der 
Menschenrechte zu gewährleisten, wird 
das Amt eines für Rückführungsfragen 
zuständigen Ombudsmannes des 
Europäischen Parlaments geschaffen.
2. Der für Rückführungsfragen 
zuständige Ombudsmann des 
Europäischen Parlaments hat folgende 
Rechte und Aufgaben:
a) Durchführung unangekündigter 
Inspektionen zu jeder Zeit;
b) Sammlung der ihm vorgelegten 
Berichte über gemeinsame 
Abschiebungen;
c) Zu jedem Zeitpunkt Ersuchen an die 
Mitgliedstaaten um Informationen oder 
Klarstellung im Zusammenhang mit dem 
Rückführungsprozess.

Begründung

Der Ombudsman des Europäischen Parlaments wird ein vollwertiger und starker Partner 
beim Rückführungsprozess sein. Seine Aufgaben und Befugnisse versetzen ihn in die Lage, 
sich mit möglichen Befürchtungen, Beschwerden und Fragen zu befassen, die bei der 
Rückführung oder in diesem Zusammenhang auftauchen könnten. Er kann von allen 
Beteiligten angesprochen werden, sowohl von nichtstaatlichen Organisationen als auch von 
beteiligten politischen Organen und von der betreffenden rückzuführenden Person.
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BEGRÜNDUNG

Die Kommission hat dem EP einen Vorschlag zur europaweit einheitlichen harmonisierten 
Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger unterbreitet. Das Europäische 
Parlament befindet sich bei diesem Vorschlag zu einer gemeinsamen Rückführungsrichtlinie 
erstmals in der Mitentscheidung. Der Berichterstatter erkennt die diffizile Natur der Sache an 
und ist sich der Schwierigkeit einheitliche Rahmenbedingungen zur Abschiebung illegal 
Aufhältiger zu finden voll bewusst. 

Es ist ein Fakt, dass in Europa Millionen Illegale leben. Das Leben in der Illegalität ist eine 
moderne Form der Sklaverei und muss deshalb beendet werden. Illegale haben beispielsweise 
keinen Zugang zu den Gesundheitssystemen und können ihre Rechte nicht vor Gericht 
einfordern. Zum Beispiel müssen so menschenunwürdige Arbeitsbedingungen hingenommen 
werden. Illegale werden stillschweigend toleriert, weil sie für den Arbeitsmarkt gebraucht 
werden, ohne dass ihnen am Ende ihres Arbeitslebens ein Anspruch auf Rente entsteht, was 
einerseits wiederum inhuman für den Betroffenen ist und andererseits am Ende eine enorme 
finanzielle Herausforderung für den betroffenen Mitgliedstaat sein kann. Die europäische 
Politik muss sich entscheiden: Entweder man erteilt den Illegalen einen legalen 
Aufenthaltstitel, oder man führt sie in ihr Heimatland zurück. Es ist vor allem im Interesse der 
Illegalen, aus der Illegalität herausgeführt zu werden.

Die Richtlinie macht klar, dass Illegale Europa zu verlassen haben. Es ist dabei nicht die 
Aufgabe dieser Richtlinie, die Illegalität festzustellen sondern allein, einen transparenten 
Rückführungsprozess zu gewährleisten. Andererseits sind die Rückführungsverfahren das 
erste Mal an Mindeststandards gekoppelt, um eine menschenwürdige Behandlung 
sicherzustellen. Die Kooperation auf allen Ebenen des Rückführungsprozess zwischen den 
nationalen Behörden als auch zwischen den Mitgliedsstaaten wird verbessert. Unter anderem 
dadurch wird ein europäischer Mehrwert geschaffen. Es kann ein europaweit gültiges 
Wiedereinreiseverbot ausgesprochen werden. Dies erhöht den Mehrwert für ein starkes und 
vereint auftretendes Europa. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht jedoch die Priorität der 
freiwilligen Rückkehr. Die Mitgliedsländer müssen Strukturen aufbauen, die eine freiwillige 
Rückkehr unterstützen.

Ein Ziel der Änderungsanträge des Berichterstatters war es, die Rolle des Parlaments als 
Sachverwalter der Menschenrechte und der Humanität zu stärken. Daher war es das Ziel des 
Berichterstatters, eine humanitäre Ausgestaltung des Rückführungsprozesses zu erreichen. 
Und dies auch über die im Kommissionsvorschlag festgelegten Standards hinausgehend. 
Daher schlägt der Berichterstatter in seinen Änderungsanträgen eine Definition der 
Transitzonen vor. Damit soll einer willkürlichen Definition, zur Schaffung rechtsfreier Räume 
Einhalt geboten werden.

Die maximale Dauer für eine vorläufige Gewahrsamnahme wird auf 12 Monate begrenzt. 
Jedoch können die Mitgliedsstaaten auch unterhalb dieser maximalen Dauer bleiben. Beim 
Umgang mit Illegalen, sowohl bei vorläufiger Gewahrsamnahme als auch bei Rückführungen, 
müssen die Mitgliedsländer verbindliche Mindeststandards zum humanitären Verhalten 
definieren. Dies ist im Interesse des Abzuschiebenden und führt auch zu Rechtssicherheit für 
die durchführenden Beamten. Die Rechtsunsicherheit für beide Parteien, die im 
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Kommissionstext vorhanden ist, wird dadurch beseitigt. 

Nichtregierungsorganisationen werden in ihrer Überwachungsfunktion gestärkt. Sie werden 
als Partner in den Rückführungsprozess gesehen und auch dementsprechend eingebunden. 
Ihre Position wird weit über den Kommissionstext hinaus gestärkt. Im Fall einer humanitären 
Katastrophe kann das Wiedereinreiseverbot für bestimmte Regionen oder Personengruppen 
aufgehoben werden.

Illegale, die selbst keine Schuld an einer gescheiterten Rückführungsaktion tragen, 
beispielsweise wenn das Heimatland nicht kooperiert, dürfen nicht festgehalten werden.
Die Bedingungen für die Abschiebungshaft wurden stark verbessert. Die Abschiebelager sind 
klar abgegrenzt von klassischen Gefängnissen.

Ein weiterer wichtiger Punkt für den Berichterstatter war es, kollektive Rückführungsaktionen 
auszuschließen. Es wird klar festgeschrieben dass immer eine Abschiebungsentscheidung auf 
individueller Basis vorliegen muss.

Ein Europäischer Ombudsmann des Europäischen Parlaments wird etabliert. Seine Aufgaben 
sind klar definiert und er ist mit Rechten ausgestattet die ihn zu einem gleichberechtigten 
Partner im Rückführungsprozess machen.

Um den Zielen des Richtlinienentwurfs gerecht zu werden muss der praktische Vollzug durch 
die nationalen Behörden handhabbar bleiben. Daher erachtet der Berichterstatter folgende 
Änderungsanträge als eine substanzielle Verbesserung der bestehenden Situation.

Die Fluchtgefahr, deren Feststellung zu einer vorläufigen Gewahrsamnahme führt, wurde 
definiert. Wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht, muss die Möglichkeit zur 
vorläufigen Gewahrsamnahme bestehen. Das europäische Wiedereinreiseverbot kann 
verlängert werden, wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit weiterhin besteht. Ein 
europäisches Wiedereinreiseverbot macht nur Sinn, wenn die handelnden Behörden hiervon 
Kenntnis haben. Deshalb wird die Eintragung in SIS und VIS obligatorisch vorgegeben. Dies 
dient sowohl der gegenseitigen Information der Mitgliedstaaten als es auch eine 
Arbeitserleichterung und eine praktische Verbesserung für die involvierten Behörden 
darstellt.

Ziel und Titel der Richtlinie ist die Rückführung von illegal Aufhältigen. Deshalb wird die 
Herausnahme von bestehenden Grenzverfahren aus der Richtlinie vorgeschlagen. Bei einem 
Grenzverfahren geht es um die Frage, ob jemand einreisen darf, ist also im negativen Fall eine 
Zurückweisung und hat damit mit einer Rückführung nichts zu tun.

Wegen der aufgeführten Gründe und weil der Berichterstatter einen einheitliche 
harmonisierten Rückführungsprozesse als einen Mehrwert für ganz Europa und für alle 
Beteiligten erachtet unterstützt er den Kommissionsvorschlag zur Einführung der Richtlinie. 
Es ist sinnvoll einen gemeinsamen Rechtsrahmen zu schaffen, um die angeführten Ziele zu 
erreichen.


