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Änderungsantrag 103
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und 
weiterzuentwickeln; Eckpfeiler dieses 
Raums ist der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Strafsachen.

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, auf der Grundlage der 
Achtung der demokratischen 
Einrichtungen der Menschenrechte und 
des Rechtsstaatsprinzips einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu 
erhalten und weiterzuentwickeln,
Eckpfeiler dieses Raums ist der Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Strafsachen.

Or. en

Änderungsantrag 104
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Europäische Union misst dem 
Schutz von Opfern von Straftaten und der 
Einführung von Mindeststandards große 
Bedeutung bei und hat zu diesem Zweck 
den Rahmenbeschluss 2001/221/JI des 
Rates vom 15. März 2001 über die Stellung 
von Opfern im Strafverfahren erlassen. Im 
Stockholmer Programm, das der 
Europäische Rat auf seiner Tagung vom 
10./11. Dezember 2009 angenommen hat, 
wurden die Kommission und die 
Mitgliedstaaten aufgefordert zu prüfen, wie 
die Rechtsvorschriften und die praktischen 
Unterstützungsmaßnahmen für den 

(2) Die Europäische Union misst dem 
Schutz von Opfern von Straftaten und der 
Einführung von Mindeststandards große 
Bedeutung bei und hat zu diesem Zweck 
den Rahmenbeschluss 2001/221/JI des 
Rates vom 15. März 2001 über die Stellung 
von Opfern im Strafverfahren erlassen. Im 
Stockholmer Programm, das der 
Europäische Rat auf seiner Tagung vom 
10./11. Dezember 2009 angenommen hat, 
wurden die Kommission und die 
Mitgliedstaaten aufgefordert zu prüfen, wie 
die Rechtsvorschriften und die praktischen 
Unterstützungsmaßnahmen für den 
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Opferschutz verbessert werden können. Opferschutz verbessert werden können, 
und die Betreuung, Unterstützung und 
Anerkennung aller Opfer, besonders der 
Opfer des Terrorismus, als vorrangige 
Ziele der EU aufgenommen.

Or. es

Änderungsantrag 105
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Europäische Union misst dem 
Schutz von Opfern von Straftaten und der 
Einführung von Mindeststandards große 
Bedeutung bei und hat zu diesem Zweck 
den Rahmenbeschluss 2001/221/JI des 
Rates vom 15. März 2001 über die Stellung 
von Opfern im Strafverfahren erlassen. Im 
Stockholmer Programm, das der 
Europäische Rat auf seiner Tagung vom 
10./11. Dezember 2009 angenommen hat, 
wurden die Kommission und die 
Mitgliedstaaten aufgefordert zu prüfen, wie 
die Rechtsvorschriften und die praktischen 
Unterstützungsmaßnahmen für den 
Opferschutz verbessert werden können.

(2) Die Europäische Union misst dem 
Schutz von Opfern von Straftaten und der 
Einführung von Mindeststandards große 
Bedeutung bei und hat zu diesem Zweck 
den Rahmenbeschluss 2001/221/JI des 
Rates vom 15. März 2001 über die Stellung 
von Opfern im Strafverfahren erlassen. Im 
Stockholmer Programm, das der 
Europäische Rat auf seiner Tagung vom
10./11. Dezember 2009 angenommen hat, 
wurden die Kommission und die 
Mitgliedstaaten aufgefordert zu prüfen, wie 
die Rechtsvorschriften und die praktischen 
Unterstützungsmaßnahmen für den 
Opferschutz verbessert werden können und 
wie der Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts mit Maßnahmen, bei 
denen die Interessen und Bedürfnisse der 
Bürger im Mittelpunkt stehen, gestärkt 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 106
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Dieser Vorschlag gehört zu einem 
Legislativpaket, das die Rechte von 
Opfern in der EU stärken soll. Bei der 
Durchführung sollten die Mitgliedstaaten 
der Richtlinie 2011/92/EU des Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern sowie der Kinderpornografie 
Rechnung tragen1.
______________
1ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1.

Or. it

Änderungsantrag 107
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) In den Schlussfolgerungen des Rates 
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
in der Europäischen Union vom 8. März 
2010 wurden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, angemessene Mittel für die 
Verhinderung und Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen sowie angemessene 
Unterstützung und adäquaten Schutz für 
die Opfer bereitzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 108
Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) In der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 5. April 
2011 zu den Prioritäten und Grundzügen 
einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen1 wird eine 
Strategie zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen, häusliche Gewalt sowie 
zur Bekämpfung von 
Genitalverstümmelung bei Frauen und 
Mädchen als Grundlage zukünftiger 
strafrechtlicher Instrumente gegen 
geschlechtsbezogene Gewalt, 
einschließlich der Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen in den Bereichen 
Politik, Vorbeugung, Schutz, 
Strafverfolgung, Vorsorge und 
Partnerschaft mit anschließendem EU-
Aktionsplan vorgeschlagen.
_____________
1 Angenommene Texte, 
P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Änderungsantrag 109
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers, 

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in den zuständigen Behörden, 
Opferhilfsdiensten, in Täter-Opfer-
Ausgleichsverfahren und allen 
einschlägigen Organisationen, die mit 
ihnen in Kontakt treten, sollte respektvoll, 
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seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

einfühlsam und professionell sein, wobei 
der persönlichen Situation und den 
Rechten und unmittelbaren Bedürfnissen 
des Opfers, seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und wirksamen Rechtsschutz 
erhalten.

Or. es

Änderungsantrag 110
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers, 
seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

(5) Durch eine Straftat wird das Opfer in 
seinen individuellen Rechten verletzt. 
Opfer sollten als solche anerkannt werden 
und der Umgang mit ihnen in Behörden, 
Opferhilfsdiensten oder in Täter-Opfer-
Ausgleichsverfahren sollte persönlich,
respektvoll, einfühlsam und professionell 
sein, wobei der persönlichen Situation und 
den unmittelbaren Bedürfnissen des 
Opfers, seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

Or. es
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Änderungsantrag 111
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers,
seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung 
zu tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche mit 
allem ihren Menschenrechten 
gebührenden Respekt behandelt und
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers,
ohne jegliche Diskriminierung etwa aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 
Herkunft, der genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der 
Staatsangehörigkeit, der Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer
Behinderung, des Alters, des sozialen 
Geschlechts, der Geschlechtsidentität, des 
Ausdrucks der Geschlechtlichkeit, der 
sexuellen Ausrichtung, des 
Einwanderungs- und Aufenthaltsstatus, 
des Gesundheitszustands (einschließlich 
HIV und AIDS) Rechnung zu tragen ist 
und seine körperliche, geistige und 
moralische Integrität zu achten sind Das 
Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.
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Or. en

Änderungsantrag 112
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers, 
seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers, 
seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und wirksamen und 
rechtzeitigen Rechtsschutz erhalten.

Or. it

Änderungsantrag 113
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.



PE483.693v02-00 10/142 AM\894864DE.doc

DE

insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers, 
seinem Alter, Geschlecht, einer 
Behinderung und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind. 
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

Or. nl

Änderungsantrag 114
Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche 
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers,
seinem Alter, Geschlecht, einer
Behinderung und seiner Reife Rechnung 
zu tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind.
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 

(5) Durch eine Straftat wird nicht nur das 
Opfer in seinen individuellen Rechten 
verletzt, sondern die Gesellschaft 
insgesamt. Opfer sollten als solche mit 
allem ihren Menschenrechten 
gebührenden Respekt behandelt und
anerkannt werden und der Umgang mit 
ihnen in Behörden, Opferhilfsdiensten oder 
in Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren sollte 
respektvoll, sensibel und professionell sein, 
wobei der persönlichen Situation und den 
unmittelbaren Bedürfnissen des Opfers,
ohne jegliche Diskriminierung etwa aus 
Gründen des Alters, des sozialen 
Geschlechts, des Geschlechts, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 
Herkunft, der genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder der 
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Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, des Rechtsstatus, 
der Staatsangehörigkeit, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
der Geschlechtsidentität, des Ausdrucks 
der Geschlechtlichkeit, der sexuellen 
Ausrichtung, des Einwanderungs- und
Aufenthaltsstatus, des 
Gesundheitszustands (einschließlich HIV 
und AIDS) und seiner Reife Rechnung zu 
tragen ist und seine körperliche, geistige 
und moralische Integrität zu achten sind.
Das Opfer sollte vor sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung und 
Einschüchterung geschützt werden, die 
nötige Unterstützung zur Bewältigung der 
Tatfolgen und ausreichenden Rechtsschutz 
erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 115
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Eine Straftat stellt darüber hinaus 
einen Angriff gegen die ganze 
Gesellschaft und die Werte des 
Zusammenlebens dar, die in ihr gelten. 
Dieses Prinzip wird besonders deutlich im 
Fall von Organisationen, die bestrebt 
sind, die Grundregeln des 
Zusammenlebens mit antidemokratischen 
Mitteln zu ändern oder unter Einsatz von 
Gewalt parallel zu den legal errichteten 
Systemen Herrschaftssysteme zu 
errichten. Dies ist beim Terrorismus und 
bei Mafiaorganisationen der Fall. In 
diesem Zusammenhang treten besondere 
Formen von Gewalt auf, wie die gezielte 
Verfolgung und Einschüchterung von 
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Personen, die besondere Maßnahmen 
hinsichtlich des Schutzes, der 
Unterstützung und der Anerkennung 
dieser Personen erfordern.

Or. es

Änderungsantrag 116
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Am 25. Oktober 2011 nahm das 
Europäische Parlament eine 
Entschließung zur Mobilität und 
Einbeziehung von Menschen mit 
Behinderungen und die Europäische 
Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen 2010 – 2020 an, in der es 
feststellte, dass viele Menschen mit 
Behinderungen noch immer unter 
Diskriminierung im Hinblick auf 
Gleichheit vor Recht und Gesetz leiden 
und die Mitgliedstaaten aufrief, diese 
Mängel zu beseitigen, einschließlich 
dessen, Menschen mit Behinderungen 
einen wirksamen Zugang zum Recht zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf 
die freie und zugängliche Kommunikation 
(einschließlich die Brailleschrift und 
Zeichensprachen sowie andere alternative 
Kommunikationsformen);

Or. hu

Begründung

Klarstellung im Interesse des Opferschutzes und der Sicherung der Rechte der Opfer. Das 
Europäische Parlament hat bereits zur Sicherung der Rechte der Menschen mit 
Behinderungen im Hinblick auf den Zugang zu den Gerichten Stellung bezogen.
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Änderungsantrag 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Eigentum, die Rechte des Kindes, älterer 
Menschen und von Menschen mit 
Behinderung und das Recht auf ein faires 
Verfahren stärken.

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, das Recht auf
Nichtdiskriminierung, das Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens,
den Grundsatz der Gleichstellung der 
Geschlechter, das Recht auf Eigentum, die 
Rechte des Kindes, älterer Menschen und 
von Menschen mit Behinderung und das 
Recht auf ein faires Verfahren stärken.

Or. en

Änderungsantrag 118
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Eigentum, die Rechte des Kindes, älterer 
Menschen und von Menschen mit

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Eigentum, die Rechte des Kindes, älterer 
Menschen und von Menschen mit 
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Behinderung und das Recht auf ein faires 
Verfahren stärken.

Behinderung und das Recht auf ein faires 
Verfahren stärken. Die Richtlinie gilt 
unbeschadet dem UN-Abkommen über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 
1951 im Hinblick auf den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung und das Grundrecht 
der Opfer, gegebenenfalls Asyl zu suchen 
und zu genießen.

Or. en

Änderungsantrag 119
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Eigentum, die Rechte des Kindes, älterer 
Menschen und von Menschen mit 
Behinderung und das Recht auf ein faires 
Verfahren stärken.

(7) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. Sie 
soll insbesondere das Recht auf Achtung 
der Würde des Menschen, das Recht auf 
Leben, körperliche und geistige 
Unversehrtheit, auf Freiheit und 
Sicherheit, das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, das Recht auf 
Nichtdiskriminierung und das Recht auf 
Eigentum, die Rechte des Kindes, älterer 
Menschen und von Menschen mit 
Behinderung und das Recht auf ein faires 
Verfahren stärken.

Or. it

Änderungsantrag 120
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie werden 
Mindestvorschriften festgelegt. Die 
Mitgliedstaaten können die in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte noch weiter 
stärken, um ein höheres Schutzniveau 
vorzusehen.

(8) Mit dieser Richtlinie werden 
Mindestvorschriften festgelegt. Die 
Mitgliedstaaten können die in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte noch weiter 
stärken, um ein höheres Schutzniveau 
vorzusehen. Die Rechte der Opfer, die in 
dieser Richtlinie festgelegt sind, berühren 
nicht die Rechte des Straftäters. Diese 
Richtlinie sollte auch die Situation 
erfassen, in der eine Person wegen des 
Begehens einer Straftat verurteilt worden 
ist. Die Richtlinie sollte für Straftaten 
gelten, die in der Europäischen Union 
begangen wurden, und für 
Strafverfahren, die in der Union 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 121
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die vorliegende Richtlinie geht davon 
aus, dass eine ausreichende 
Unterstützung für die Opfer von 
Straftaten die Mitwirkung öffentlicher 
Dienste erfordert, die auf allen 
Verwaltungsebenen tätig sind, auf Ebene 
der Europäischen Union wie auf 
staatlicher, regionaler und lokaler Ebene. 
Sie plädiert deshalb für die Nutzung der 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
gesammelten Erfahrungen, eine 
Koordinierung zwischen den Institutionen 
und die Beteiligung aller 
Verwaltungsebenen bei der Entwicklung 
und Durchführung der 
Unterstützungsprogramme und bei der 



PE483.693v02-00 16/142 AM\894864DE.doc

DE

Prüfung ihrer finanziellen Dimension. 
Mit diesen Empfehlungen werden drei 
Ziele verfolgt: Förderung des 
Bekanntheitsgrads und der 
Zugänglichkeit dieser Programme für die 
Bürgerinnen und Bürger; Beschränkung 
oder Beseitigung des bürokratischen 
Aufwands, der für die Opfer mit dem 
Zugang zu den Programmen in Fällen 
verbunden ist, in denen sie Dienste auf 
mehreren Ebenen in Anspruch nehmen 
können, sowie Gewährleistung der 
Nachhaltigkeit der Unterstützung. Um 
dies zu erreichen, sollte der Grundsatz 
einer einheitlichen Anlaufstelle gefördert 
und hin zu einer europäischen 
„Corporate Identity“ weiterentwickelt 
werden, um solchen Diensten ein 
eindeutiges Profil zu geben. Die 
Verwaltung dieser Anlaufstellen sollte auf 
der bürgernähesten oder mit den internen 
Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats am engsten verbundenen 
Verwaltungsebene angesiedelt sein. 
Darüber hinaus sollte eine intensive 
Nutzung der IKT gefördert werden, um 
als vorrangiges Ziel die Präsenz dieser 
Programme im Angebot der 
elektronischen Behördendienste 
gewährleisten zu können.

Or. es

Änderungsantrag 122
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Diese Richtlinie sollte so ausgelegt 
und angewendet werden, dass sie mit den 
Rechten anderer Personen vereinbar ist, 
einschließlich derer, die der Begehung 
einer Straftat verdächtig oder beschuldigt 
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sind. Das hohe Niveau des Opferschutzes 
sollte nicht die Verteidigungsrechte 
beeinträchtigen, die in Artikel 48 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert sind. Die 
dem Opferschutz dienenden Maßnahmen 
dieser Richtlinie sollten eng und gemäß 
dem Grundsatz des Rechts auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren, der in der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union niedergelegt und in 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte 
ausgelegt worden ist, ausgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.
Maßnahmen in Bezug auf diese Hilfe und 
Unterstützung sollten gegebenenfalls 
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geschlechtsspezifisch und für Opfer mit 
Behinderungen zugänglich sein.

Or. en

Änderungsantrag 124
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe ist sowohl für die 
Bewältigung der Tatfolgen als auch für die 
Entscheidung, Strafanzeige zu erstatten, 
ausschlaggebend. Bei den Maßnahmen für 
eine solche Hilfe und einen solchen 
Beistand sollte es sich um 
geschlechtsspezifische Maßnahmen und 
Maßnahmen, die das Alter des Opfers
berücksichtigen, handeln.

Or. it

Änderungsantrag 125
Angelika Werthmann
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren.
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren.
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein. Ist das 
Opfer ein Kind, sollte der Träger der 
elterlichen Verantwortung die in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte im Namen 
des Kindes wahrnehmen dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 126
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
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durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.
Maßnahmen in Bezug auf diese Hilfe und 
Unterstützung sollten gegebenenfalls 
geschlechtsspezifisch und für Opfer mit 
Behinderungen zugänglich sein.

Or. en

Änderungsantrag 127
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren.
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren.
Kinder, die Zeuge häuslicher Gewalt 
werden, können ähnliche psychologische 
Reaktionen zeigen wie Kinder, die Opfer 
des eigentlichen Missbrauchs sind. Daher 
sollten die Schutzmaßnahmen, die 
Unterstützung und das Recht auf 
Entschädigung gemäß dieser Richtlinie 
auch diesen indirekten Opfern zugute 



AM\894864DE.doc 21/142 PE483.693v02-00

DE

erstatten, ausschlaggebend sein. kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

Or. en

Änderungsantrag 128
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, unabhängig davon, ob sie 
Anzeige erstatten oder nicht. Eine solche 
Hilfe kann sowohl für die Bewältigung der 
Tatfolgen als auch für die Entscheidung, 
Strafanzeige zu erstatten, ausschlaggebend 
sein.

Or. de

Begründung

Die Änderung dient lediglich einer Klarstellung, ändert aber nicht den Sinn des 
Kommissionsvorschlags. Die Änderung verdeutlicht lediglich, dass Opfer Hilfe und Beistand 
benötigen, bevor sie Anzeige erstatten und auch der Entschluss, keine Anzeige zu erstatten, 
nichts an dieser Hilfsbedürftigkeit ändert.
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Änderungsantrag 129
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren 
sowie an allen ihnen zustehenden 
Entschädigungsmaßnahmen und 
Ansprüchen. Daher sollten die 
Schutzmaßnahmen dieser Richtlinie auch 
diesen indirekten Opfern zugute kommen. 
Opfer brauchen Hilfe und Beistand, auch 
bevor sie Anzeige erstattet haben. Eine 
solche Hilfe kann sowohl für die 
Bewältigung der Tatfolgen als auch für die 
Entscheidung, Strafanzeige zu erstatten, 
ausschlaggebend sein. Maßnahmen in 
Bezug auf diese Hilfe und diesen Beistand 
sollten geschlechtsspezifisch sein.

Or. it

Änderungsantrag 130
Rolandas Paksas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Eine Person sollte unabhängig davon, (9) Eine Person sollte unabhängig davon, 
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ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, und haben ein 
berechtigtes Interesse am Strafverfahren. 
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

ob der Täter ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde und ob ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Täter und der betroffenen Person besteht, 
als Opfer betrachtet werden. Auch die 
Familienangehörigen der Opfer erleiden 
durch die Straftat einen Schaden, vor allem 
die Hinterbliebenen eines ums Leben 
gekommenen Opfers, die ein berechtigtes 
Interesse am Strafverfahren haben, aber 
auch die Familienangehörigen 
überlebender Opfer, die so schwere 
Verletzungen davongetragen haben, dass 
sie sehr stark auf Hilfe angewiesen sind, 
oder andere sie unterstützende Personen.
Daher sollten die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie auch diesen indirekten Opfern 
zugute kommen. Opfer brauchen Hilfe und 
Beistand, auch bevor sie Anzeige erstattet 
haben. Eine solche Hilfe kann sowohl für 
die Bewältigung der Tatfolgen als auch für 
die Entscheidung, Strafanzeige zu 
erstatten, ausschlaggebend sein.

Or. lt

Änderungsantrag 131
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Eine Viktimisierung, die keine 
unmittelbare Folge einer Straftat ist, 
sondern durch die Reaktion bzw. die 
Untätigkeit von Einrichtungen und
Mitmenschen in Bezug auf das Opfer 
entsteht, die so genannte sekundäre 
Viktimisierung, sollte dadurch vermieden 
werden, dass die Opfer eine Betreuung 
erhalten, die sie in den Mittelpunkt stellt. 
Dabei sollte die geschlechtsspezifische 
Dynamik ebenso berücksichtigt werden 
wie die Auswirkungen und Folgen 
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spezifischer Formen der Gewalt und 
gleichzeitig sollte bei der Erbringung 
dieser Dienste auf die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Einhaltung der 
Menschenrechte geachtet werden.

Or. it

Änderungsantrag 132
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Der Begriff der 
Familienangehörigen wird durch die 
mitgliedstaatlichen Gesetze bestimmt und 
sollte von dieser Richtlinie nicht geregelt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 133
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Opfer sollten ausreichend 
informiert werden und eine respektvolle
Behandlung erfahren, so dass sie in 
Kenntnis der Sachlage über ihre 
Beteiligung am Verfahren und über die 
Wahrnehmung ihrer Rechte entscheiden 
können. Besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Unterrichtung des 
Opfers über Stand und Fortgang des 
Verfahrens. Dies gilt auch für 
Informationen, die dem Opfer entscheiden 
helfen, ob es die Überprüfung der 

(10) Die Opfer sollten ausreichend 
informiert werden und eine respektvolle 
Behandlung erfahren, so dass sie in 
Kenntnis der Sachlage über ihre 
Beteiligung am Verfahren und über die 
Wahrnehmung ihrer Rechte entscheiden 
können. Besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die angemessene und 
verständliche Unterrichtung des Opfers 
über Stand und Fortgang des Verfahrens.
Dies gilt auch für Informationen, die dem 
Opfer entscheiden helfen, ob es die 
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Entscheidung, auf eine Strafverfolgung zu 
verzichten, beantragen soll.

Überprüfung der Entscheidung, auf eine 
Strafverfolgung zu verzichten, beantragen 
soll.

Or. hu

Begründung

Klarstellung im Interesse des Opferschutzes und der Sicherung der Rechte der Opfer.

Änderungsantrag 134
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Ebenso 
sollte sichergestellt werden, dass sich das 
Opfer im Verfahren verständlich machen 
kann. Dabei sind die Kenntnisse des Opfers 
der Sprache, in der Informationen erteilt 
werden, sein Alter, seine Reife, seine 
intellektuellen und emotionalen 
Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige 
oder körperliche Behinderung wie Seh-
oder Hörprobleme zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollte auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden.

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Diese 
Informationen und Ratschläge sollten in 
einfacher und verständlicher Sprache 
erteilt werden. Ebenso sollte sichergestellt 
werden, dass sich das Opfer im Verfahren 
verständlich machen kann. Dabei sind die 
Kenntnisse des Opfers der Sprache, in der 
Informationen erteilt werden, sein Alter, 
seine Reife, seine intellektuellen und 
emotionalen Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige 
oder körperliche Behinderung wie Seh-
oder Hörprobleme zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollte auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden. Die Opfer sollten in 
die Lage versetzt werden, die Straftat in 
einer Sprache anzuzeigen, die sie 
verstehen.

Or. en
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Änderungsantrag 135
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Ebenso 
sollte sichergestellt werden, dass sich das 
Opfer im Verfahren verständlich machen 
kann. Dabei sind die Kenntnisse des Opfers 
der Sprache, in der Informationen erteilt 
werden, sein Alter, seine Reife, seine 
intellektuellen und emotionalen 
Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige 
oder körperliche Behinderung wie Seh-
oder Hörprobleme zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollte auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden.

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Ebenso 
sollte sichergestellt werden, dass sich das 
Opfer im Verfahren verständlich machen 
kann. Dabei sind die Kenntnisse des Opfers 
der Sprache, in der Informationen erteilt 
werden, sein Alter, seine Reife, seine 
intellektuellen und emotionalen 
Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige,
körperliche oder sensorische Behinderung 
wie Seh- oder Hörprobleme zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus sollte auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden.

Or. hu

Begründung

Die Kategorien bedürfen der Klarstellung.

Änderungsantrag 136
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Ebenso 
sollte sichergestellt werden, dass sich das 
Opfer im Verfahren verständlich machen 
kann. Dabei sind die Kenntnisse des 
Opfers der Sprache, in der Informationen 
erteilt werden, sein Alter, seine Reife, seine 
intellektuellen und emotionalen 
Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige 
oder körperliche Behinderung wie Seh-
oder Hörprobleme zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sollte auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden.

(11) Die Behörden, Opferhilfsdienste und 
für den Täter-Opfer-Ausgleich zuständigen 
Stellen sollten Informationen und 
Ratschläge auf verschiedenen 
Kommunikationswegen und auf eine 
Weise erteilen, die gewährleistet, dass das 
Opfer die Information versteht. Ebenso 
sollte sichergestellt werden, dass sich das 
Opfer im Verfahren verständlich machen 
kann. Dabei können die Kenntnisse des 
Opfers der Sprache, in der Informationen 
erteilt werden, sein Alter, seine Reife, seine 
intellektuellen und emotionalen 
Fähigkeiten, seine Lese- und 
Schreibfähigkeit und eine etwaige geistige 
oder körperliche Behinderung wie Seh-
oder Hörprobleme berücksichtigt werden.
Darüber hinaus kann auf 
Kommunikationsschwierigkeiten des 
Opfers in Strafverfahren Rücksicht 
genommen werden.

Or. nl

Änderungsantrag 137
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können. 
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können. 
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
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kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen, die sowohl sprachliche 
Verständigungsschwierigkeiten als auch 
Kommunikationsprobleme abdecken, die 
aus einer eventuellen Behinderung oder 
Beeinträchtigung der Opfer resultieren. In 
anderen Phasen des Strafverfahrens kann 
der Bedarf einer Verdolmetschung und 
Übersetzung von spezifischen Aspekten, 
dem Status des Opfers und seiner 
Verfahrensbeteiligung sowie von 
besonderen Rechten abhängen, die das 
Opfer genießt. Daher muss in diesen Fällen 
nur dann für eine Verdolmetschung und 
Übersetzung gesorgt werden, wenn das 
Opfer für die Wahrnehmung seiner Rechte 
darauf angewiesen ist.

Or. es

Änderungsantrag 138
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können. 
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können. 
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste in der von 
ihm gewählten Sprache zur Verfügung 
stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 



AM\894864DE.doc 29/142 PE483.693v02-00

DE

die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

Or. es

Änderungsantrag 139
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste –
einschließlich Gebärdendolmetschung –
zur Verfügung stehen. In anderen Phasen 
des Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

Or. en
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Änderungsantrag 140
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher sollte in 
diesen Fällen für eine Verdolmetschung 
und Übersetzung gesorgt werden, wenn das 
Opfer für die Wahrnehmung seiner Rechte 
darauf angewiesen ist. Die 
Verdolmetschung – einschließlich der 
Verdolmetschung in die Zeichensprache –
und die Übersetzung gemäß dieser 
Richtlinie muss in einer der von den 
Opfern gesprochenen und verstandenen 
Sprachen (und in der von den Opfern 
gewählten Form) erfolgen, damit sie ihre 
Rechte in vollem Umfang wahrnehmen 
können. 

Or. hu

Begründung

Insbesondere Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sind auf dem Gebiet der Kommunikation 
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besonders benachteiligt. Lösungen, die Menschen mit Hörbeeinträchtigungen 
behindertengerechte Infokommunikation ermöglichen, existieren bereits, werden immer 
leichter zugänglich und weiter perfektioniert; sie verhelfen zu barrierefreiem Zugang zu den 
Gerichten, der bisher beschränkt ist.

Änderungsantrag 141
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können. 
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

Betrifft nicht die deutsche Fassung. 

Or. nl

Begründung

Dieser Änderungsantrag findet auf den gesamten Text (niederländische Fassung) 
Anwendung. Es handelt sich um eine sprachliche Perfektionierung: Das Nomen „Opfer“ ist 
sachlich. Daher ist überall an den anderen Textstellen auf dieses Nomen unter Verwendung 
des Pronomens „es“ Bezug zu nehmen. Selbstverständlich kann es sich dessen ungeachtet bei 
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einem Opfer sowohl um eine männliche als auch um eine weibliche Person handeln.(Anm. d. 
Übers.: Dies wurde in der deutschen Fassung bereits berücksichtigt.)

Änderungsantrag 142
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte 
wahrnehmen kann. Daher sollten während 
der Vernehmung des Opfers und für dessen 
Teilnahme am Gerichtsverfahren stets 
kostenlose Dolmetschdienste zur 
Verfügung stehen. In anderen Phasen des 
Strafverfahrens kann der Bedarf einer 
Verdolmetschung und Übersetzung von 
spezifischen Aspekten, dem Status des 
Opfers und seiner Verfahrensbeteiligung 
sowie von besonderen Rechten abhängen, 
die das Opfer genießt. Daher muss in 
diesen Fällen nur dann für eine 
Verdolmetschung und Übersetzung gesorgt 
werden, wenn das Opfer für die 
Wahrnehmung seiner Rechte darauf 
angewiesen ist.

(12) Dem Recht kann nur dann Geltung 
verschafft werden, wenn das Opfer die 
Umstände der Tat genau erklären und eine 
Aussage machen kann, die die zuständigen 
Behörden verstehen können.
Gleichermaßen wichtig ist der respektvolle 
Umgang mit dem Opfer und die 
Gewährleistung, dass dieses seine Rechte
unabhängig von seiner 
Staatsangehörigkeit wahrnehmen kann.
Daher sollten während der Vernehmung 
des Opfers und für dessen Teilnahme am 
Gerichtsverfahren stets kostenlose 
Dolmetschdienste zur Verfügung stehen. In 
anderen Phasen des Strafverfahrens kann 
der Bedarf einer Verdolmetschung und 
Übersetzung von spezifischen Aspekten, 
dem Status des Opfers und seiner 
Verfahrensbeteiligung sowie von 
besonderen Rechten abhängen, die das 
Opfer genießt. Daher muss in diesen Fällen 
nur dann für eine Verdolmetschung und 
Übersetzung gesorgt werden, wenn das 
Opfer für die Wahrnehmung seiner Rechte 
darauf angewiesen ist.

Or. en

Änderungsantrag 143
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. 
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste.

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. 
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer und Opfer der 
organisierten Kriminalität benötigen 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

Or. es

Änderungsantrag 144
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. Kinder 
und bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
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sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie
Terrorismusopfer benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste.

sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie Opfer 
von Massenviktimisierung benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste.

Or. en

Änderungsantrag 145
Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie
Terrorismusopfer benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste.

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. Kinder 
und bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten, Opfer 
von Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung, Opfer strafrechtlicher 
Verstöße gegen die Menschenrechte 
durch Vertreter des Staates oder anderer 
Vorurteilskriminalität sowie Opfer von 
Massenviktimisierung benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste. Die 
Mitgliedstaaten sollten die notwendigen 
Ressourcen für die Unterstützung, die 
Hilfe und den Schutz von Opfern 
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bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 146
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten, anderer 
Vorurteilskriminalität oder aus 
diskriminierenden Gründen begangener 
Straftaten sowie Terrorismusopfer oder 
Opfer von Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Bestrafung benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste.

Or. en

Änderungsantrag 147
Licia Ronzulli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. 
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen, die nach 
einzelstaatlichem Recht registriert 
werden, gewährt werden, die es braucht. 
Hilfe sollte auf verschiedene Art und 
Weise ohne unnötige Formalitäten geleistet 
werden und an möglichst vielen Orten zur 
Verfügung stehen, so dass alle Opfer 
darauf zurückgreifen können. Bestimmte 
Opfergruppen wie Opfer sexueller Gewalt, 
sexistischer oder durch Rassenhass 
motivierter Straftaten oder anderer 
Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

Or. it

Änderungsantrag 148
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können. 
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von entsprechend bestimmten staatlichen 
oder nichtstaatlichen Organisationen 
gewährt werden, die es braucht. Hilfe sollte 
auf verschiedene Art und Weise ohne 
unnötige Formalitäten geleistet werden und 
an geeigneten Orten zur Verfügung stehen, 
so dass alle Opfer darauf zurückgreifen 
können. Bestimmte Opfergruppen wie 
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sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

Opfer sexueller Gewalt, sexistischer oder 
durch Rassenhass motivierter Straftaten 
oder anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer und Opfer des 
organisierten Verbrechens benötigen 
gegebenenfalls wegen der besonderen 
Merkmale des Verbrechens, dem sie zum 
Opfer gefallen sind, den Beistand 
spezieller Betreuungsdienste. Die 
Mitgliedstaaten müssen die notwendigen 
Mittel für Hilfe, Beistand und 
Opferschutz bereitstellen, und die 
beschlagnahmten Erlöse aus den diversen 
Formen der allgemeinen und der 
organisierten Kriminalität und der 
Terrorismus müssen vorrangig zu diesem 
Zweck verwendet werden.

Or. it

Änderungsantrag 149
Kinga Göncz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder 
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer Straftaten, 
Opfer von Hassreden oder
Hasskriminalität sowie Terrorismusopfer 
benötigen gegebenenfalls wegen der 
besonderen Merkmale des Verbrechens, 
dem sie zum Opfer gefallen sind, den 
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Betreuungsdienste. Beistand spezieller Betreuungsdienste.

Or. en

Änderungsantrag 150
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe
von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt werden, die es 
braucht. Hilfe sollte auf verschiedene Art 
und Weise ohne unnötige Formalitäten 
geleistet werden und an möglichst vielen 
Orten zur Verfügung stehen, so dass alle 
Opfer darauf zurückgreifen können.
Bestimmte Opfergruppen wie Opfer 
sexueller Gewalt, sexistischer oder durch 
Rassenhass motivierter Straftaten oder
anderer Vorurteilskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

(13) Vom Zeitpunkt der Straftat an, 
während des Strafverfahrens wie auch nach 
dem Verfahren sollte dem Opfer die Hilfe 
gewährt werden, die es braucht. Hilfe sollte 
auf verschiedene Art und Weise ohne 
unnötige Formalitäten geleistet werden und 
an möglichst vielen Orten zur Verfügung 
stehen, so dass alle Opfer darauf 
zurückgreifen können. Bestimmte 
Opfergruppen wie Opfer sexueller Gewalt, 
durch Rassenhass motivierter Straftaten 
oder Hasskriminalität sowie 
Terrorismusopfer benötigen gegebenenfalls 
wegen der besonderen Merkmale des 
Verbrechens, dem sie zum Opfer gefallen 
sind, den Beistand spezieller 
Betreuungsdienste.

Or. en

Änderungsantrag 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um den besonderen Bedürfnissen 
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der Frauen, die Opfer 
geschlechtsbezogener Gewalt wurden, 
Rechnung zu tragen, sind spezielle 
Unterstützungsstrukturen wesentlich. 
Diese Strukturen sollten auf Erfahrung 
und Sachkenntnis der 
Frauenhausbewegung aufbauen und ihre 
Fähigkeit, ihre Maßnahmen zur 
Unterstützung der Opfer weiter zu 
entwickeln, stärken.

Or. en

Änderungsantrag 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zwar sollte die Leistung der 
Opferhilfe nicht davon abhängig sein, ob 
das Opfer die Straftat bei der zuständigen 
Behörde, wie der Polizei, angezeigt hat, 
doch sind diese Behörden oft am besten in 
der Lage, die Opfer über die 
Hilfsmöglichkeiten zu informieren. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
Opfer an Opferhilfsdienste vermittelt 
werden, und für den Schutz der Opferdaten 
sorgen.

(14) Zwar sollte die Leistung der 
Opferhilfe nicht davon abhängig sein, ob 
das Opfer die Straftat bei der zuständigen 
Behörde, wie der Polizei, angezeigt hat, 
doch sind diese Behörden oft am besten in 
der Lage, die Opfer über die 
Hilfsmöglichkeiten zu informieren. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
Opfer an Opferhilfsdienste vermittelt 
werden, und für den Schutz der Opferdaten 
sorgen. In Fällen bestimmter Arten von 
Straftaten wie geschlechtsbezogener 
Gewalt sollten die Opfer unmittelbar an 
spezialisierte Opferhilfsdienste vermittelt 
werden, um durch wiederholte 
Vermittlung verursachten Stress zu 
vermeiden.

Or. en
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Änderungsantrag 153
Rosa Estaràs Ferragut

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Personen, die infolge einer Straftat 
an einer physischen oder psychischen 
Beeinträchtigung leiden, wird eine 
ärztliche Behandlung und ihrer 
jeweiligen Situation entsprechende 
Betreuung und Unterstützung gewährt.

Or. es

Änderungsantrag 154
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Werden Straftaten, in deren Folge 
Opferschutz gewährt wird, zum Zwecke 
eines finanziellen Gewinns begangen 
werden, werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert zu prüfen, ob gegen die 
Täter Geldstrafen verhängt werden 
sollten.

Or. it

Änderungsantrag 155
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, (16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
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darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen 
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt 
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 
das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen. 
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände 
wie Drohungen, die während des 
Verfahrens geäußert wurden, bekannt zu 
machen.

darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen 
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt 
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie Wesen, Art und Schwere der Straftat, 
Grad der verursachten Schädigung, 
ungleiches Kräfteverhältnis sowie Alter, 
Reife oder geistige Fähigkeiten des Opfers, 
die seine Fähigkeit zur Entscheidung in 
Kenntnis der Sachlage begrenzen oder 
vermindern oder ein für das Opfer 
positives Ergebnis verhindern könnten, 
sind bei der Wahl des Täter-Opfer-
Ausgleichsverfahrens und im Verfahren 
selbst in Betracht zu ziehen. Zwar sollten, 
soweit nicht von den Betroffenen anders 
vereinbart, private Verfahren im 
Allgemeinen vertraulich sein, doch sollte
im öffentlichen Interesse erwogen werden, 
bestimmte Umstände wie Drohungen oder 
jede andere Form von Gewalt, die 
während des Verfahrens geäußert wurden 
bzw. sich manifestiert haben, bekannt zu 
machen.

Or. es

Änderungsantrag 156
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
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sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen 
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt 
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 
das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen. 
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.

sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen 
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt 
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 
das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen. 
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen. In 
jedem Fall bedürfen alle Maßnahmen 
dieser Art der ausdrücklichen 
Genehmigung der betreffenden Opfer.

Or. es

Änderungsantrag 157
Claude Moraes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen
Verfahren sollten daher die Interessen und 

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein. Zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung müssen solche
Verfahren in kompetenter Weise 
durchgeführt werden und sollten die 
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Belange des Opfers in den Mittelpunkt
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 
das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.

Interessen und Belange des Opfers in den 
Mittelpunkt stellen, indem eine 
Schädigung des Opfers wiedergutgemacht 
und eine weitere Schädigung vermieden
wird. Faktoren wie ein ungleiches 
Kräfteverhältnis sowie Alter, Reife oder 
geistige Fähigkeiten des Opfers, die seine 
Fähigkeit zur Entscheidung in Kenntnis der 
Sachlage begrenzen oder vermindern oder 
ein für das Opfer positives Ergebnis 
verhindern könnten, sind bei der Wahl des 
Täter-Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 158
Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein. Zur Vermeidung
sekundärer Viktimisierung müssen solche
Verfahren in kompetenter Weise 
durchgeführt werden und sollten die 
Interessen und Belange des Opfers in den 
Mittelpunkt stellen, indem eine 
Schädigung des Opfers wiedergutgemacht 
und eine weitere Schädigung vermieden
wird. Faktoren wie ein ungleiches 
Kräfteverhältnis sowie Alter, Reife oder 
geistige Fähigkeiten des Opfers, die seine 
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Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 
das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.

Fähigkeit zur Entscheidung in Kenntnis der 
Sachlage begrenzen oder vermindern oder 
ein für das Opfer positives Ergebnis 
verhindern könnten, sind bei der Wahl des 
Täter-Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.
Angesichts der möglichen Vorteile des 
Täter-Opfer-Ausgleichs sollten Opfer die 
Möglichkeit haben, diese 
Dienstleistungen möglichst umfassend in 
Anspruch zu nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 159
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein, doch bedarf es 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung. Bei solchen
Verfahren sollten daher die Interessen und 
Belange des Opfers in den Mittelpunkt
gestellt, eine Schädigung des Opfers 
wiedergutgemacht und eine weitere 
Schädigung vermieden werden. Faktoren 
wie ein ungleiches Kräfteverhältnis sowie 
Alter, Reife oder geistige Fähigkeiten des 
Opfers, die seine Fähigkeit zur 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
begrenzen oder vermindern oder ein für 

(16) Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, 
darunter die Mediation zwischen Täter und 
Opfer, Familienkonferenzen und 
Schlichtungskreise, können für das Opfer 
sehr hilfreich sein. Zur Vermeidung
sekundärer Viktimisierung müssen solche
Verfahren in kompetenter Weise 
durchgeführt werden und sollten die 
Interessen und Belange des Opfers in den 
Mittelpunkt stellen, indem eine 
Schädigung des Opfers wiedergutgemacht 
und eine weitere Schädigung vermieden
wird. Faktoren wie ein ungleiches 
Kräfteverhältnis sowie Alter, Reife oder 
geistige Fähigkeiten des Opfers, die seine 
Fähigkeit zur Entscheidung in Kenntnis der 
Sachlage begrenzen oder vermindern oder 
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das Opfer positives Ergebnis verhindern 
könnten, sind bei der Wahl des Täter-
Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.

ein für das Opfer positives Ergebnis 
verhindern könnten, sind bei der Wahl des 
Täter-Opfer-Ausgleichsverfahrens und im 
Verfahren selbst in Betracht zu ziehen.
Zwar sollten, soweit nicht von den 
Betroffenen anders vereinbart, private 
Verfahren im Allgemeinen vertraulich sein, 
doch könnte es im öffentlichen Interesse 
erforderlich sein, bestimmte Umstände wie 
Drohungen, die während des Verfahrens 
geäußert wurden, bekannt zu machen.
Angesichts der möglichen Vorteile des 
Täter-Opfer-Ausgleichs sollten Opfer die 
Möglichkeit haben, diese 
Dienstleistungen möglichst umfassend in 
Anspruch zu nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 160
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Damit die Opfer und ihre Rechte 
einen umfassenden Schutz erfahren, 
sollte die der Straftat für schuldig 
befundene Person nur dann Zugang zu 
den im jeweiligen Verfahrensrecht und 
materiellen Recht eventuell vorgesehenen 
Vergünstigungen haben 
(Prozessabsprache, mildernde Umstände, 
Strafvollzugserleichterungen usw.), wenn 
sie, falls sie dazu in der Lage ist, den 
Schaden, der dem Opfer und dessen 
Familienangehörigen entstanden ist, 
vollständig ersetzt hat.

Or. it



PE483.693v02-00 46/142 AM\894864DE.doc

DE

Änderungsantrag 161
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in den 
Strafverfahren in besonderem Maße 
Gefahr, der sekundären Viktimisierung 
ausgesetzt zu werden und sind bevorzugte 
Opfer von Einschüchterung durch den 
Täter oder sein Umfeld. Die dadurch 
bedingte besondere Schutzbedürftigkeit 
kann aufgrund der persönlichen Merkmale 
des Opfers oder des Wesens oder der Art 
der Straftat relativ zuverlässig bestimmt 
werden. Bei bestimmten Opfern wie 
Kindern, Menschen mit Behinderung, 
Opfern sexueller Gewalt und Opfern der 
organisierten Kriminalität, also der von 
Terroristen, Mafiaorganisationen, 
Drogenhändlern oder Menschenhändlern 
verübten Straftaten, ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

Or. es
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Änderungsantrag 162
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern,
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel, Migranten und 
Flüchtlingen und insbesondere 
Migrantinnen und weiblichen 
Flüchtlingen, deren Rechtsstatus von dem 
des Täters abhängen könnte, 
Asylbewerbern, migrierenden Kindern, 
Staatenlosen, Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transgenderpersonen 
sowie Opfern, die als Zeugen aussagen 
müssen ist das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung besonders groß; für sie 
bedarf es besonderer Schutzmaßnahmen.
Nur in Ausnahmefällen, wenn 
beispielsweise die Grundrechte des 
Angeklagten oder Tatverdächtigen zu 
berücksichtigen sind oder wenn das Opfer 
dies wünscht, sollten solche 
Schutzmaßnahmen eingeschränkt werden.
Rechte von Opfern von Menschenhandel 
oder sexuellem Missbrauch von Kindern, 
sexueller Ausbeutung und 
Kinderpornografie, für die es in anderen 
bereits verabschiedeten oder in der 
Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.
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Or. en

Änderungsantrag 163
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für 
die es in anderen bereits verabschiedeten 
oder in der Verhandlungsphase 
befindlichen Rechtsakten bereits spezielle 
oder ausführlichere Regeln gibt, werden 
nicht in dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern des 
Menschen- und Organhandels ist das 
Risiko einer weiteren Viktimisierung 
besonders groß; für sie bedarf es 
besonderer Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern des 
Menschen- und Organhandels, sexuellen 
Missbrauchs und sexueller Ausbeutung
von Kindern und Personen mit geistiger 
Behinderung sowie sie betreffende 
Pornografie, für die es in anderen bereits 
verabschiedeten oder in der 
Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

Or. hu
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Begründung

Es ist wichtig, Menschen mit dem Einsichtsvermögen von Kindern oder gar ohne 
Einsichtsvermögen den gleichen Schutz wie Kindern zu gewähren, da Menschen mit 
Behinderungen, die zudem in Armut leben, eine Opfergruppe des illegalen Organhandels 
bilden.

Änderungsantrag 164
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung,
Asylbewerbern, Flüchtlingen, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel und Folter oder 
unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung ist das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung besonders groß; für sie 
bedarf es besonderer Schutzmaßnahmen.
Nur in Ausnahmefällen, wenn 
beispielsweise die Grundrechte des 
Angeklagten oder Tatverdächtigen zu 
berücksichtigen sind oder wenn das Opfer 
dies wünscht, sollten solche 
Schutzmaßnahmen eingeschränkt werden.
Rechte von Opfern von Menschenhandel 
oder sexuellem Missbrauch von Kindern, 
sexueller Ausbeutung und 
Kinderpornografie, für die es in anderen 
bereits verabschiedeten oder in der 
Verhandlungsphase befindlichen 
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Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

Or. fr

Änderungsantrag 165
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.
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Or. nl

Änderungsantrag 166
Silvia Costa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

(17) Bestimmte Opfer laufen in 
besonderem Maße Gefahr, einer 
sekundären und wiederholten 
Viktimisierung und Einschüchterung durch 
den Täter oder sein Umfeld ausgesetzt zu 
werden. Die dadurch bedingte besondere 
Schutzbedürftigkeit kann aufgrund der 
persönlichen Merkmale des Opfers oder 
des Wesens oder der Art der Straftat relativ 
zuverlässig bestimmt werden. Bei 
bestimmten Opfern wie Kindern, 
Menschen mit Behinderung, Opfern 
sexueller Gewalt und Opfern von 
Menschenhandel ist das Risiko einer 
weiteren Viktimisierung besonders groß; 
für sie bedarf es besonderer 
Schutzmaßnahmen. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn beispielsweise die 
Grundrechte des Angeklagten oder 
Tatverdächtigen zu berücksichtigen sind 
oder wenn das Opfer dies wünscht, sollten 
solche Schutzmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Zusätzlich zu den allen Opfern 
zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass für minderjährige Opfer spezielle 
Maßnahmen der Unterstützung, Hilfe und 
des Schutzes zur Verfügung stehen. Diese 
Maßnahmen sollten dem Wohl des Kindes 
Rechnung tragen und im Einklang mit 
dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes von
1989 stehen. Rechte von Opfern von 
Menschenhandel oder sexuellem 
Missbrauch von Kindern, sexueller 
Ausbeutung und Kinderpornografie, für die 
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es in anderen bereits verabschiedeten oder 
in der Verhandlungsphase befindlichen 
Rechtsakten bereits spezielle oder 
ausführlichere Regeln gibt, werden nicht in 
dieser Richtlinie behandelt.

Or. en

Änderungsantrag 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Geschlechtsbezogene Gewalt 
bezeichnet Gewalt gegen eine Person 
aufgrund ihres Geschlechts. Es handelt 
sich um eine Form von Gewalt, von der 
Frauen überproportional stark betroffen 
sind und die mit Fällen der Gewalt in 
engen Beziehungen, sexueller Gewalt 
(einschließlich sexuelle Übergriffe und 
sexuelle Belästigung), des 
Menschenhandels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, sexueller 
Sklaverei, Gewalt in intimen Beziehungen 
und anderen schädlichen Praktiken wie 
Zwangsehen und Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane in 
Verbindung stehen kann, jedoch nicht 
darauf beschränkt ist. Gegen 
Homosexuelle und Transgender-
Personen gerichtete Angriffe wurden 
ebenfalls als Form geschlechtsbezogener 
Gewalt definiert. Studien zeigen, dass 
etwa ein Fünftel bis ein Viertel aller 
Frauen mindestens einmal in ihrem 
Erwachsenenleben Opfer körperlicher 
Gewalttaten waren und mehr als ein 
Zehntel Opfer sexueller Gewalt unter 
Anwendung von Zwang waren. Es ist 
daher von entscheidender Bedeutung, alle 
Formen geschlechtsbezogener Gewalt zu 
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kriminalisieren und Opfern besondere 
Präventions- und Schutzmaßnahmen 
sowie zur Rechtsbehelfe zur Verfügung zu
stellen.
Frauen, die Opfer geschlechtsbezogener 
Gewalt geworden sind und ihre Kinder 
benötigen ebenfalls besondere 
Aufmerksamkeit und Schutz wegen der 
großen Gefahr wiederholter 
Viktimisierung in Bezug auf diese 
Straftaten und wegen des schweren 
Traumas, das eine solche Straftat 
verursacht, da es von einer Person 
begangen wird, dem das Opfer vertrauen 
können sollte und weil Opfer sich bei der 
Bewältigung des Traumas nicht auf den 
Partner verlassen können.

Or. en

Änderungsantrag 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Den Opfern des Terrorismus sollte 
das Recht auf Erinnerung zuerkannt 
werden. Das bedeutet, dass besonders der 
politischen Bedeutung der Opfer des 
Terrorismus Rechnung getragen werden 
muss; diese politische Bedeutung 
konkretisiert sich in der Verteidigung all 
dessen, was der Terrorismus beseitigen 
will, um seine totalitären und 
ausschließlichen Vorstellungen zu 
verwirklichen, d.h. der durch einen 
demokratischen Rechtsstaat verkörperten 
Freiheiten.

Or. es
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Änderungsantrag 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Für alle Opfer sollten angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden, wenn 
diese in einem besonderen Fall 
erforderlich sind, d. h. notwendige und 
geeignete Änderungen und Anpassungen, 
die keine unverhältnismäßige oder 
unbillige Belastung darstellen, und die 
gewährleisten, dass Opfer mit 
Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen Opfern die Rechte dieser 
Richtlinie wahrnehmen können. 
Angemessene Vorkehrungen können 
unter anderem sein: Unterstützung bei 
der Kommunikation, einschließlich der 
Hilfe eines qualifizierten 
Gebärdendolmetschers, Sicherung 
physischer Zugänglichkeit von Gebäuden 
und Informationen mit direktem Bezug 
auf ihren Fall sowie Information in 
verständlicher Sprache und Änderungen 
der Form der Anhörung, um dem Opfer 
mit einer Behinderung Rechnung zu 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 170
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die vorliegende Richtlinie befasst 
sich nicht speziell mit der Problematik der 
Opfer des Terrorismus und der 
Mafiaorganisationen, die in einigen 
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Mitgliedstaaten eine spezielle Rolle 
spielen. Die Statistiken, die auf der 
Grundlage der Daten ausgearbeitet 
werden, die von den Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Dienste zur Unterstützung von Opfern 
bereitgestellt werden, sollten auch Kapitel 
enthalten, die speziell dieser Problematik 
gewidmet sind. Entsprechend dem 
festgestellten Ausmaß dieses Phänomens 
und den diesbezüglich ermittelten neuen 
Erfordernissen wird eine Europäische 
Charta ausgearbeitet, in der es 
vornehmlich um die Anerkennung der 
Rechte der Opfer dieser Arten von 
Straftaten geht. Diese Charta sollte auf 
fünf Grundprinzipien beruhen:
Entwicklung einer europaweiten 
Definition der Opfer der organisierten 
Kriminalität und terroristischer 
Straftaten, in der die spezifischen 
Merkmale genau herausgearbeitet 
werden.
Anerkennung des Leidens, Gewährung 
von Unterstützung und Anerkennung der 
Tatsache, dass Opfer all diejenigen sind, 
die getötet oder verletzt werden, auch ihre 
Angehörigen; die bedroht werden, die 
verfolgt werden und ihre Freiheit aufs 
Spiel setzen, die die Freiheit aller ist.
Wiedergutmachung des verursachten 
Schadens durch einen konsequenten 
materiellen Einsatz, Förderung der 
Erinnerung und Sorge dafür, dass den 
Opfern Gerechtigkeit widerfährt.
Betonung der menschlichen Aspekte in 
der Debatte über die Opfer dieser 
Organisationen, bei denen es sich um 
Einzelpersonen handelt, denen konkretes 
Leid widerfährt und in denen sich die 
Angriffe auf die gemeinsamen Werte, die 
solche Täter zerstören wollen, verkörpern.
Entpolitisierung der Debatte über die 
Opfer. Dies ist eine Grundsatzfrage, denn 
es sind die Anhänger totalitärer und 
fanatischer Ideen, die töten; es ist die 
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Pervertierung der grundlegenden 
menschlichen Werte, die tötet. Darin und 
nicht im freien Austausch demokratischer 
Ideen liegt der Ursprung der Gewalt.

Or. es

Änderungsantrag 171
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die unschuldigen Opfer von 
Terrorismus und organisierter 
Kriminalität sind aufgrund der 
besonderen Art der Straftat besonders 
schutzbedürftig. Sie leiden unter 
Einschüchterungen, feindlichem 
Verhalten und Androhungen von 
Vergeltung durch das mit den Tätern 
verbundene Umfeld. Diesen Opfern sollte 
daher besondere Hilfe und 
gesellschaftliche Anerkennung zuteil 
werden und sie müssen vor 
Einschüchterung, Hass und Angst 
geschützt werden. Kommission und 
Mitgliedstaaten sollten die Annahme 
spezifischer gesetzlicher Vorschriften in 
Bezug auf Terrorismusopfer und Opfer 
der organisierten Kriminalität erwägen, 
um ihren öffentlichen Charakter 
anzuerkennen und detailliertere 
Vorschriften aufnehmen, die 
angemessenen Schutz und Unterstützung 
sicherstellen und neben anderen Rechten 
die Anerkennung langfristiger 
Notfallhilfe, umfassender 
Wiedergutmachung, den Schutz des 
Privat- und Familienlebens, den Schutz 
der Würde und Sicherheit, das Recht auf 
Kenntnis der Wahrheit und das Recht auf 
Erinnerung unterstützen. In diesem Sinne 
muss die Wahrheitsfeststellung im 
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Rahmen eines Prozesses innerhalb eines 
annehmbaren Zeitraums eine Priorität 
darstellen.

Or. it

Änderungsantrag 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Geschlechtsbezogene Gewalt 
bezeichnet Gewalt gegen eine Person 
aufgrund ihres Geschlechts, ihrer 
Geschlechtsidentität oder ihres Ausdrucks 
der Geschlechtlichkeit. Es handelt sich 
um eine Form von Gewalt, von der 
Frauen überproportional stark betroffen 
sind und die mit Fällen der Gewalt in 
engen Beziehungen, sexueller Gewalt 
(einschließlich sexuelle Übergriffe und 
sexuelle Belästigung), des 
Menschenhandels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, sexueller 
Sklaverei, Gewalt in intimen Beziehungen 
und anderen schädlichen Praktiken wie 
Zwangsehen und Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane in 
Verbindung stehen kann, jedoch nicht 
darauf beschränkt ist. Gegen 
Homosexuelle und Transgender-
Personen gerichtete Angriffe wurden 
ebenfalls als Form geschlechtsbezogener 
Gewalt definiert. Studien zeigen, dass 
etwa ein Fünftel bis ein Viertel aller 
Frauen mindestens einmal in ihrem 
Erwachsenenleben Opfer körperlicher 
Gewalttaten waren und mehr als ein 
Zehntel Opfer sexueller Gewalt unter 
Anwendung von Zwang waren. In diesem 
Zusammenhang ist es von entscheidender 
Bedeutung, alle Formen 
geschlechtsbezogener Gewalt zu 
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kriminalisieren und ihren Opfern 
besondere Präventions- und 
Schutzmaßnahmen sowie Rechtsbehelfe 
zur Verfügung zu stellen.

Or. en

Änderungsantrag 173
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Unschuldige Opfer von Terrorismus 
und organisierter Kriminalität sollten 
besondere Unterstützung erhalten, da 
unter diesen Umständen die Verletzung 
eines Individualrechts auch Rechte der 
Gesellschaft insgesamt verletzt. Daher 
sollte ein Individualrecht in besonderer 
Weise geschützt werden, da es 
Auswirkungen auf Kollektivrechte hat. 
Die von den Behörden garantierten 
Wiedergutmachungs- und 
Entschädigungszahlungen, insbesondere 
Entschädigungen, dürfen ausschließlich 
nur den unschuldigen Opfern von 
Terrorismus und organisierter 
Kriminalität und ihren 
Familienangehörigen ausgezahlt werden.

Or. it

Änderungsantrag 174
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede (18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
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andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig und der Gefahr 
der sekundären und wiederholten 
Viktimisierung durch den selben Täter 
ausgesetzt sein, wie etwa Frauen, die 
Opfer geschlechtsbezogener Gewalt 
wurden. Eine solche besondere 
Schutzbedürftigkeit lässt sich nur anhand 
einer individuellen Begutachtung, die 
diejenigen, die Schutzmaßnahmen 
empfehlen können, möglichst frühzeitig 
vornehmen sollten, wirksam feststellen. 
Bei der Begutachtung sind Alter, 
Geschlecht, Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität, die Folgen der 
Straftat und das dem Opfer zugefügte 
Trauma sowie der Ausländerstatus des 
Opfers zu berücksichtigen. Bei 
Terrorismusopfern ist die Begutachtung 
besonders wichtig, weil die Straftaten sehr 
unterschiedlich sein können, angefangen 
von großen Terroranschlägen bis hin zu 
Attentaten auf Einzelpersonen. Auch 
Frauen, die Opfer geschlechtsbezogener 
Gewalt werden, und ihre Kinder bedürfen 
besonderer Unterstützung und eines 
sofortigen Schutzes, da bei ihnen ein 
hohes Risiko der erneuten Viktimisierung 
besteht und die betreffenden Straftaten zu 
enormen Belastungen führen, da sie von 
einer Person verübt werden, die für das 
Opfer eigentlich eine Vertrauensperson 
sein sollte.

Or. es
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Änderungsantrag 175
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte der Gewalt in 
Form gezielter Verfolgung und 
Einschüchterung geschenkt werden, bei 
der es zu einer Verflechtung krimineller 
Organisationen und sozialer Gruppen, die 
diese unterstützen, kommt, und konkrete 
Personen beispielhaft für die ganze 
Gesellschaft schikaniert und verfolgt 
werden. Opfer solcher Schikanen und 
Drohungen werden Personen, die 
aufgrund ihrer Tätigkeit, ihrer 
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Anschauungen, Einstellungen oder 
gesellschaftlichen oder beruflichen 
Position Ziel schwerwiegender Angriffe, 
einschließlich Mordanschläge, werden 
können.

Or. es

Änderungsantrag 176
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind unter anderem Alter, Geschlecht,
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie die Frage zu 
berücksichtigen, ob das Opfer Ausländer, 
Migrant, Asylbewerber oder eine Person, 
die internationalen Schutz genießt, ist, 
insbesondere ein Frau, deren 
Rechtsstatus von dem des mutmaßlichen 
Täters abhängen kann. Bei 
Terrorismusopfern ist die Begutachtung 
besonders wichtig, weil die Straftaten sehr 
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unterschiedlich sein können, angefangen 
von großen Terroranschlägen bis hin zu 
Attentaten auf Einzelpersonen.

Or. en

Änderungsantrag 177
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus
oder Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern 
ist die Begutachtung besonders wichtig, 
weil die Straftaten sehr unterschiedlich 
sein können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten 
auf Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen.

Or. en
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Änderungsantrag 178
Raül Romeva i Rueda

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus
oder Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern 
ist die Begutachtung besonders wichtig, 
weil die Straftaten sehr unterschiedlich 
sein können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten 
auf Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein und 
besondere Bedürfnisse haben. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, Rechtsstatus, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Folter oder 
grausame, unmenschliche oder 
erniedrigender Behandlung, Verletzung 
der Menschenrechte durch Vertreter des 
Staates oder Vorurteilskriminalität sowie 
der Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 179
Sonia Alfano
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein und 
besondere Bedürfnisse haben. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern 
oder bei Opfern organisierter 
Kriminalität, insbesondere der Mafia, ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

Or. it

Änderungsantrag 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein und 
besondere Bedürfnisse haben. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität und Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede (18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
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andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen. 

andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
können Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, sexuelle Ausrichtung, 
Gesundheitszustand, Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten,
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers berücksichtigt 
werden. Bei Terrorismusopfern ist die 
Begutachtung besonders wichtig, weil die 
Straftaten sehr unterschiedlich sein können, 
angefangen von großen Terroranschlägen 
bis hin zu Attentaten auf Einzelpersonen. 

Or. nl

Änderungsantrag 182
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 

(18) Neben diesen Opfergruppen kann jede 
andere Person ebenfalls aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale und der Straftat 
besonders schutzbedürftig sein. Eine solche 
besondere Schutzbedürftigkeit lässt sich 
nur anhand einer individuellen 
Begutachtung, die diejenigen, die 
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Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind Alter, Geschlecht,
Geschlechtsidentität, ethnische 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuelle 
Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität, Terrorismus oder 
Vorurteilskriminalität sowie der 
Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

Schutzmaßnahmen empfehlen können, 
möglichst frühzeitig vornehmen sollten, 
wirksam feststellen. Bei der Begutachtung 
sind unter anderem Alter, Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Religion, 
sexuelle Ausrichtung, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, 
Beziehung zu dem oder Abhängigkeit vom 
Tatverdächtigen oder Angeklagten, 
vorherige Konfrontation mit einer Straftat, 
Wesen oder Art der Straftat wie 
organisierte Kriminalität oder Terrorismus 
sowie der Ausländerstatus des Opfers zu 
berücksichtigen. Bei Terrorismusopfern ist 
die Begutachtung besonders wichtig, weil 
die Straftaten sehr unterschiedlich sein 
können, angefangen von großen 
Terroranschlägen bis hin zu Attentaten auf 
Einzelpersonen.

Or. en

Änderungsantrag 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Terrorismusopfer sind wegen des 
speziellen Charakters der Straftat 
besonders gefährdet. Terrorismusopfer 
leiden unter Einschüchterungen, 
feindlichem Verhalten und Androhungen 
von Vergeltung durch das mit den 
terroristischen Tätern verbundene 
Umfeld; ihnen sollte daher besondere 
Hilfe und gesellschaftliche Anerkennung 
zugute kommen und sie müssen vor Hass 
und Angst geschützt werden. Kommission 
und Mitgliedstaaten sollten unverzüglich 
die Annahme spezieller gesetzlicher 
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Vorschriften in Bezug auf 
Terrorismusopfer erwägen, um ihren 
öffentlichen Charakter anzuerkennen und 
detailliertere Vorschriften aufnehmen, die 
angemessenen Schutz und Unterstützung 
und neben anderen Rechten die 
Anerkennung langfristiger Notfallhilfe, 
umfassender Wiedergutmachung, den 
Schutz des Privat- und Familienlebens, 
den Schutz der Würde und Sicherheit, das 
Recht auf Kenntnis der Wahrheit und das 
Recht auf Erinnerung gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 184
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Opfer, deren besondere 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde, 
sollten während des Strafverfahrens
angemessen geschützt werden. Art und 
Umfang solcher Maßnahmen sollten durch 
die individuelle Begutachtung, in 
Gesprächen mit dem Opfer und nach den 
Bestimmungen über den 
Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.

(19) Für Opfer, bei denen besondere 
Bedürfnisse festgestellt werden, sollten 
geeignete Maßnahmen vorgesehen
werden, um sie ab dem Zeitpunkt der 
Viktimisierung, vor, während und nach 
dem Strafverfahren oder jedem anderen 
Gerichtsverfahren in Zusammenhang mit 
der Straftat angemessen zu schützen. Art 
und Umfang solcher Maßnahmen sollten 
den Grundsätzen der internationalen
Rechtsprechung und internationalen 
Schutzstandards genügen und durch die 
individuelle Begutachtung, in Gesprächen 
mit dem Opfer und nach den 
Bestimmungen über den 
Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.
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Or. es

Änderungsantrag 185
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Opfer, deren besondere 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde,
sollten während des Strafverfahrens 
angemessen geschützt werden. Art und 
Umfang solcher Maßnahmen sollten durch 
die individuelle Begutachtung, in 
Gesprächen mit dem Opfer und nach den 
Bestimmungen über den 
Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.

(19) Opfer, deren besondere 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde, 
sollten während des Strafverfahrens 
angemessen geschützt werden. Art und 
Umfang solcher Maßnahmen sollten durch 
die professionelle und individuelle 
Begutachtung, in Gesprächen mit dem 
Opfer und nach den Bestimmungen über 
den Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.

Or. es

Änderungsantrag 186
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Opfer, deren besondere 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde, 
sollten während des Strafverfahrens 
angemessen geschützt werden. Art und 
Umfang solcher Maßnahmen sollten durch 
die individuelle Begutachtung, in 
Gesprächen mit dem Opfer und nach den 
Bestimmungen über den 

(19) Opfer, deren besondere 
Schutzbedürftigkeit festgestellt wurde, 
sollten während des Strafverfahrens und 
gegebenenfalls auch danach angemessen 
geschützt werden. Art und Umfang solcher 
Maßnahmen sollten durch die individuelle 
Begutachtung, in Gesprächen mit dem 
Opfer und nach den Bestimmungen über 
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Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.

den Ermessensspielraum der Gerichte im 
Einzelnen festgelegt werden. Die 
Bedenken und Befürchtungen des Opfers, 
was das Verfahren anbelangt, sollten bei 
der Feststellung, ob besondere Maßnahmen 
für das Opfer erforderlich sind, 
ausschlaggebend sein.

Or. it

Änderungsantrag 187
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Bei der Anwendung der 
Bestimmungen der Richtlinie muss das 
Wohl des Kindes entsprechend der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und dem UN-Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes von 1989 eine 
vorrangige Erwägung sein.

(20) Bei der Anwendung der 
Bestimmungen der Richtlinie muss das 
Wohl des Kindes entsprechend der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und dem UN-Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes von 1989 eine 
vorrangige Erwägung sein. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte den Kindern 
gewidmet werden, und insbesondere den 
Kindern ohne Begleitung, die wegen ihrer 
besonders schwierigen Situation 
besonderen Schutzes, besonderer Hilfe 
und Unterstützung bedürfen. Die 
Mitgliedstaaten sollten für die 
Anwendung ausreichender Garantien 
sorgen, damit die Kinder angemessen 
geschützt werden und alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, damit die 
spezifischen Maßnahmen der Hilfe und 
Unterstützung für die Kinder im Rahmen 
ihrer körperlichen und psychisch-sozialen 
Rehabilitation nach einer individuellen 
Bewertung der besonderen Umstände 
jedes einzelnen minderjährigen Opfers 
durchgeführt werden. Angehörige 
bestimmter Berufsgruppen, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit 
diesen Opfern in Kontakt kommen, sollten 
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auch angemessene Schulungen zu den 
Rechten und Bedürfnissen der Kinder 
unterschiedlicher Altersgruppen sowie zu 
den für sie am besten geeigneten 
Verfahren erhalten.

Or. fr

Änderungsantrag 188
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Bei der Anwendung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie ist dem 
UN-Übereinkommen über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) von 1979, den Empfehlungen 
und Beschlüssen des CEDAW-
Ausschusses und dem Übereinkommen 
des Europarates zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
Rechnung zu tragen.

Or. es

Änderungsantrag 189
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Bei der Anwendung dieser 
Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten mit 
der gebotenen Sorgfalt handeln und 
sicherstellen, dass die Frauenrechte 
geschützt werden, um die Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung der 
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Diskriminierung der Frau zu achten und 
die Standards des Übereinkommens des 
Europarats zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem während des Verfahrens auf 
Koordinierung Wert gelegt und dadurch 
sichergestellt wird, dass die Opfer 
respektvoll behandelt werden und 
Vertrauen in die Behörden fassen können. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 
werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden, indem 
Gespräche beispielsweise auf Video 
aufgezeichnet werden, die dann im 
Gerichtsverfahren verwendet werden 
können. Den Angehörigen der 
Rechtsberufe sollte ein möglichst breites 
Spektrum an Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, um dem Opfer seelische 
Belastungen im Gerichtsverfahren 
insbesondere wegen des Sichtkontakts zum 
Täter, zu seiner Familie, seinem Umfeld 
oder zum Publikum zu ersparen. Aus 
diesem Grund werden die Mitgliedstaaten 
dazu angehalten, gegebenenfalls mittels 
realisierbarer und praktischer Maßnahmen 
in den Gerichtsgebäuden getrennte 
Wartezonen für Opfer einzurichten. Der 
Schutz der Privatsphäre des Opfers kann 

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem mit koordinierten Maßnahmen 
sichergestellt wird, dass die Rechte und 
Bedürfnisse der Opfer in den Mittelpunkt 
gestellt werden, die Opfer respektvoll 
behandelt werden und es ihnen ermöglicht 
wird, Vertrauen in die Behörden zu fassen. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 
werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden, indem 
Gespräche beispielsweise auf Video 
aufgezeichnet werden, die dann im 
Gerichtsverfahren verwendet werden 
können, oder durch Inanspruchnahme 
von auf die Unterstützung von Opfern 
spezialisierten Diensten. Den Angehörigen 
der Rechtsberufe sollte ein möglichst 
breites Spektrum an Maßnahmen zur 
Verfügung stehen, einschließlich 
wirksamer Schutzmaßnahmen, die 
jeglichen Kontakt des Angeklagten mit 
dem Opfer verbieten, um dem Opfer 
seelische Belastungen vor, im und nach
dem Gerichtsverfahren insbesondere 
wegen des Sichtkontakts zum Täter, zu 
seiner Familie, seinem Umfeld oder zum 



AM\894864DE.doc 73/142 PE483.693v02-00

DE

ein wichtiges Mittel zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung sein und durch 
eine Vielfalt von Maßnahmen erreicht 
werden, unter anderem durch die
Zurückhaltung oder nur begrenzte 
Preisgabe von Informationen zur Identität 
und zum Aufenthalt des Betroffenen. Ein 
solcher Schutz, insbesondere die 
Geheimhaltung des Namens, ist bei 
minderjährigen Opfern besonders wichtig.

Publikum zu ersparen. Aus diesem Grund 
werden die Mitgliedstaaten dazu 
angehalten, gegebenenfalls mittels 
realisierbarer und praktischer Maßnahmen 
in den Gerichtsgebäuden getrennte 
Wartezonen für Opfer einzurichten. Der 
Schutz der Privatsphäre des Opfers kann 
ein wichtiges Mittel zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung sein und durch 
eine Vielfalt von Maßnahmen erreicht 
werden, unter anderem durch die 
Zurückhaltung oder nur begrenzte 
Preisgabe von Informationen zur Identität 
und zum Aufenthalt des Betroffenen. Ein 
solcher Schutz, insbesondere die 
Geheimhaltung des Namens, ist bei 
minderjährigen Opfern besonders wichtig.

Or. es

Änderungsantrag 191
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem während des Verfahrens auf 
Koordinierung Wert gelegt und dadurch 
sichergestellt wird, dass die Opfer 
respektvoll behandelt werden und 
Vertrauen in die Behörden fassen können. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 
werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden, indem 
Gespräche beispielsweise auf Video 
aufgezeichnet werden, die dann im 
Gerichtsverfahren verwendet werden 
können. Den Angehörigen der 
Rechtsberufe sollte ein möglichst breites 

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem während des Verfahrens auf 
Koordinierung Wert gelegt und dadurch 
sichergestellt wird, dass die Opfer 
respektvoll behandelt werden und den 
Behörden Vertrauen schenken können. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 
werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden, indem 
Gespräche beispielsweise auf Video 
aufgezeichnet werden, die dann im 
Gerichtsverfahren verwendet werden 
können. Den Angehörigen der 
Rechtsberufe sollte ein möglichst breites 



PE483.693v02-00 74/142 AM\894864DE.doc

DE

Spektrum an Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, um dem Opfer seelische 
Belastungen im Gerichtsverfahren 
insbesondere wegen des Sichtkontakts zum 
Täter, zu seiner Familie, seinem Umfeld 
oder zum Publikum zu ersparen. Aus 
diesem Grund werden die Mitgliedstaaten 
dazu angehalten, gegebenenfalls mittels 
realisierbarer und praktischer Maßnahmen 
in den Gerichtsgebäuden getrennte 
Wartezonen für Opfer einzurichten. Der 
Schutz der Privatsphäre des Opfers kann 
ein wichtiges Mittel zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung sein und durch 
eine Vielfalt von Maßnahmen erreicht 
werden, unter anderem durch die 
Zurückhaltung oder nur begrenzte 
Preisgabe von Informationen zur Identität 
und zum Aufenthalt des Betroffenen. Ein 
solcher Schutz, insbesondere die 
Geheimhaltung des Namens, ist bei 
minderjährigen Opfern besonders wichtig.

Spektrum an Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, um dem Opfer seelische 
Belastungen im Gerichtsverfahren 
insbesondere wegen des Sichtkontakts zum 
Täter, zu seiner Familie, seinem Umfeld 
oder zum Publikum zu ersparen. Aus 
diesem Grund werden die Mitgliedstaaten 
dazu angehalten, gegebenenfalls mittels 
realisierbarer und praktischer Maßnahmen 
in den Gerichtsgebäuden getrennte 
Wartezonen für Opfer einzurichten. Der 
Schutz der Privatsphäre des Opfers kann 
ein wichtiges Mittel zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung sein und durch 
eine Vielfalt von Maßnahmen erreicht 
werden, unter anderem durch die 
Zurückhaltung oder nur begrenzte 
Preisgabe von Informationen zur Identität 
und zum Aufenthalt des Betroffenen. Ein 
solcher Schutz, insbesondere die 
Geheimhaltung des Namens, ist bei 
minderjährigen Opfern besonders wichtig.

Or. es

Änderungsantrag 192
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem während des Verfahrens auf 
Koordinierung Wert gelegt und dadurch 
sichergestellt wird, dass die Opfer 
respektvoll behandelt werden und 
Vertrauen in die Behörden fassen können. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 

(22) Das Risiko einer weiteren 
Viktimisierung entweder durch den Täter 
oder infolge der Teilnahme am 
Strafverfahren sollte vermindert werden, 
indem während des Verfahrens auf 
Koordinierung Wert gelegt und dadurch 
sichergestellt wird, dass die Opfer 
respektvoll behandelt werden und 
Vertrauen in die Behörden fassen können. 
Interaktionen mit den Behörden sollten 
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht 
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werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden, indem 
Gespräche beispielsweise auf Video 
aufgezeichnet werden, die dann im 
Gerichtsverfahren verwendet werden 
können. Den Angehörigen der 
Rechtsberufe sollte ein möglichst breites 
Spektrum an Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, um dem Opfer seelische 
Belastungen im Gerichtsverfahren 
insbesondere wegen des Sichtkontakts zum 
Täter, zu seiner Familie, seinem Umfeld 
oder zum Publikum zu ersparen. Aus 
diesem Grund werden die Mitgliedstaaten 
dazu angehalten, gegebenenfalls mittels 
realisierbarer und praktischer Maßnahmen 
in den Gerichtsgebäuden getrennte 
Wartezonen für Opfer einzurichten. Der 
Schutz der Privatsphäre des Opfers kann 
ein wichtiges Mittel zur Vermeidung einer 
weiteren Viktimisierung sein und durch 
eine Vielfalt von Maßnahmen erreicht 
werden, unter anderem durch die 
Zurückhaltung oder nur begrenzte 
Preisgabe von Informationen zur Identität 
und zum Aufenthalt des Betroffenen. Ein 
solcher Schutz, insbesondere die 
Geheimhaltung des Namens, ist bei 
minderjährigen Opfern besonders wichtig.

werden, unnötige Interaktionen sollten 
möglichst vermieden werden. Den 
Angehörigen der Rechtsberufe sollte ein 
möglichst breites Spektrum an Maßnahmen 
zur Verfügung stehen, um dem Opfer 
seelische Belastungen im 
Gerichtsverfahren insbesondere wegen des 
Sichtkontakts zum Täter, zu seiner Familie, 
seinem Umfeld oder zum Publikum zu 
ersparen. Aus diesem Grund werden die 
Mitgliedstaaten dazu angehalten, 
gegebenenfalls mittels realisierbarer und 
praktischer Maßnahmen in den 
Gerichtsgebäuden getrennte Wartezonen 
für Opfer einzurichten. Der Schutz der 
Privatsphäre des Opfers kann ein wichtiges 
Mittel zur Vermeidung einer weiteren 
Viktimisierung sein und durch eine Vielfalt 
von Maßnahmen erreicht werden, unter 
anderem durch die Zurückhaltung von 
Informationen zur Identität und zum 
Aufenthalt des Betroffenen. Ein solcher 
Schutz, insbesondere die Geheimhaltung 
des Namens, ist bei minderjährigen Opfern 
besonders wichtig.

Or. nl

Änderungsantrag 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Die Mitgliedstaaten sollten unter 
Beachtung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung gegebenenfalls die 
Medien und Journalisten auffordern, 
Leitlinien zur Selbstregulierung 
anzunehmen und entsprechende 
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Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz 
des Privat- und Familienlebens der Opfer, 
insbesondere Minderjähriger, und ihrer 
Familienmitglieder bei der Verbreitung 
von Informationen zu beachten. Die 
Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen 
einführen, mit denen die Medien von der 
Befragung von Opfern zu 
unangemessenen Zeiten, der Befragung 
minderjähriger Opfer, der Diskussion 
grauenhafter Einzelheiten von Straftaten, 
der Veröffentlichung von Informationen, 
die die Glaubwürdigkeit des Opfers 
negativ beeinflussen, die den 
Bekanntheitsgrad des Täters erhöhen und 
die das Opfer für die Straftat 
verantwortlich machen würden, 
abgeschreckt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass Opfern 
wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung 
stehen, wenn ihr Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens verletzt 
wurde.

Or. en

Änderungsantrag 194
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Um die Rechte und Interessen des 
Opfers wirksam zu schützen, sollten die 
Mitgliedstaaten einen allgemeinen 
behördenübergreifenden und 
umfassenden Ansatz entwickeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten in dieser Hinsicht 
dafür Sorge tragen, dass entsprechende 
Mechanismen zur Verfügung stehen, die 
eine effektive Zusammenarbeit zwischen 
Richtern und Staatsanwälten, 
Strafverfolgungsbehörden, örtlichen und 
regionalen Behörden, entsprechend 
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festgelegten 
Nichtregierungsorganisationen und 
anderen einschlägigen Organisationen 
ermöglichen. Der Begriff „Mechanismus“ 
bezieht sich auf alle formellen oder 
informellen Strukturen wie vereinbarte 
Protokolle, Runde Tische oder jede 
andere Methode, die eine standardisierte 
Zusammenarbeit vieler Fachleute 
ermöglicht.

Or. it

Änderungsantrag 195
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Muss nach dieser Richtlinie ein 
Vormund und/oder Vertreter für einen 
Minderjährigen bestellt werden, kann eine 
natürliche oder eine juristische Person, sei 
es eine Einrichtung oder Behörde, diese 
Funktion(en) übernehmen.

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. nl

Änderungsantrag 196
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
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benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen.

benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
Ausbildung im Zusammenhang mit den 
besonderen Diensten umfassen, an die die 
Opfer verwiesen werden sollten, sowie
eine Fachausbildung, wenn ihre Tätigkeit 
sich auf Opfer mit besonderen 
Bedürfnissen erstreckt.

Or. es

Änderungsantrag 197
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen.

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in
persönlichen Kontakt kommen, sollten je 
nach Art ihrer Kontakte zu den Opfern eine 
einführende Schulung und 
Weiterbildungen – einschließlich 
Schulung in Zeichensprache – erhalten, 
damit sie in der Lage sind zu erkennen, 
was die Opfer benötigen, und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen 
können. Dies sollte auch eine angemessene 
Fachausbildung umfassen.

Or. hu

Begründung

Klarstellung im Interesse des Opferschutzes und der Sicherung der Rechte der Opfer im 
Einklang mit Buchstaben L und den Ziffern 11 und 37 der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 25. Oktober 2011( zur Mobilität und Einbeziehung von Menschen mit 
Behinderungen und die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
2010 – 2020).

Änderungsantrag 198
Licia Ronzulli



AM\894864DE.doc 79/142 PE483.693v02-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen. 

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung oder eine 
besondere Ausbildung auf 
psychologischem Gebiet umfassen.

Or. it

Änderungsantrag 199
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer 
Kontakte zu den Opfern eine einführende 
Schulung und Weiterbildungen erhalten, 
damit sie in der Lage sind zu erkennen, 
was die Opfer benötigen, und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen 
können. Dies sollte auch eine angemessene 
Fachausbildung umfassen.

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten Zugang zu 
angemessenen Schulungen erhalten und 
daran teilnehmen, damit sie in der Lage 
sind, diese Opfer zu erkennen, sich mit 
ihnen zu beschäftigen, festzustellen, was 
die Opfer benötigen, und entsprechende 
Maßnahmen ergreifen zu können. Dies 
sollte auch eine angemessene 
Fachausbildung umfassen. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese 
Schulungsverpflichtung für die folgenden 
Berufsgruppen und ihre Angehörigen 
fördern: Polizei, Anwälte, 
Gesundheitsdienste, Sozialdienste und 
Sozialarbeiter, Richter und Bedienstete 
der Justizbehörden, Personal, das für den 
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Schutz der Rechte der Kinder zuständig 
ist, und jede andere Person, die im 
Rahmen ihrer Aufgaben mit den Opfern 
in Kontakt kommen kann.

Or. fr

Änderungsantrag 200
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen. 

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen.
Polizisten, Staatsanwälte und andere 
Beamte, die in Fälle geschlechtsbezogener 
Gewalt einbezogen ist, sollten zu den im 
Umgang mit Opfern dieser Gewalt 
angemessenen Methoden geschult 
werden, wobei diese Methoden auf das 
Geschlecht eingehen müssen. Diese 
Schulungen sollten in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten institutionalisiert und 
standardisiert sein und in enger 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Nichtregierungsorganisationen und 
Hilfsdiensten für Opfer 
geschlechtsbezogener Gewalt 
durchgeführt werden.

Or. it

Änderungsantrag 201
Auke Zijlstra
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, sollten je nach Art ihrer Kontakte 
zu den Opfern eine einführende Schulung 
und Weiterbildungen erhalten, damit sie in 
der Lage sind zu erkennen, was die Opfer 
benötigen, und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. Dies sollte auch eine 
angemessene Fachausbildung umfassen.

(24) Beamte, die voraussichtlich im 
Strafverfahren mit den Opfern in Kontakt 
kommen, können je nach Art ihrer 
Kontakte zu den Opfern eine einführende 
Schulung und Weiterbildungen erhalten, 
damit sie in der Lage sind zu erkennen, 
was die Opfer benötigen, und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen 
können. Dies kann auch eine angemessene 
Fachausbildung umfassen.

Or. nl

Änderungsantrag 202
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern 
und insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations-
und Sensibilisierungskampagnen, 
Forschungs- und 
Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 203
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten. In diesem 
Sinne sollten insbesondere alle 
Programme der Mitgliedstaaten und der 
Union, die solche Tätigkeiten unterstützen 
und weiterentwickeln, ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit gerückt werden, und die 
bürokratische Belastung für 
Organisationen, die sie nutzen wollen, 
verringert werden.

Or. es

Änderungsantrag 204
Rosa Estaràs Ferragut

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
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insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten. Für 
Personen mit Behinderung sollten die 
Mitgliedstaaten Fachleute einsetzen, die 
den Bedürfnissen dieser Personen 
entsprechen können, damit sie ihre 
Rechte gleichberechtigt ausüben können. 

Or. es

Änderungsantrag 205
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
haupt- oder ehrenamtlich
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

Or. de

Begründung

Ehrenamtliches Engagement, welches die Opferhilfe weitgehend prägt, sollte in der Richtlinie 
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Erwähnung finden.

Änderungsantrag 206
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Mitgliedstaaten sollten 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

(25) Die Mitgliedstaaten können 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter anerkannte und aktive 
Nichtregierungsorganisationen, die sich 
Verbrechensopfern annehmen, fördern und 
insbesondere bei der Konzipierung 
strategischer Initiativen, Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, Forschungs-
und Ausbildungsprogrammen und 
Schulungsmaßnahmen sowie bei der 
Überwachung und Bewertung der Folgen 
von Maßnahmen zur Unterstützung und 
zum Schutz von Verbrechensopfern eng 
mit ihnen zusammenarbeiten.

Or. nl

Änderungsantrag 207
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Umweltkriminalität ist nicht ohne 
Opfer; kollektive oder 
Massenviktimisierung, eine Tendenz zur 
Einbeziehung nicht konventioneller Opfer 
und der häufig stufenweise und stille 
Charakter der Viktimisierung 
verursachen Schwierigkeiten bei der 
Bekämpfung der Umweltkriminalität. Die 
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Schädigung der Umwelt und die Frage 
der Opfer dieser Schädigung betrifft nicht 
nur die Interessen Einzelner sondern die 
ganzer Gemeinschaften oder Gruppen 
von Menschen und schließt die auf der 
generationenübergreifenden 
Verantwortung beruhende Notwendigkeit 
ein, die Folgen des heutigen Handelns für 
zukünftige Generationen zu 
berücksichtigen und das Recht jeder 
Person gegenwärtiger und künftiger 
Generationen auf ein Leben in einer ihrer 
Gesundheit und ihrem Wohlbefinden 
zuträglichen Umwelt anzuerkennen, wie 
dies in der Verordnung (EG) 
Nr. 1367/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
6. September 2006 über die Anwendung 
der Bestimmungen des Übereinkommens 
von Århus über den Zugang zu 
Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft1 vorgesehen ist. Bestimmte 
Umweltverfahrensrechte, unter anderem 
in Bezug auf den Zugang zu den 
Gerichten können durch die in dieser 
Richtlinie erfolgende Anerkennung der 
Umwelt und ihrer Ökosysteme als durch 
rechtswidriges Verhalten potentiell 
geschädigte Opfer gewährleistet werden.

____________
1 ABl. L 264, 25.9.2006, S. 13.

Or. en

Änderungsantrag 208
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Weitere Viktimisierung, 
Einschüchterung und Diskriminierung 
kann auftreten, wenn Opfer Ziel des 
Missbrauchs wegen ihrer persönlichen 
Merkmale wie Rasse, Religion, 
Weltanschauung, Nationalität, Alter, 
sexuelle Ausrichtung, Behinderung, 
Geschlecht oder sozialer Hintergrund 
werden. Weitere Ursachen für nicht 
gemeldeten Straftaten sind wenig 
Vertrauen in das Strafrechtssystem, 
Schwierigkeiten, das Verfahren zur 
Erstattung einer Anzeige zu verstehen, 
Angst vor unannehmbarer Behandlung 
durch die Behörden, da dem Opfer kein 
Glauben geschenkt wird oder es (etwa 
wegen Gehörlosigkeit) nicht verstanden 
wird, obwohl er die gleiche 
Staatsbürgerschaft hat, wie die Person, 
die die Behörde vertritt. Des Weiteren 
wegen mangelndem Respekt und 
mangelnder Anerkennung des Opfers. 
Um die Opfer zur Anzeige zu ermutigen, 
die Anzeige zu erleichtern und den 
Opfern die Möglichkeit zu geben, den 
Kreislauf wiederholter Viktimisierung zu 
unterbrechen, ist es unbedingt notwendig, 
dass den Opfern verlässliche Hilfsdienste 
zur Verfügung stehen und dass die 
zuständigen Behörden in der Lage sind, 
auf die Anzeige der Opfer in einer 
respektvollen, rücksichtsvollen, gleichen 
und professionellen Art und Weise zu 
reagieren. Dies erfordert ausreichende 
Schulung und ein angemessenes Niveau 
der Spezialisierung bei allen 
einschlägigen Behörden sowie Regeln, die 
dem Recht der Opfer, einschließlich des 
Rechts der Opfer auf Schutz vor 
Einschüchterung und sekundärer 
Viktimisierung ausreichend Rechnung 
tragen. Zu den Maßnahmen könnte auch 
gehören, Dritten zu gestatten, Anzeige zu 
erstatten und Opferhilfsorganisationen
das Recht einzuräumen, Opfer im 
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Verfahren zu vertreten sowie die Nutzung 
von Kommunikationstechnologien wie E-
Mail oder beglaubigte, z. B. 
registrierungspflichtig erstellte 
Videoaufnahmen oder andere 
elektronische Formate für die 
Anzeigenerstattung zu gestatten.

Or. hu

Begründung

Klarstellung ist insbesondere für die Sicherung der Rechte der Gehörlosen notwendig, weil es 
nicht immer eindeutig ist, ob Gehörlose, die ausschließlich Zeichensprache verstehen, auch 
die in ihrem Land gesprochene Sprache nicht verstehen.

Änderungsantrag 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Weitere Viktimisierung, 
Einschüchterung und Diskriminierung 
kann auftreten, wenn Opfer wegen ihrer 
persönlichen Merkmale wie Rasse, 
Religion, Weltanschauung, 
Staatsangehörigkeit, Alter, sexuelle 
Ausrichtung, Behinderung, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit oder sozialer 
Hintergrund Ziel des Missbrauchs 
werden, was zu den häufigsten Ursachen 
der nicht angezeigten Straftaten zählt. 
Wenig Vertrauen in das 
Strafrechtssystem, Schwierigkeiten bei 
dem Verständnis des Systems zur 
Erhebung einer Anzeige, Angst vor 
unannehmbarer Behandlung durch die 
Behörden, da dem Opfer kein Glauben 
geschenkt wird oder wegen mangelndem 
Respekt und mangelnder Anerkennung 
des Opfers sind weitere Ursachen für 
nicht gemeldete Straftaten. Um die Opfer 
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zur Anzeige zu ermutigen, die Anzeige zu 
erleichtern und den Opfern die 
Möglichkeit zu geben, den Kreislauf 
wiederholter Viktimisierung zu 
unterbrechen, ist es unbedingt notwendig, 
dass den Opfern verlässliche Hilfsdienste 
zur Verfügung stehen und dass die 
mitgliedstaatlichen Behörden in der Lage 
sind, auf die Anzeige der Opfer in einer 
respektvollen, rücksichtsvollen, gleichen 
und professionellen Art und Weise zu 
reagieren. Dies erfordert ausreichende 
Schulung und ein angemessenes Niveau 
der Spezialisierung bei allen 
einschlägigen Behörden sowie Regeln, die 
den Rechten der Opfer, einschließlich des 
Rechts der Opfer auf Schutz vor 
Einschüchterung und sekundärer 
Viktimisierung ausreichend Rechnung 
tragen. Zu den Maßnahmen könnte auch 
gehören, Dritte in die Lage zu versetzen, 
Anzeige zu erstatten und 
Opferhilfsorganisationen zu ermöglichen, 
im Namen der Opfer an Verfahren 
teilzunehmen sowie die Nutzung von 
Kommunikationstechnologien wie E-Mail 
oder Internetformulare für die 
Anzeigenerstattung zu gestatten.

Or. en

Änderungsantrag 210
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Da das Ziel der Festlegung 
gemeinsamer Mindeststandards durch 
einseitige Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten weder auf nationaler 
noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
hinreichend verwirklicht werden kann, 
sondern in Anbetracht ihrer Bedeutung 

(26) Da die Mitgliedstaaten selbst 
hinreichend in der Lage sind, 
Mindeststandards festzulegen, steht der 
Vorschlag für eine Richtlinie im 
Widerspruch zu dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union 



AM\894864DE.doc 89/142 PE483.693v02-00

DE

und der möglichen Auswirkungen nur auf 
Unionsebene zu erreichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus.

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip. 

Or. nl

Begründung

Opferbetreuung und -schutz sind in den Niederlanden bereits bestens geregelt, und es besteht 
dort daher kein Bedarf zur Einführung der vorgeschlagenen Richtlinie. 

Änderungsantrag 211
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die bei der Durchführung dieser 
Richtlinie zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten sollten gemäß 
dem Rahmenbeschluss 2008/977/JI des 
Rates vom 27. November 2008 über den 
Schutz personenbezogener Daten, die im 
Rahmen der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
verarbeitet werden, und gemäß den 
Grundsätzen des Übereinkommens des 
Europarates vom 28. Januar 1981 zum 
Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten, das alle 
Mitgliedstaaten ratifiziert haben, 
geschützt werden.

(27) Die bei der möglichen Durchführung 
dieser Richtlinie zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten sind gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu 
schützen.

Or. nl
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Änderungsantrag 212
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren oder anderen 
Gerichtsverfahren in Bezug auf die 
Straftat beteiligen können, anerkannt 
werden und eine respektvolle, einfühlsame 
und professionelle Behandlung erfahren, 
und dass jegliche Diskriminierung bei 
Kontakten mit zuständigen Behörden, 
Stellen der Opferhilfe, des Täter-Opfer-
Ausgleichs oder anderen Einrichtungen, 
die sich mit Opfern von Straftaten 
befassen, ausgeschlossen ist.

Or. en

Änderungsantrag 213
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit 
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame, persönliche und 
professionelle Behandlung erfahren, und 
dass jegliche Diskriminierung bei 
Kontakten mit öffentlichen Behörden, 
Stellen der Opferhilfe und des Täter-Opfer-
Ausgleichs ausgeschlossen ist.
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Or. es

Änderungsantrag 214
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit 
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung etwa aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der genetischen Merkmale, der Sprache, 
der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der Staatsangehörigkeit, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters, des 
sozialen Geschlechts, der 
Geschlechtsidentität, des Ausdrucks der 
Geschlechtlichkeit, der sexuellen 
Ausrichtung, des Einwanderungs- und 
Aufenthaltsstatus, des 
Gesundheitszustands (einschließlich HIV 
und AIDS) bei Kontakten mit öffentlichen 
Behörden, Stellen der Opferhilfe und des 
Täter-Opfer-Ausgleichs ausgeschlossen ist.

Or. en

Änderungsantrag 215
Marc Tarabella
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten unabhängig 
von ihrem Rechtsstatus einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit
zuständigen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Or. en

Änderungsantrag 216
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit 
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich an allen Phasen des Strafverfahrens
beteiligen können, anerkannt werden und 
eine respektvolle, einfühlsame und 
professionelle Behandlung erfahren, und 
dass jegliche Diskriminierung bei 
Kontakten mit öffentlichen Behörden, 
Stellen der Opferhilfe und des Täter-Opfer-
Ausgleichs ausgeschlossen ist.

Or. it

Änderungsantrag 217
Rosario Crocetta
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle Opfer von Straftaten einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit 
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Ziel dieser Richtlinie ist es sicherzustellen, 
dass alle unschuldigen Opfer einen 
angemessenen Schutz und Hilfe erhalten, 
sich am Strafverfahren beteiligen können, 
anerkannt werden und eine respektvolle, 
einfühlsame und professionelle 
Behandlung erfahren, und dass jegliche 
Diskriminierung bei Kontakten mit 
öffentlichen Behörden, Stellen der 
Opferhilfe und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
ausgeschlossen ist.

Or. it

Änderungsantrag 218
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) natürliche Personen, die eine 
Schädigung, insbesondere eine 
Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder 
geistigen Unversehrtheit, seelisches Leid 
oder einen wirtschaftlichen Verlust als 
direkte Folge einer Straftat erlitten haben;

i) natürliche Personen, die – einzeln oder 
gemeinsam mit anderen – eine 
Schädigung erlitten haben, insbesondere 
eine Beeinträchtigung ihrer körperlichen 
oder geistigen Unversehrtheit, seelisches 
Leid oder einen wirtschaftlichen Verlust 
als direkte Folge einer Straftat oder eine 
erhebliche Beeinträchtigung ihrer 
Grundrechte durch Handeln oder 
Unterlassen, durch das die in den 
Mitgliedstaaten geltenden 
Strafrechtsvorschriften verletzt werden, 
einschließlich jener Gesetze, die den 
kriminellen Machtmissbrauch unter 
Strafe stellen;

Or. en
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Änderungsantrag 219
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) natürliche Personen, die im 
Privatleben, im gesellschaftlichen Leben 
oder in der Öffentlichkeit aus Gründen im 
Zusammenhang mit ihrer sexuellen 
Identität, ihrer Sprache, ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, ihren philosophischen, 
ideologischen, politischen, kulturellen 
oder religiösen Überzeugungen 
diskriminiert werden;

Or. it

Änderungsantrag 220
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer i b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ib) natürliche Personen, gegen die von 
Terrorgruppen, kriminellen 
Vereinigungen, Mafia-Cliquen oder 
kriminellen Gruppierungen, die aber 
organisiert und somit in der Lage sind, 
jederzeit zuzuschlagen, Pläne oder 
Vorhaben geschmiedet werden, durch die 
ihr Leben bedroht, ihre Meinungs- und 
Bewegungsfreiheit und ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen oder öffentlichen 
Leben eingeschränkt werden soll oder mit 
denen ihnen wirtschaftlicher oder 
psychologischer Schaden zugefügt werden 
soll;

Or. it
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Änderungsantrag 221
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer i c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ic) natürliche Personen, die mit der Justiz 
zusammengearbeitet haben und die 
deshalb ständig von Terrorgruppen, 
kriminellen Vereinigungen, Mafia-
Cliquen oder kriminellen Gruppierungen, 
die aber organisiert sind und somit in der 
Lage sind, jederzeit zuzuschlagen, bedroht 
werden;

Or. it

Änderungsantrag 222
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer i d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

id) natürliche Personen, die gezwungen 
sind, in materieller oder psychologischer 
Hinsicht ein menschenunwürdiges Leben 
zu führen;

Or. it

Änderungsantrag 223
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Familienangehörigen einer Person, 
die infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist;

ii) die unmittelbaren Familienangehörigen
oder die Unterhaltsberechtigten des 
Opfers, das infolge einer Straftat ums 
Leben gekommen ist und Personen, die 
bei dem Eingreifen zur Unterstützung von 
Opfern in seelisch belastenden 
Situationen oder zur Verhinderung von 
Viktimisierung Schäden erlitten haben;

Or. en

Änderungsantrag 224
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Familienangehörigen einer Person, 
die infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist;

ii) die Familienangehörigen einer Person, 
die infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist oder bei der infolge einer 
Straftat geistige und körperliche 
Unfähigkeit verursacht wurde;

Or. en

Änderungsantrag 225
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Familienangehörigen einer Person, 
die infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist;

ii) die Familienangehörigen und 
ungeborenen Kinder einer Person, bei der 
infolge einer Straftat Invalidität oder 
Behinderung eintrat oder die infolge einer 
Straftat ums Leben gekommen ist;
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Or. hu

Begründung

Der Eintritt der dauernden Invalidität und Behinderung – was sich nicht nur in einer neuen 
Psyche, sondern „objektiv“ auch in körperlicher Realität niederschlägt – ist eine tatsächliche 
Behinderung bei der Nutzung einer nicht zugänglich errichteten bebauten Umwelt. Der 
Verlust eines ungeborenen Kindes kann nicht einfach nur als eine (schwerwiegende) 
Körperverletzung betrachtet werden, da in europäischen Staaten auch ungeborene Kinder an 
die Geburt geknüpfte, bedingte und rückwirkende Rechtsfähigkeit besitzen können (etwa im 
Bereich des Erbrechts), während beispielsweise ein anderer verlorener Körperteil dies nicht 
kann. (Die gewaltsame und vorsätzliche Änderung der Erbfolge kann wiederum zu einer 
anderen Situation führen.)

Änderungsantrag 226
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) die Familienangehörigen einer Person,
die infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist;

ii) die Familienangehörigen einer Person,
deren Tod direkte Folge einer Straftat ist, 
wodurch sie eine Schädigung erlitten 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 227
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) die durch eine strafbare Handlung 
geschädigte Umwelt. Die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass Gruppen, Stiftungen 
oder Verbände, die sich gemäß dem 
einzelstaatlichen Recht in ihren Statuten 
den Schutz der Umwelt zum Ziel gesetzt 
haben, die Rechte nach Kapitel 3 dieser 
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Richtlinie wahrnehmen können.  

Or. en

Änderungsantrag 228
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) Minderjährige, die Abkömmlinge oder 
Unterhaltsberechtigte des Opfers sind, das 
geistige und körperliche Schäden erlitten 
hat, die durch eine mutmaßliche Straftat 
verursacht wurden.

Or. en

Änderungsantrag 229
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) Familienmitglieder einer Person, die 
infolge einer Straftat ums Leben 
gekommen ist oder einer Person, die als 
Betreuer oder Vertreter eines Opfers 
anerkannt ist, die zum Zeitpunkt der 
Straftat oder danach teilweise oder 
vollständig handlungsunfähig geworden 
ist;

Or. hu

Begründung

Der Eintritt der dauernden Invalidität und Behinderung – was sich nicht nur in einer neuen 
Psyche, sondern „objektiv“ auch in körperlicher Realität niederschlägt – ist eine tatsächliche 
Behinderung bei der Nutzung einer nicht zugänglich errichteten bebauten Umwelt. Der 
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Verlust eines ungeborenen Kindes kann nicht einfach als eine (schwerwiegende) 
Körperverletzung betrachtet werden, da in europäischen Staaten auch ungeborene Kinder an 
die Geburt geknüpfte, bedingte und rückwirkende Rechtsfähigkeit besitzen können (etwa im 
Bereich des Erbrechts), während beispielsweise ein anderer verlorener Körperteil dies nicht 
kann. (Dann ist auch die gewaltsame und vorsätzliche Änderung der Erbfolge anzusprechen.)

Änderungsantrag 230
Rolandas Paksas

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) die Familienangehörigen einer 
Person, die infolge einer Straftat schwere 
Verletzungen davongetragen hat, oder 
anerkannte Hilfspersonen eines Opfers, 
das vor oder nach der Straftat bei der 
Ausübung seiner Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit stark auf Hilfe 
angewiesen war oder ist.

Or. lt

Änderungsantrag 231
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Familienangehörige“ sind der 
Ehepartner, Lebensgefährte, registrierte 
Partner, Angehörige in direkter Linie, 
Geschwister und Unterhaltsberechtigte 
des Opfers;

entfällt

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf Lebensgefährten und registrierte Partner erscheint unangebracht, da 
derartige Institutionen in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten nicht anerkannt sind. Allgemein 
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ist die Streichung dieser Bestimmung vorzuziehen, damit die Achtung der einzelstaatlichen 
Zuständigkeit für das Familienrecht gewährleistet wird.

Änderungsantrag 232
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Familienangehörige“ sind der 
Ehepartner, Lebensgefährte, registrierte 
Partner, Angehörige in direkter Linie, 
Geschwister und Unterhaltsberechtigte des 
Opfers;

b) „Familienangehörige“ sind der 
Ehepartner des Opfers, die mit dem Opfer 
dauerhaft in einer festen intimen 
Lebensgemeinschaft zusammenlebende 
und mit ihm einen gemeinsamen 
Haushalt führende Person sowie die 
Angehörigen in direkter Linie, die
Geschwister und die 
Unterhaltsberechtigten des Opfers;

Or. en

Änderungsantrag 233
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Lebensgefährte“ ist eine Person, die 
dauerhaft in einer stabilen 
Lebensgemeinschaft mit dem Opfer 
zusammenlebt, wobei diese 
Lebensgemeinschaft nicht bei einer 
Behörde eingetragen ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 234
Anna Záborská
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Lebensgefährte“ ist eine Person, die 
dauerhaft in einer stabilen 
Lebensgemeinschaft mit dem Opfer 
zusammenlebt, wobei diese 
Lebensgemeinschaft nicht bei einer 
Behörde eingetragen ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf Lebensgefährten in Artikel 2 Buchstabe c erscheint unangebracht, da 
derartige Institutionen in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten nicht anerkannt sind. Allgemein 
ist die Streichung dieser Bestimmung vorzuziehen, damit die Achtung der einzelstaatlichen 
Zuständigkeiten für das Familienrecht gewährleistet wird.

Änderungsantrag 235
Kinga Göncz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Lebensgefährte“ ist eine Person, die 
dauerhaft in einer stabilen 
Lebensgemeinschaft mit dem Opfer 
zusammenlebt, wobei diese 
Lebensgemeinschaft nicht bei einer 
Behörde eingetragen ist;

c) „Lebensgefährte“ ist – ohne dass es zu 
einer Diskriminierung kommt – eine 
Person, die dauerhaft in einer stabilen 
Lebensgemeinschaft mit dem Opfer 
zusammenlebt, wobei diese 
Lebensgemeinschaft nicht bei einer 
Behörde eingetragen ist;

Or. en

Änderungsantrag 236
Axel Voss
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „eingetragener Partner“ ist die Person, 
mit der das Opfer nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats eine eingetragene 
Partnerschaft eingegangen ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 237
Anna Záborská

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „eingetragener Partner“ ist die Person, 
mit der das Opfer nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats eine eingetragene 
Partnerschaft eingegangen ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf Lebensgefährten in Artikel 2 Buchstabe c erscheint unangebracht, da 
derartige Institutionen in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten nicht anerkannt sind. Allgemein 
ist die Streichung dieser Bestimmung vorzuziehen, damit die Achtung der einzelstaatlichen 
Zuständigkeiten für das Familienrecht gewährleistet wird.

Änderungsantrag 238
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der 

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen ein Prozess für die 
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Täter zusammengebracht werden, damit 
sie untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die 
Wiedergutmachung des durch die Straftat 
verursachten Schadens treffen können;

außergerichtliche Beilegung des Falls 
durch eine freiwillige Vereinbarung 
ermöglicht wird, in der der Beschuldigte 
seine Verantwortung für die Straftat 
zugibt und sich zur Wiedergutmachung 
bzw. Zahlung von Schadensersatz- und
Ausgleichsleistungen gegenüber dem
Opfer verpflichtet, sofern das Opfer 
einverstanden ist und der Beschuldigte die 
festgelegten Bedingungen erfüllt;

Or. es

Änderungsantrag 239
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der
Täter zusammengebracht werden, damit 
sie untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die
Wiedergutmachung des durch die Straftat 
verursachten Schadens treffen können;

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, die auf ein Verfahren zur 
Wiederherstellung des Rechts abzielen 
und bei denen der Angeschuldigte 
Verantwortung übernimmt, sich zur 
Wiedergutmachung verpflichtet sowie 
Schadensersatz und Entschädigung zahlt, 
was zu einer außergerichtlichen 
Beilegung der Strafsache führen kann, 
wenn das Opfer zustimmt und die 
Voraussetzungen der Wiedergutmachung 
durch den Angeschuldigten erfüllt sind;

Or. en

Begründung

Der Wortlaut ist problematisch: Er legt nahe, dass Opfer und Angeschuldigte ein „irgendwie 
geartetes Problem miteinander zu lösen“ haben; im Wortlaut wird nicht anerkannt, dass eine 
Person, das Opfer, durch eine andere Person, den Angeschuldigten, viktimisiert worden ist.

Änderungsantrag 240
Angelika Werthmann
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der 
Täter zusammengebracht werden, damit sie 
untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die Wiedergutmachung 
des durch die Straftat verursachten 
Schadens treffen können;

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der 
Täter zusammengebracht werden, damit sie 
untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die Wiedergutmachung 
des durch die Straftat verursachten 
Schadens treffen können. Dabei handelt es 
sich um ein Konzept der Gerechtigkeit, 
das sich auf die Bedürfnisse der Opfer, 
der Täter und des beteiligten Umfelds 
konzentriert, statt abstrakten 
Rechtsgrundsätze Genüge zu tun oder den 
Täter zu bestrafen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Claude Moraes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der 
Täter zusammengebracht werden, damit sie 
untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die Wiedergutmachung 
des durch die Straftat verursachten 
Schadens treffen können;

e) „Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren“ sind 
Verfahren, bei denen das Opfer und der 
Täter zusammengebracht werden, damit sie 
untereinander eine freiwillige 
Vereinbarung über die Wiedergutmachung 
des durch die Straftat verursachten 
Schadens treffen können. Täter-Opfer-
Ausgleichsverfahren können im Wege 
direkter Zusammentreffen von Opfer und 
Täter oder durch indirekten Kontakt, bei 
dem das Opfer dem Täter nicht begegnen 
muss, durchgeführt werden.

Or. en



AM\894864DE.doc 105/142 PE483.693v02-00

DE

Änderungsantrag 242
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g. ein „Mensch mit Behinderung“ ist eine 
Person, die eine körperliche, seelische, 
geistige Beeinträchtigung oder 
Sinnesbeeinträchtigung hat, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern kann.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 243
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „Dienste der Opferhilfe“ Dienste, die 
Opfern rundum oder teilweise 
Unterstützung leisten, einschließlich der 
Begleitung oder Vertretung der Opfer vor 
Gericht; diese Dienste sind unabhängig 
und hauptsächlich zur Verteidigung der 
Rechte und Bedürfnisse der Opfer tätig; 
die Dienste der Opferhilfe umfassen auch 
spezielle Dienste für spezielle Gruppen 
von Opfern wie Opfer 
geschlechtsbezogener Gewalt, Kinder, 
Opfer von Terroranschlägen usw.

Or. es

Änderungsantrag 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „geschlechtsbezogene Gewalt“ ist 
Gewalt gegen eine Frau, weil sie eine 
Frau ist, oder Gewalt, von der Frauen 
überproportional stark betroffen sind, 
oder Gewalt gegen eine Person aufgrund 
ihres Geschlechts oder ihrer 
Geschlechtsidentität.

Or. en

Änderungsantrag 245
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „geschlechtsbezogene Gewalt“ ist 
Gewalt, die eine Form der 
Diskriminierung gemäß dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung jeder Form der 
Diskriminierung der Frau darstellt und 
gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine 
Frau ist, oder Gewalt, von der Frauen 
überproportional stark betroffen sind, 
oder Gewalt gegen eine Person aufgrund 
ihres Geschlechts oder ihrer 
Geschlechtsidentität.

Or. en

Änderungsantrag 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „geschlechtsbezogene Gewalt“ ist eine 
Straftat, die sich gegen eine Person 
aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer 
Geschlechtsidentität richtet, oder Gewalt, 
von der Personen eines bestimmten 
Geschlechts oder einer bestimmten 
Geschlechtsidentität überproportional 
stark betroffen sind, und die zur 
Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder 
geistigen Unversehrtheit, zu seelischem 
Leid oder zu wirtschaftlichem Verlust des 
Opfers führt;

Or. en

Änderungsantrag 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „geschlechtsbezogene Gewalt“ ist 
Gewalt gegen eine Person aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität 
oder ihres Ausdrucks der 
Geschlechtlichkeit;

Or. en

Änderungsantrag 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb)„Gewalt in engen Beziehungen“ ist 
Gewalt, die durch einen derzeitigen oder 
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früheren Ehegatten oder Lebenspartner 
bzw. eine derzeitige oder frühere 
Ehegattin oder Lebenspartnerin oder ein 
anderes Familienmitglied des Opfers 
verübt wird. Frauen sind von dieser Art 
der Gewalt überproportional stark 
betroffen.

Or. en

Änderungsantrag 249
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) „Gewalt in engen Beziehungen“ ist 
Gewalt, die durch einen derzeitigen oder 
früheren Ehegatten oder Lebenspartner 
bzw. eine derzeitige oder frühere 
Ehegattin oder Lebenspartnerin oder ein 
anderes Familienmitglied des Opfers 
verübt wird. Frauen sind von dieser Art 
der Gewalt überproportional stark 
betroffen, und die Straftat wird dadurch 
verschlimmert, dass die Frauen von dem 
Angeschuldigten häufig auch finanziell, 
sozial oder in Bezug auf ihr 
Aufenthaltsrecht abhängig sind.

Or. en

Änderungsantrag 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) „Gewalt in engen Beziehungen“ ist 
Gewalt, die durch einen derzeitigen oder 



AM\894864DE.doc 109/142 PE483.693v02-00

DE

früheren Ehegatten oder Lebenspartner 
bzw. eine derzeitige oder frühere 
Ehegattin oder Lebenspartnerin oder ein 
anderes Familienmitglied des Opfers 
verübt wird, unabhängig davon, ob der 
Täter einen gemeinsamen Haushalt mit 
dem Opfer führt oder geführt hat und die 
zur Beeinträchtigung ihrer körperlichen 
oder geistigen Unversehrtheit, zu 
seelischem Leid oder zu wirtschaftlichem 
Verlust des Opfers führt.

Or. en

Änderungsantrag 251
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung folgende Informationen 
erhalten:

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde unverzüglich
folgende Informationen erhalten:

Or. en

Änderungsantrag 252
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung folgende Informationen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung und in einer Sprache, die sie 
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erhalten: verstehen, sowie gegebenenfalls unter 
Anwendung kindgerechter 
Kommunikationstechniken folgende 
Informationen erhalten:

Or. en

Änderungsantrag 253
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung folgende Informationen 
erhalten:

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung in der durch das Opfer 
verlangten Form (mündlich, schriftlich 
und/oder in Zeichensprache) folgende 
Informationen erhalten:

Or. hu

Begründung

Es ist klarzustellen, dass die Information an die Bedürfnisse des Opfers anzupassen ist.

Änderungsantrag 254
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Opfer bei der ersten Kontaktaufnahme mit 
der für die Anzeige einer Straftat 
zuständigen Behörde ohne unnötige 
Verzögerung folgende Informationen 
erhalten:

Betrifft nicht die deutsche Fassung;
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Or. it

Änderungsantrag 255
Kinga Göncz

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) alle notwendigen Informationen in 
Bezug auf ihre Rechte, einschließlich des 
Rechts auf ein faires Verfahren, des 
Rechts auf Zugang zu einem 
Rechtsanwalt, des Rechts auf einen
Dolmetscher und des Rechts auf 
Einlegung von Rechtsmitteln;

Or. en

Änderungsantrag 256
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Art der Hilfe, die das Opfer erhalten 
kann,

c) Art der Hilfe, die das Opfer erhalten 
kann und von wem,

Or. en

Änderungsantrag 257
Licia Ronzulli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Art der Hilfe, die das Opfer erhalten c) Art der Hilfe, auf die das Opfer 
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kann, Anspruch hat,

Or. it

Änderungsantrag 258
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) weiterer Verfahrensgang nach Anzeige 
der Straftat und Rolle des Opfers im 
Verfahren,

d) weiterer Verfahrensgang nach Anzeige 
der Straftat und Rolle des Opfers im 
Verfahren, einschließlich der Verfahren 
für Jugend- und 
Erwachsenenstrafprozesse, der Rolle der 
(minderjährigen) Opfer, der Bedeutung, 
des Zeitpunkts und der Art der 
Zeugenaussage, sowie der 
Vorgehensweise bei der Durchführung 
der Anhörungen während der 
Ermittlungen und des 
Gerichtsverfahrens;

Or. en

Änderungsantrag 259
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Information darüber, inwieweit und
unter welchen Voraussetzungen das Opfer 
Rechtsbeistand, Prozesskostenhilfe oder 
sonstigen Beistand erhalten kann,

f) Information darüber, unter welchen 
Voraussetzungen das Opfer 
Rechtsbeistand, Prozesskostenhilfe oder 
sonstigen unabhängigen und 
fachkundigen Beistand erhalten kann,

Or. en
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Änderungsantrag 260
Licia Ronzulli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Information darüber, inwieweit und 
unter welchen Voraussetzungen das Opfer 
Rechtsbeistand, Prozesskostenhilfe oder 
sonstigen Beistand erhalten kann,

f) Information darüber, inwieweit und 
unter welchen Voraussetzungen das Opfer 
Rechtsbeistand, Prozesskostenhilfe oder 
sonstigen Beistand erhalten kann, auch 
sprachlichen Beistand;

Or. it

Änderungsantrag 261
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Information darüber, wie und unter 
welchen Voraussetzungen das Opfer 
Anspruch auf Verdolmetschung und 
Übersetzung hat, einschließlich 
Zeichensprache;

Or. hu

Begründung

Es sollte auch Vorschriften über die Verdolmetschung geben, einschließlich europäisch 
einheitlicheren Zugangs für Menschen, die die Zeichensprache ihres eigenen Landes nutzen, 
insbesondere im Hinblick auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. 
Oktober 2011( zur Mobilität und Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und die 
Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010 – 2020) und deren 
Buchstaben L und Ziffer 11.

Änderungsantrag 262
Carmen Romero López
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) besondere Vorkehrungen, die zum 
Schutz der Interessen des Opfers getroffen 
werden können, falls das Opfer in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist,

h) besondere Vorkehrungen, die zum 
Schutz der Interessen des Opfers getroffen 
werden können, falls das Opfer in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist, etwa 
der Antrag auf Erlass einer Europäischen 
Schutzanordnung.

Or. en

Änderungsantrag 263
Rosario Crocetta

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) besondere Vorkehrungen, die zum 
Schutz der Interessen des Opfers getroffen 
werden können, falls das Opfer in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist,

h) besondere Vorkehrungen, die zum 
Schutz der Interessen des Opfers getroffen 
werden können, falls das Opfer in einem 
anderen Staat wohnhaft ist,

Or. it

Änderungsantrag 264
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) wenn sie sich in einer Form des 
staatlichen Gewahrsams oder in anderen 
institutionellen Einrichtungen befinden, 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Sonderregelungen für den Zugang und 
den Bericht an eine zuständige 
Einrichtung;
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Or. en

Änderungsantrag 265
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Beschwerdeverfahren für den Fall, dass 
die Rechte des Opfers verletzt worden 
sind,

i) Beschwerdeverfahren für den Fall, dass 
die zuständige Behörde, die im Rahmen 
des Strafverfahrens tätig wird, die Rechte 
des Opfers verletzt,

Or. en

Änderungsantrag 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) Information darüber, wie und unter 
welchen Voraussetzungen das Opfer 
Schutz erhalten kann,

Or. en

Änderungsantrag 267
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzlich zu den Informationen gemäß 
Absatz 1 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
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dass dann, wenn Opfer ein 
schwerwiegendes Trauma erlitten haben, 
sie folgende Informationen erhalten:
a) Information darüber, inwieweit das 
Opfer Anspruch auf medizinische Hilfe 
hat,
b) Information darüber, inwieweit das 
Opfer Anspruch auf spezielle und 
angemessene Betreuung hat,
c) Information darüber, wie und unter 
welchen Voraussetzungen das Opfer 
Unterstützung beim Finden einer 
passenden alternativen Unterkunft mit 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
erhalten kann.
d) Information darüber, wie und unter 
welchen Voraussetzungen das Opfer 
Schutz erhalten und sich innerhalb der 
Union mit demselben Maß an Schutz 
bewegen kann.

Or. en

Begründung

Psychologische Unterstützung kann für Opfer wichtig sein, ist aber nicht immer ausreichend. 
Opfer häuslicher Gewalt könnten etwa sofortige finanzielle Unterstützung benötigen, weil sie 
von dem Angeschuldigten finanziell abhängig waren. Das kann sehr dringend sein, manchmal 
haben Opfer nicht einmal das Geld, um Lebensmittel für sich und ihre Kinder zu kaufen -
daher ist es besser, von „angemessener“ Unterstützung zu sprechen.

Änderungsantrag 268
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist das Opfer ein Kind, ist sicherzustellen, 
dass ihm alle in Absatz 1 genannten 
Informatioen in angemessener Weise zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 
Informationen sind leicht zugänglich und 
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enthalten klare Angaben zu den 
fraglichen Verfahren.

Or. fr

Änderungsantrag 269
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Information erfolgt entweder 
mündlich oder schriftlich in einfacher 
und verständlicher Sprache, wobei die 
besonderen Bedürfnisse des Opfers und 
die maßgeblichen Umstände 
berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 270
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 - Absatz 1b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, 
dass den Opfern, die nicht die Sprache 
des betreffenden Mitgliedstaats verstehen 
oder sprechen, die Informationen gemäß 
Absatz 1 in einer ihnen verständlichen 
Sprache zur Verfügung gestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 271
Carmen Romero López
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer über ihr Recht, folgende 
Informationen zu ihrem Fall zu erhalten, 
aufgeklärt werden und dass sie diese 
Informationen auf Wunsch tatsächlich 
erhalten:

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer unverzüglich über ihr Recht, 
folgende Informationen zu ihrem Fall zu 
erhalten, aufgeklärt werden:

Or. en

Änderungsantrag 272
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer über ihr Recht, folgende 
Informationen zu ihrem Fall zu erhalten, 
aufgeklärt werden und dass sie diese 
Informationen auf Wunsch tatsächlich
erhalten:

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer über ihr Recht, folgende 
Informationen zu ihrem Fall zu erhalten, 
unverzüglich aufgeklärt werden, es sei 
denn, sie haben ihren Wunsch, diese 
Informationen nicht zu erhalten, 
ausdrücklich erklärt.

Or. en

Änderungsantrag 273
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
die Opfer über ihr Recht, folgende 
Informationen zu ihrem Fall zu erhalten, 
aufgeklärt werden und dass sie diese 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
alle Opfer in einer ihnen verständlichen 
Sprache über ihr Recht, folgende 
Informationen zu ihrem Fall zu erhalten, 
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Informationen auf Wunsch tatsächlich 
erhalten:

aufgeklärt werden und dass sie diese 
Informationen auf Wunsch tatsächlich 
erhalten:

Or. en

Änderungsantrag 274
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Mitteilung jeder begründeten 
Entscheidung, mit der ein Strafverfahren, 
das infolge der Strafanzeige durch das 
Opfer eingeleitet wurde, beendet wird, wie 
eine Entscheidung über den Verzicht auf 
Ermittlungen oder Strafverfolgung oder 
über deren Einstellung, oder eine 
rechtskräftige Entscheidung in einem 
Prozess einschließlich über das Strafmaß;

a) Mitteilung jeder begründeten 
Entscheidung, mit der ein Strafverfahren, 
das infolge der Strafanzeige durch das 
Opfer eingeleitet wurde, beendet wird, wie 
eine Entscheidung über den Verzicht auf 
Ermittlungen oder Strafverfolgung oder 
über deren Einstellung, oder eine 
rechtskräftige Entscheidung in einem 
Prozess oder eine von Geschworenen 
getroffenen Entscheidung, für die nach 
innerstaatlichem Recht keine 
Begründung abgegeben wird,
einschließlich über das Strafmaß;

Or. en

Änderungsantrag 275
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Mitteilung jeder begründeten 
Entscheidung, mit der ein Strafverfahren, 
das infolge der Strafanzeige durch das 
Opfer eingeleitet wurde, beendet wird, wie 
eine Entscheidung über den Verzicht auf 
Ermittlungen oder Strafverfolgung oder 

a) Mitteilung jeder begründeten 
Entscheidung, mit der ein Strafverfahren 
beendet wird, wie eine Entscheidung über 
den Verzicht auf Ermittlungen oder 
Strafverfolgung oder über deren 
Einstellung, oder eine rechtskräftige 
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über deren Einstellung, oder eine 
rechtskräftige Entscheidung in einem 
Prozess einschließlich über das Strafmaß;

Entscheidung in einem Prozess,
einschließlich über das Strafmaß;

Or. en

Änderungsantrag 276
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Mitteilung von Angaben, die es dem 
Opfer ermöglichen, sich über den Fortgang 
des auf ihre Strafanzeige hin eingeleiteten
Strafverfahrens zu informieren, außer in 
Ausnahmefällen, wenn dies der 
ordentlichen Verhandlung der Sache 
schaden könnte;

b) Mitteilung von Angaben, die es dem 
Opfer ermöglichen, sich über den Fortgang 
des Strafverfahrens zu informieren, außer 
in Ausnahmefällen, wenn dies der 
ordentlichen Verhandlung der Sache 
schaden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Mitteilung über die Verfügbarkeit von 
Gesundheitsdiensten, psychologischen, 
sozialen und anderen einschlägigen 
Diensten und über die Wege des Zugangs 
zu diesen Diensten vor, während oder 
nach Durchführung, Verschiebung oder 
Streichung eines Gerichtsverfahrens 
einschließlich – soweit erforderlich –
rechtlicher oder anderer Beratung oder 
Vertretung, Entschädigung und 
finanzieller Notfallunterstützung
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Or. en

Änderungsantrag 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Mitteilung über die Verfahren für 
Jugend- und Erwachsenenstrafprozesse, 
einschließlich der Rolle der 
minderjährigen Opfer, der Bedeutung, 
des Zeitpunkts und der Art der 
Zeugenaussage, sowie der 
Vorgehensweise bei der Durchführung 
der Anhörungen während der 
Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens

Or. en

Änderungsantrag 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Mitteilung über bestehende 
Unterstützungmechanismen für Opfer bei 
der Anzeigenerhebung und der 
Teilnahme an den Ermittlungen und dem 
Gerichtsverfahren

Or. en

Änderungsantrag 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 
Wunsch geäußert haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich unverzüglich von 
der Freilassung oder Flucht der Person, 
die wegen der Straftat gegen sie
festgenommen oder in Untersuchungshaft 
genommen wurde oder strafrechtlich
verfolgt oder verurteilt wurde, in Kenntnis 
setzen zu lassen. Opfer werden auch über 
alle Maßnahmen informiert, die zum 
Schutz von Opfern ergriffen werden, etwa 
Schutzanordnungen und Kontaktverbote.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
den Opfern wirksame Hilfe und 
Unterstützung geleistet wird, wenn sie 
diese Informationen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 281
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 
Wunsch geäußert haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich unverzüglich von 
der Freilassung oder Flucht der Person, 
die wegen der Straftat gegen sie
festgenommen oder in Untersuchungshaft 
genommen wurde oder strafrechtlich
verfolgt oder verurteilt wurde, in Kenntnis 
setzen zu lassen. Opfer werden auch 
unverzüglich über Schutzanordnungen 
informiert, die von den 
Strafrechtsbehörden zum Schutz der 
Opfer erlassen wurden, wie etwa 
Kontaktverbote. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass den Opfern wirksame 
Hilfe und Unterstützung geleistet wird, 
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wenn sie diese Informationen erhalten. 
Die Opfer werden in Kenntnis gesetzt, es 
sei denn, der zuständigen Behörde ist 
bekannt, dass die Mitteilung über die 
Entlassung dem Täter schaden könnte.

Or. en

Änderungsantrag 282
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder 
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 
Wunsch geäußert haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder 
verurteilten Person oder im Fall der Flucht 
dieser Person aus der Haft in Kenntnis 
setzen zu lassen, es sei denn, sie haben 
ihren Wunsch, diese Informationen nicht 
zu erhalten, ausdrücklich erklärt.

Or. en

Änderungsantrag 283
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder 
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 

2. Die Mitgliedstaaten räumen allen
Opfern die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder 
verurteilten Person aus jeder Art der Haft
in Kenntnis setzen zu lassen. Alle Opfer 
werden in Kenntnis gesetzt, sofern sie 
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Wunsch geäußert haben. einen entsprechenden Wunsch geäußert 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 284
Licia Ronzulli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern die 
Möglichkeit ein, sich von der Freilassung 
der wegen der Straftat gegen sie 
strafrechtlich verfolgten oder verurteilten 
Person in Kenntnis setzen zu lassen. Die 
Opfer werden in Kenntnis gesetzt, sofern 
sie einen entsprechenden Wunsch geäußert 
haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder 
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 
Wunsch geäußert haben; sie können 
diesen Wunsch jederzeit ändern.

Or. it

Änderungsantrag 285
Sonia Alfano

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern die 
Möglichkeit ein, sich von der Freilassung 
der wegen der Straftat gegen sie
strafrechtlich verfolgten oder verurteilten
Person in Kenntnis setzen zu lassen. Die 
Opfer werden in Kenntnis gesetzt, sofern 
sie einen entsprechenden Wunsch 
geäußert haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich unverzüglich von 
der Freilassung oder Flucht der Person,
die wegen der Straftat gegen sie 
festgenommen oder in Untersuchungshaft 
genommen wurde oder strafrechtlich 
verfolgt oder verurteilt wurde, in Kenntnis
setzen zu lassen. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass den Opfern wirksame 
Hilfe und Unterstützung geleistet wird, 
wenn sie diese Informationen erhalten.
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Or. it

Änderungsantrag 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich von der 
Freilassung der wegen der Straftat gegen 
sie strafrechtlich verfolgten oder
verurteilten Person in Kenntnis setzen zu 
lassen. Die Opfer werden in Kenntnis 
gesetzt, sofern sie einen entsprechenden 
Wunsch geäußert haben.

2. Die Mitgliedstaaten räumen den Opfern 
die Möglichkeit ein, sich unverzüglich von 
der Freilassung oder Flucht der Person, 
die wegen der Straftat gegen sie
festgenommen oder in Untersuchungshaft 
genommen wurde oder strafrechtlich
verfolgt oder verurteilt wurde, in Kenntnis 
setzen zu lassen. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass den Opfern wirksame 
Hilfe und Unterstützung geleistet wird, 
wenn sie diese Informationen erhalten, 
einschließlich – soweit möglich – des 
Rechts auf Rechtsbehelfe. Die Opfer 
werden in Kenntnis gesetzt, es sei denn, 
der zuständigen Behörde ist bekannt, dass 
die Mitteilung über die Entlassung dem 
Täter schaden könnte.

Or. en

Änderungsantrag 287
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
die Opfer die in den Absätzen 1 und 2
genannten Informationen nicht erhalten,
wenn sie den entsprechenden Wunsch 
geäußert haben.

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten das 
Recht der Opfer, jederzeit die
Entscheidung über ihren Wunsch, die in 
den Absätzen 1 und 2 erwähnten
Informationen zu erhalten bzw. nicht zu
erhalten, zu ändern.
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Or. en

Änderungsantrag 288
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer und ihre Angehörigen bei ihren 
Kontakten mit den zuständigen Behörden 
im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren ab der ersten 
Kontaktaufnahme, während und nach 
Abschluss des Strafverfahrens und 
anderer Gerichtsverfahren in 
Zusammenhang mit der Straftat die 
Informationen, darunter die von den 
Behörden erteilten Informationen, in 
vollem Umfang verstehen können und 
verstanden werden können.

Or. es

Änderungsantrag 289
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen 
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen 
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können. In diesem 
Sinne schenken sie insbesondere den 
Verständnis- oder 
Verständigungsproblemen 
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Aufmerksamkeit, die eventuell aus einer 
Behinderung resultieren, und stellen den 
betroffenen Personen entsprechende 
Hilfsmittel zur Verfügung.

Or. es

Änderungsantrag 290
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Opfer bei ihren Kontakten mit zuständigen
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Or. en

Änderungsantrag 291
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen 
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen 
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Or. en
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Änderungsantrag 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die
Opfer bei ihren Kontakten mit öffentlichen 
Behörden im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren die Informationen, darunter 
die von den Behörden erteilten 
Informationen, verstehen können und 
verstanden werden können.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle
Opfer – unter Berücksichtigung ihrer 
individuellen und spezifischen 
Bedürfnisse – bei ihren Kontakten mit 
öffentlichen Behörden im Zusammenhang 
mit einem Strafverfahren die 
Informationen, darunter die von den 
Behörden erteilten Informationen, 
verstehen können und verstanden werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 293
Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist das Opfer ein Kind, wird für die 
Zwecke von Absatz 1 mit besonderer 
Aufmerksamkeit vorgegangen.

Or. fr

Änderungsantrag 294
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
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Opfer, die die Sprache des Strafverfahrens 
nicht verstehen oder sprechen, in 
Gesprächen oder Opfervernehmungen 
durch Ermittlungs- und gerichtliche 
Behörden, einschließlich bei polizeilichen 
Vernehmungen, im Rahmen des 
Strafverfahrens auf Wunsch kostenfrei 
eine Verdolmetschung für ihre Teilnahme 
am Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen und
notwendigen Zwischenanhörungen zur 
Verfügung gestellt.

Opfer, die die Sprache des Strafverfahrens 
nicht verstehen oder sprechen, in 
Gesprächen oder Opfervernehmungen 
durch Ermittlungs- und gerichtliche 
Behörden, einschließlich bei polizeilichen 
Vernehmungen, im Rahmen des 
Strafverfahrens kostenfrei eine 
Verdolmetschung für ihre Teilnahme am 
Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen,
notwendigen Zwischenanhörungen und bei 
jeder Kommunikation mit ihrem 
Rechtsbeistand zur Verfügung gestellt.

Or. en

Änderungsantrag 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Opfer, die die Sprache des Strafverfahrens 
nicht verstehen oder sprechen, in 
Gesprächen oder Opfervernehmungen 
durch Ermittlungs- und gerichtliche 
Behörden, einschließlich bei polizeilichen 
Vernehmungen, im Rahmen des 
Strafverfahrens auf Wunsch kostenfrei eine 
Verdolmetschung für ihre Teilnahme am 
Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen und 
notwendigen Zwischenanhörungen zur 
Verfügung gestellt.

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Opfer, die die Sprache des Strafverfahrens 
nicht verstehen oder sprechen, in 
Gesprächen oder Opfervernehmungen 
durch Ermittlungs- und gerichtliche 
Behörden, einschließlich bei polizeilichen 
Vernehmungen, im Rahmen des 
Strafverfahrens auf Wunsch kostenfrei eine 
Verdolmetschung für ihre Teilnahme am 
Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen und 
notwendigen Zwischenanhörungen zur 
Verfügung gestellt. Diese 
Verdolmetschung berücksichtigt die 
besonderen Bedürfnisse des Opfers und 
das Ausmaß, in dem es zusätzliche 
Unterstützung für das Verstehen der 
vollen Bedeutung und der Folgen jeden 
mündlichen Austausches bedarf. Es 
werden Maßnahmen ergriffen, die 
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gewährleisten, dass dies in einer 
einfühlsamen und nutzerfreundlichen Art 
und Weise erklärt wird, die das Alter und 
die Reife des Opfers berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag 296
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Opfer, die die Sprache des Strafverfahrens 
nicht verstehen oder sprechen, in 
Gesprächen oder Opfervernehmungen 
durch Ermittlungs- und gerichtliche 
Behörden, einschließlich bei polizeilichen 
Vernehmungen, im Rahmen des 
Strafverfahrens auf Wunsch kostenfrei
eine Verdolmetschung für ihre Teilnahme 
am Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen und 
notwendigen Zwischenanhörungen zur 
Verfügung gestellt.

1. Die Mitgliedstaaten können 
gewährleisten, dass Opfer, die die Sprache 
des Strafverfahrens nicht verstehen oder 
sprechen, in Gesprächen oder 
Opfervernehmungen durch Ermittlungs-
und gerichtliche Behörden, einschließlich 

bei polizeilichen Vernehmungen, im 
Rahmen des Strafverfahrens auf Wunsch 
eine Verdolmetschung für ihre Teilnahme 
am Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen 
können; eine Verdolmetschung wird auch 
in allen Gerichtsverhandlungen und 
notwendigen Zwischenanhörungen zur 
Verfügung gestellt.

Or. nl

Änderungsantrag 297
Jan Mulder

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Opfer, die eine Straftat anzeigen 
wollen und die die Sprache der 
zuständigen Behörde nicht verstehen oder 
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sprechen, in die Lage versetzt werden, die 
Straftat anzuzeigen. Um dies zu erreichen, 
tragen die Mitgliedstaaten zumindest 
dafür Sorge, dass die Opfer dabei 
unterstützt werden, die Straftat in einer 
Sprache anzuzeigen, die sie verstehen.

Or. en

Änderungsantrag 298
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Opfer, die eine Straftat anzeigen 
wollen und die die Sprache der 
zuständigen Behörde nicht verstehen oder 
sprechen, in die Lage versetzt werden, die 
Straftat anzuzeigen. Die Mitgliedstaaten 
tragen zumindest dafür Sorge, dass die 
Opfer dabei unterstützt werden, die 
Straftat in einer Sprache anzuzeigen, die 
sie verstehen. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass Opfer in einfacher und 
verständlicher Weise in einer ihnen 
verständlichen Sprache über ihr Recht 
auf Unterstützung unterrichtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 299
Jan Mulder

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein Opfer, das eine Straftat anzeigt, in 
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einfacher und verständlicher Sprache 
über das Recht des Opfers, Informationen 
in Bezug auf die Rechte der aktiven 
Teilnahme im Strafverfahren zu erhalten, 
unterrichtet wird.

Or. en

Änderungsantrag 300
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein Opfer, das eine Straftat anzeigt, in 
einfacher und verständlicher Weise in 
einer ihm verständlichen Sprache über 
das Recht, Informationen über das Recht 
des Opfers auf aktive Teilnahme im 
Strafverfahren zu erhalten, unterrichtet 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 301
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wahrnehmen können, stellen die 
Mitgliedstaaten auch in allen anderen 
Fällen sicher, dass je nach Bedarf und der 
Rolle des Opfers im Verfahren auf seinen 
Antrag eine kostenfreie Verdolmetschung 
zur Verfügung steht.

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wirksam wahrnehmen können, 
stellen die Mitgliedstaaten auch in allen 
anderen Fällen sicher, dass je nach Bedarf 
und der Rolle des Opfers im Verfahren auf 
seinen Antrag eine kostenfreie 
Verdolmetschung zur Verfügung steht. Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Opfer 
in einfacher und verständlicher Weise in 



AM\894864DE.doc 133/142 PE483.693v02-00

DE

einer ihnen verständlichen Sprache über 
ihr Recht auf einen Dolmetscher 
unterrichtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wahrnehmen können, stellen die 
Mitgliedstaaten auch in allen anderen 
Fällen sicher, dass je nach Bedarf und der 
Rolle des Opfers im Verfahren auf seinen 
Antrag eine kostenfreie Verdolmetschung 
zur Verfügung steht.

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wahrnehmen können, stellen die 
Mitgliedstaaten auch in allen anderen 
Fällen sicher, dass je nach individuellem 
und spezifischem Bedarf und der Rolle des 
Opfers im Verfahren auf seinen Antrag 
eine kostenfreie Verdolmetschung zur 
Verfügung steht, um sicherzustellen, dass 
das Opfer jede mitgeteilte Information 
vollständig versteht.

Or. en

Änderungsantrag 303
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wahrnehmen können, stellen die 
Mitgliedstaaten auch in allen anderen 
Fällen sicher, dass je nach Bedarf und der 
Rolle des Opfers im Verfahren auf seinen 
Antrag eine kostenfreie Verdolmetschung 
zur Verfügung steht.

2. Damit Opfer im Strafverfahren ihre 
Rechte wahrnehmen können, können die 
Mitgliedstaaten auch in allen anderen 
Fällen sicherstellen, dass je nach Bedarf 
und der Rolle des Opfers im Verfahren auf 
seinen Antrag eine Verdolmetschung zur 
Verfügung steht.

Or. nl
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Änderungsantrag 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Gegebenenfalls können 
Kommunikationstechnologien wie 
Videokonferenzen, Telefon oder Internet 
verwendet werden, es sei denn, ein 
Dolmetscher wird vor Ort benötigt, damit 
das Opfer seine Rechte umfassend 
wahrnehmen oder das Verfahren verstehen 
kann.

3. Gegebenenfalls können 
Kommunikationstechnologien wie 
Videokonferenzen, Telefon oder Internet 
verwendet werden, es sei denn, ein 
Dolmetscher wird vor Ort benötigt, damit 
das Opfer seine Rechte umfassend 
wahrnehmen oder das Verfahren verstehen 
kann. Ist das Opfer ein Kind, ist 
sicherzustellen, dass dem Opfer für 
Videokonferenzen, Anhörungen oder 
Befragungen zur Verfügung gestellte 
Räume oder Wartebereiche 
kinderfreundlich und nicht bedrohlich 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 305
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Opfer, das die Sprache des 
betreffenden Strafverfahrens nicht versteht 
oder spricht, auf Wunsch kostenfrei 
Übersetzungen der folgenden 
Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Opfer, das die Sprache des 
betreffenden Strafverfahrens nicht versteht 
oder spricht, kostenfrei Übersetzungen der 
folgenden Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

Or. es
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Änderungsantrag 306
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Opfer, das die Sprache des 
betreffenden Strafverfahrens nicht versteht 
oder spricht, auf Wunsch kostenfrei 
Übersetzungen der folgenden 
Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Opfer, das die Sprache des 
betreffenden Strafverfahrens nicht versteht 
oder spricht, auf Wunsch kostenfrei
Übersetzungen in eine von dem Opfer 
verstandene Sprache der folgenden 
Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

Or. en

Änderungsantrag 307
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Opfer, das die Sprache des 
betreffenden Strafverfahrens nicht versteht 
oder spricht, auf Wunsch kostenfrei
Übersetzungen der folgenden 
Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

4. Die Mitgliedstaaten können 
gewährleisten, dass das Opfer, das die 
Sprache des betreffenden Strafverfahrens 
nicht versteht oder spricht, auf Wunsch 
Übersetzungen der folgenden 
Informationen erhält, wenn diese 
Informationen dem Opfer zur Verfügung 
gestellt werden:

Or. nl

Änderungsantrag 308
Jan Mulder
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Anzeige der Straftat bei der 
zuständigen Behörde,

a) die wesentlichen Teile der Anzeige der 
Straftat bei der zuständigen Behörde;

Or. en

Änderungsantrag 309
Kyriacos Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der wesentlichen Informationen, die es 
den Opfern je nach ihrem Bedarf und 
ihrer Rolle im Verfahren ermöglichen, 
ihre Rechte wahrzunehmen.

c) der wesentlichen Informationen, die es 
den Opfern ermöglichen, ihre Rechte im 
Strafverfahren wahrzunehmen. Opfer oder 
ihre Rechtsbeistände können einen 
begründeten Antrag für jede andere 
Information, die sie für wesentlich halten, 
einreichen.

Or. en

Änderungsantrag 310
Judith Sargentini

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der wesentlichen Informationen, die es 
den Opfern je nach ihrem Bedarf und ihrer 
Rolle im Verfahren ermöglichen, ihre 
Rechte wahrzunehmen.

c) der wesentlichen Informationen, die es 
den Opfern je nach ihrem Bedarf und ihrer 
Rolle im Strafverfahren ermöglichen, ihre 
Rechte wirksam wahrzunehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 311
Axel Voss

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca. Die Verdolmetschung und 
Übersetzung darf das Strafverfahren 
nicht unangemessen in die Länge ziehen.

Or. de

Begründung

Im Mittelpunkt des Strafverfahrens steht der Beschuldigte, dessen Schuld erst noch bewiesen 
werden muss und für den bis zu diesem Moment die Unschuldsvermutung gilt. 
Übersetzungsarbeiten können das Strafverfahren über die Maßen in die Länge ziehen, 
insbesondere wenn sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft befindet, so dass 
derartige Leistungen auf die wesentlichen und notwendigen Fälle begrenzt werden sollten.

Änderungsantrag 312
Izaskun Bilbao Barandica

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten sorgen für ein 
Verfahren oder einen Mechanismus, mit 
dem festgestellt werden kann, ob das Opfer 
die Sprache des Strafverfahrens versteht 
und spricht und ob es auf eine Übersetzung 
und den Beistand eines Dolmetschers 
angewiesen ist.

5. Die Mitgliedstaaten sorgen für ein 
Verfahren oder einen Mechanismus, mit 
dem festgestellt werden kann, ob das Opfer 
die Sprache des Strafverfahrens versteht 
und spricht und ob es auf eine Übersetzung 
und den Beistand eines Dolmetschers 
angewiesen ist. In den Mitgliedstaaten, in 
denen mehr als eine Amtssprache 
existiert, wird dieses Recht auf diejenige 
der Amtssprachen ausgedehnt, die das 
Opfer wählt, auch wenn sie nicht die in 
diesem Mitgliedstaat üblicherweise 
gesprochene Sprache ist.

Or. es
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Änderungsantrag 313
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten sorgen für ein 
Verfahren oder einen Mechanismus, mit 
dem festgestellt werden kann, ob das Opfer 
die Sprache des Strafverfahrens versteht 
und spricht und ob es auf eine Übersetzung 
und den Beistand eines Dolmetschers 
angewiesen ist.

5. Die Mitgliedstaaten können für ein 
Verfahren oder einen Mechanismus 
sorgen, mit dem festgestellt werden kann, 
ob das Opfer die Sprache des 
Strafverfahrens versteht und spricht und ob 
es auf eine Übersetzung und den Beistand 
eines Dolmetschers angewiesen ist.

Or. nl

Änderungsantrag 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei 
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen ab 
dem Zeitpunkt, in dem das Opfer 
geschädigt wird, während des 
Strafverfahrens und nach dessen 
Abschluss sowie unabhängig davon, wo 
die Straftat stattfand, kostenfrei Zugang zu 
Opferhilfsdiensten erhalten, die
unabhängig und im Interesse des Opfers 
handeln sowie dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Or. en
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Änderungsantrag 315
Carmen Romero López

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei 
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen ab 
dem Zeitpunkt, in dem das Opfer 
geschädigt wird, während des 
Strafverfahrens und nach dessen 
Abschluss sowie unabhängig davon, wo 
die Straftat stattfand, kostenfrei Zugang zu
angemessenen Opferhilfsdiensten erhalten, 
die unabhängig und im Interesse des 
Opfers handeln sowie dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verpflichtet sind. Opfer mit 
besonderen Bedürfnissen haben Zugang 
zu Opferhilfsdiensten, die auf die Art der 
gegen das Opfer gerichteten Straftat 
spezialisiert sind, um die bestmögliche 
Unterstützung zu erhalten. 

Or. en

Begründung

Das Kriterium der Unabhängigkeit muss unabhängig vom privaten oder öffentlichen 
Charakter der Hilfs- und Unterstützungsdienste gelten.

Änderungsantrag 316
Angelika Werthmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei 
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend vor, während 
sowie für einen angemessenen Zeitraum 
nach Abschluss des Strafverfahrens
kostenfrei Zugang zu Opferhilfsdiensten 
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erhalten, die dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Or. en

Änderungsantrag 317
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei 
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen
unabhängig von ihrem Rechtsstatus ab 
dem Zeitpunkt, in dem das Opfer 
geschädigt wird, während des 
Strafverfahrens und nach dessen 
Abschluss sowie unabhängig davon, wo 
die Straftat stattfand, kostenfrei Zugang zu 
Opferhilfsdiensten erhalten, die leicht 
zugänglich und dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Or. en

Änderungsantrag 318
Claude Moraes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei 
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend, sowohl in 
ihrem Mitgliedstaat als auch – soweit 
erforderlich – in anderen Mitgliedstaaten,
kostenfrei Zugang zu Opferhilfsdiensten 
erhalten.

Or. en
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Begründung

Dies ermöglicht Opfern und ihren Familienmitgliedern den Zugang zu Opferhilfsdiensten in 
grenzüberschreitenden Situationen, wenn eine Straftat in einem anderen Mitgliedstaat 
stattfand, als in dem, in dem sie leben.

Änderungsantrag 319
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Opfer und ihre Familienangehörigen 
ihrem Bedarf entsprechend kostenfrei
Zugang zu Opferhilfsdiensten erhalten, die 
dem Grundsatz der Vertraulichkeit 
verpflichtet sind.

1. Die Mitgliedstaaten können dafür 
sorgen, dass die Opfer und ihre 
Familienangehörigen ihrem Bedarf 
entsprechend Zugang zu Opferhilfsdiensten 
erhalten, die dem Grundsatz der 
Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Or. nl

Änderungsantrag 320
Iratxe García Pérez

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Opfer spezieller Arten von 
Straftaten, wie geschlechtsbezogene 
Gewalt oder Missbrauch von 
Minderjährigen sollen Zugang zu 
besonderen Hilfsdiensten erhalten, um die 
bestmögliche Unterstützung zu 
garantieren.

Or. es

Änderungsantrag 321
Roberta Angelilli
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass ein Kind 
Unterstützung , Betreuung und Schutz 
erhält, sobald den zuständigen Behörden 
berechtigte Gründe für die Annahme 
vorliegen, dass gegen ein Kind eine 
Straftat verübt worden sein könnte, die in 
den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fällt.

Or. it


