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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes (Neufassung)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2009)0551),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 1 Punkt 1 Buchstabe c, Punkt 2 
Buchstabe a und Punkt 3 Buchstabe a des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0250/2009),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die 
laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 78 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäische Union,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten1,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 2. Februar 2010 an den 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 87 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung,

– gestützt auf die Artikel 87 und 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass der 
vorliegende Vorschlag keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die 
im Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte zusammen mit 
jenen Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne 
inhaltliche Änderungen beschränkt,

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
                                               
1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Sie zielt insbesondere 
darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung 
der Menschenwürde und des Asylrechts für 
Asylsuchende und die sie begleitenden 
Familienangehörigen sicherzustellen sowie 
die Anwendung der Artikel 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 34 und 35 der Charta zu 
fördern, und sollte entsprechend umgesetzt 
werden.

(15) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. Sie zielt insbesondere 
darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung 
der Menschenwürde und des Asylrechts für 
Asylsuchende und die sie begleitenden 
Familienangehörigen sicherzustellen sowie 
die Anwendung der Artikel 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 23, 24, 34 und 35 der Charta zu 
fördern, und sollte entsprechend umgesetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union betreffend die Gleichheit von 
Frauen und Männern sollte ebenfalls genannt werden, um bei der Prüfung von Asylanträgen 
einen Ansatz zu gewährleisten, der Geschlechteraspekten Rechnung trägt.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1989 über die Rechte des 

(17) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1989 über die Rechte des 
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Kindes vorrangig das „Wohl des Kindes“ 
berücksichtigen.

Kindes vorrangig das „Wohl des Kindes“ 
berücksichtigen.

Bei der Würdigung des Kindeswohls 
sollten die Mitgliedstaaten insbesondere 
folgenden Faktoren Rechnung tragen:
a) dem Erhalt des Familienlebens, 
einschließlich von Möglichkeiten zur 
Familienzusammenführung im Fall von 
Kindern, die von ihren Familien getrennt 
sind;
b) dem Wohlergehen und der sozialen 
Entwicklung des Kindes, wobei 
insbesondere sein ethnischer, religiöser, 
kultureller und sprachlicher Hintergrund 
sowie die Notwendigkeit von Stabilität 
und Kontinuität bei der Betreuung und 
bei Sorgerechtsvereinbarungen und der 
Zugang zu Gesundheit und Bildung 
berücksichtigt werden;
c) Sicherheitserwägungen, vor allem 
wenn die Gefahr besteht, dass das Kind 
Opfer von Gewalt und Ausbeutung 
einschließlich Menschenhandel wird;
d) den Wünschen des Kindes, wobei 
solche Wünsche entsprechend dem Alter 
und der Reife des Kindes berücksichtigt 
werden.

Or. en

Begründung

Festlegung klarer Leitlinien dafür, wie bei der Bewertung des Schutzbedarfs das „Wohl“ 
definiert werden sollte, und ein Schritt hin zur Angleichung des Vorgehens der 
Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Es ist ebenso notwendig, einen 
gemeinsamen Ansatz für den 
Verfolgungsgrund „Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe“ zu 

(29) Es ist ebenso notwendig, einen 
gemeinsamen Ansatz für den 
Verfolgungsgrund „Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe“ zu 
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entwickeln. Bei der Definition einer 
bestimmten sozialen Gruppe sind die 
Aspekte im Zusammenhang mit dem 
Geschlecht des Antragstellers angemessen 
zu berücksichtigen.

entwickeln. Bei der Definition einer 
bestimmten sozialen Gruppe sind die 
Aspekte im Zusammenhang mit dem 
Geschlecht des Antragstellers, 
einschließlich der geschlechtlichen 
Identität und der sexuellen Ausrichtung,
angemessen zu berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Durch diesen Zusatz wird sichergestellt, dass der Text den Geschlechteraspekt und den 
unterschiedlichen und sich ändernden Charakter von Gruppen in unterschiedlichen 
Gesellschaften sowie die im Entstehen begriffenen internationalen Menschenrechtsnormen in 
vollem Umfang widerspiegelt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe j – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(j) „Familienangehörige“ die folgenden 
Mitglieder der Familie der Person mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, die 
sich im Zusammenhang mit dem Antrag 
auf internationalen Schutz in demselben 
Mitgliedstaat aufhalten, sofern die Familie 
bereits im Herkunftsland bestanden hat: 

(j) „Familienangehörige“ die folgenden 
Mitglieder der Familie der Person mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, die 
sich im Zusammenhang mit dem Antrag 
auf internationalen Schutz in demselben 
Mitgliedstaat aufhalten: 

Or. en

Begründung

Die nähere Bestimmung „sofern die Familie bereits im Herkunftsland bestanden hat“ lässt 
familiäre Bindungen außer Acht, die während der Flucht oder im Aufnahmeland entstanden 
sind, einschließlich von Kindern, die nach Verlassen des Herkunftslands geboren wurden. Die 
Achtung der Einheit der Familie sollte nicht davon abhängig gemacht werden, dass sich die 
Familie vor der Flucht aus dem Herkunftsland gebildet hat, sondern es müssen auch Familien 
berücksichtigt werden, die sich während der Flucht oder bei der Ankunft im Asylland gebildet 
haben.



PR\832116DE.doc 9/22 PE448.996v01-00

DE

Änderungsantrag 5

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) „Wohl des Kindes“ jene Interessen, 
die gestützt auf das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes sowie auf die Empfehlungen, 
Schlussbemerkungen und Berichte des 
Komitees der Vereinten Nationen für die 
Rechte des Kindes und anderer Agenturen 
der UNO formuliert wurden;

Or. en

Begründung

Diese Ergänzung ist erforderlich, um das „Wohl des Kindes“ im Einklang mit Erwägung 17 
klar zu definieren.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Schutz vor Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden muss wirksam und 
dauerhaft sein und kann nur geboten 
werden

1. Der Schutz vor Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden muss wirksam und 
dauerhaft sein und kann nur von den 
folgenden Akteuren geboten werden, die 
willens und in der Lage sind, der 
Rechtsstaatlichkeit Geltung zu 
verschaffen und zur Verantwortung 
gezogen zu werden:

Or. en

Begründung

Die Worte „willens und in der Lage, der Rechtsstaatlichkeit Geltung zu verschaffen“ sollten 
ausdrücklich auch für den Staat gelten, da nicht davon ausgegangen werden sollte, dass der 
Staat, vor dem ein Asylbewerber Schutz sucht, unbedingt „willens und in der Lage“ ist, „der 
Rechtsstaatlichkeit Geltung zu verschaffen“. Jene Akteure, bei denen man davon ausgeht, 
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dass sie in der Lage sind, wirksamen Schutz zu bieten, sollten auch ihre Rechenschaftspflicht 
gemäß dem Völkerrecht gewährleisten können.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) von Parteien oder Organisationen 
einschließlich internationaler 
Organisationen, die den Staat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebiets 
beherrschen und die willens und in der 
Lage sind, der Rechtsstaatlichkeit Geltung 
zu verschaffen.

(b) von Parteien oder Organisationen 
einschließlich internationaler 
Organisationen, die den Staat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebiets 
beherrschen.

Or. en

Begründung

Die Worte „willens und in der Lage, der Rechtsstaatlichkeit Geltung zu verschaffen“ sollten 
ausdrücklich auch für den Staat gelten, da nicht davon ausgegangen werden sollte, dass der 
Staat, vor dem ein Asylbewerber Schutz sucht, unbedingt „willens und in der Lage“ ist, „der 
Rechtsstaatlichkeit Geltung zu verschaffen“. Jene Akteure, bei denen man davon ausgeht, 
dass sie in der Lage sind, wirksamen Schutz zu bieten, sollten auch ihre Rechenschaftspflicht 
gemäß dem Völkerrecht gewährleisten können.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Wirksamer und dauerhafter Schutz ist 
generell gewährleistet, wenn die unter 
Absatz 1 genannten Akteure geeignete 
Schritte einleiten, um die Verfolgung oder 
den ernsthaften Schaden zu verhindern, 
beispielsweise durch wirksame 
Rechtsvorschriften zur Ermittlung, 
Strafverfolgung und Ahndung von 
Handlungen, die eine Verfolgung oder 
einen ernsthaften Schaden darstellen, und 
wenn der Antragsteller Zugang zu diesem 

2. Wirksamer und dauerhafter Schutz ist 
gewährleistet, wenn die unter Absatz 1 
genannten Akteure die Verfolgung oder 
den ernsthaften Schaden verhindern, 
beispielsweise durch wirksame 
Rechtsvorschriften zur Ermittlung, 
Strafverfolgung und Ahndung von 
Handlungen, die eine Verfolgung oder 
einen ernsthaften Schaden darstellen, und 
wenn der Antragsteller Zugang zu diesem 
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Schutz hat. Schutz hat.

Or. en

Begründung

„Wirksamer und dauerhafter Schutz” ist das Ziel: Wenn dies nicht erreicht werden kann, sind 
„geeignete Schritte“ nicht genug.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei der Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz können die 
Mitgliedstaaten feststellen, dass ein 
Antragsteller keinen internationalen Schutz 
benötigt, sofern er Schutz vor Verfolgung 
oder ernsthaftem Schaden gemäß Artikel 7 
in einem Teil des Herkunftslandes in 
Anspruch nehmen kann und er sicher und 
legal in diesen Landesteil reisen kann, dort 
aufgenommen wird und sich dort 
niederlassen kann. 

1. Bei der Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz können die 
Mitgliedstaaten feststellen, dass ein 
Antragsteller keinen internationalen Schutz 
benötigt, sofern er Schutz vor Verfolgung 
oder ernsthaftem Schaden gemäß Artikel 7 
in einem Teil des Herkunftslandes in 
Anspruch nehmen kann und er sicher und 
legal in diesen Landesteil reisen kann, dort 
aufgenommen wird und sich dort 
niederlassen kann, und man 
vernünftigerweise von ihm erwarten 
kann, dass er sich dort aufhält.

Or. en

Begründung

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei Prüfung der Frage, ob ein 
Antragsteller Schutz vor Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden in einem Teil des 
Herkunftslandes gemäß Absatz 1 in 
Anspruch nehmen kann, berücksichtigen 
die Mitgliedstaaten die dortigen 
allgemeinen Gegebenheiten und die 
persönlichen Umstände des Antragstellers 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Antrag. Zu diesem Zweck stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass genaue und 
aktuelle Informationen aus verschiedenen 
Quellen, wie etwa Informationen des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) oder 
des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen, eingeholt werden.

2. Bei Prüfung der Frage, ob ein 
Antragsteller Schutz vor Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden in einem Teil des 
Herkunftslandes gemäß Absatz 1 in 
Anspruch nehmen kann, berücksichtigen 
die Mitgliedstaaten die dortigen 
allgemeinen Gegebenheiten und die 
persönlichen Umstände des Antragstellers 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Antrag. Wenn es sich bei diesem 
Antragsteller um einen unbegleiteten 
Minderjährigen handelt, sind die 
Verfügbarkeit einer sicheren und 
konkreten Betreuung und entsprechender 
Sorgerechtsvereinbarungen, die dem 
Wohl des unbegleiteten Minderjährigen 
dienen, Teil der Prüfung gemäß Absatz 1. 
Zu diesem Zweck stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass genaue und 
aktuelle Informationen aus verschiedenen 
Quellen, wie etwa Informationen des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) oder 
des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen, eingeholt und verwendet 
werden. Wenn der Staat oder Vertreter des 
Staates die Verfolgung betreiben, besteht 
eine starke Vermutung gegen die 
Anwendung dieses Absatzes.

Or. en

Begründung

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
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persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Mitglieder dieser Gruppe angeborene 
Merkmale oder einen Hintergrund, der 
nicht verändert werden kann, gemein 
haben, oder Merkmale oder eine 
Glaubensüberzeugung teilen, die so 
bedeutsam für die Identität oder das 
Gewissen sind, dass der Betreffende nicht 
gezwungen werden sollte, auf sie zu 
verzichten, und

– die Mitglieder dieser Gruppe angeborene 
Merkmale oder einen Hintergrund, der 
nicht verändert werden kann, gemein 
haben, oder Merkmale oder eine 
Glaubensüberzeugung teilen, die so 
bedeutsam für die Identität oder das 
Gewissen sind, dass der Betreffende nicht 
gezwungen werden sollte, auf sie zu 
verzichten, oder

Or. en

Begründung

In vielen Mitgliedstaaten der EU und im Völkerrecht ist es bereits ausreichend, dass zur 
Definition einer bestimmten sozialen Gruppe eine der beiden Anforderungen erfüllt ist. Diese 
Praxis sollte auf EU-Ebene umgesetzt werden, um Schutzdefizite zu vermeiden und die 
Kohärenz zwischen den Asylpolitiken der Mitgliedstaaten zu erhöhen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach den Gegebenheiten im 
Herkunftsland kann als eine bestimmte 
soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, 
die sich auf das gemeinsame Merkmal der 
sexuellen Ausrichtung gründet. Als 
sexuelle Ausrichtung dürfen keine 
Handlungen verstanden werden, die nach 
dem einzelstaatlichen Recht der 
Mitgliedstaaten als strafbar gelten. 

Je nach den Gegebenheiten im 
Herkunftsland kann als eine bestimmte 
soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, 
die sich auf das gemeinsame Merkmal der
sexuellen Ausrichtung gründet. Als 
sexuelle Ausrichtung dürfen keine 
Handlungen verstanden werden, die nach 
dem einzelstaatlichen Recht der 
Mitgliedstaaten als strafbar gelten. 



PE448.996v01-00 14/22 PR\832116DE.doc

DE

Geschlechtsspezifische Aspekte sollten 
zum Zwecke der Bestimmung der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der Ermittlung eines 
Merkmals einer solchen Gruppe 
angemessen berücksichtigt werden.

Geschlechtsspezifische Aspekte, 
einschließlich der geschlechtlichen 
Identität, sollten zum Zwecke der 
Bestimmung der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der 
Ermittlung eines Merkmals einer solchen 
Gruppe angemessen berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten können 
entscheiden, dass dieser Artikel auch für 
andere enge Verwandte gilt, die zum 
Zeitpunkt des Verlassens des 
Herkunftslandes innerhalb des 
Familienverbands lebten und zu diesem 
Zeitpunkt vollständig oder größtenteils von 
der Person, die Anspruch auf 
internationalen Schutz hat, abhängig 
waren.

5. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen, 
dass dieser Artikel auch für andere enge 
Verwandte gilt, die zum Zeitpunkt des 
Verlassens des Herkunftslandes innerhalb 
des Familienverbands lebten und zu diesem 
Zeitpunkt vollständig oder größtenteils von 
der Person, die Anspruch auf 
internationalen Schutz hat, abhängig 
waren.

Or. en

Begründung

Dies würde eine Anpassung der Praxis in den Mitgliedstaaten bewirken.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für 
eine nach Gewährung von 
internationalem Schutz baldmöglichst
einzuleitende Suche nach 

5. Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für 
eine Suche nach Familienangehörigen des 
unbegleiteten Minderjährigen zum 
Zeitpunkt des Antrags auf internationalen 
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Familienangehörigen des unbegleiteten 
Minderjährigen vor und tragen gleichzeitig 
für dessen Wohl Sorge. In Fällen, in denen 
das Leben oder die Unversehrtheit des 
Minderjährigen oder seiner nahen 
Verwandten bedroht sein könnte, 
insbesondere wenn diese im Herkunftsland 
geblieben sind, ist darauf zu achten, dass 
die Erfassung, Verarbeitung und 
Weitergabe von Informationen über diese 
Personen vertraulich erfolgt.

Schutz vor und tragen gleichzeitig für 
dessen Wohl Sorge. In Fällen, in denen das 
Leben oder die Unversehrtheit des 
Minderjährigen oder seiner nahen 
Verwandten bedroht sein könnte, 
insbesondere wenn diese im Herkunftsland 
geblieben sind, ist darauf zu achten, dass 
die Erfassung, Verarbeitung und 
Weitergabe von Informationen über diese 
Personen vertraulich erfolgt.

Or. en

Begründung

Die Einleitung von Programmen zum Auffinden von Familienangehörigen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, wie dies die Kommission bei der Neufassung der Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen vorgeschlagen hat, wäre wünschenswert und würde für Kohärenz 
zwischen den beiden Richtlinien sorgen.
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BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission betrifft die Neufassung (teilweise Änderung) der 
ursprünglichen Richtlinie 2004/83/EG. Zum ursprünglichen Vorschlag wurde das 
Europäische Parlament nur konsultiert: Nun, nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon, trägt das Parlament die Entscheidung mit. Die bestehende Richtlinie enthält zwei 
zentrale Elemente: die Gründe, aus denen die Flüchtlingseigenschaft oder der subsidiäre 
Schutzstatus anerkannt werden, und den Umfang dieses Schutzes in Bezug auf Aufenthalt, 
Beschäftigung und soziale Rechte innerhalb des für den Schutz verantwortlichen 
Mitgliedstaats.

Die Kommission hat den Vorschlag für eine Neufassung (Richtlinie KOM(2009) 551 
endgültig 2) als Ergebnis der geforderten Überarbeitung der früheren Richtlinie und der 
Weiterentwicklung der Rechtsprechung vorgelegt. Klar ist auch, dass es bei der Praxis der 
Umsetzung der derzeitigen Richtlinie in den einzelnen Mitgliedstaaten beträchtliche 
Abweichungen gibt. Dies führt zu großen Unterschieden bei den Anerkennungsquoten 
insgesamt und bringt die Gefahr der Fortsetzung der Sekundärmigration der Antragsteller mit 
sich. Zwar lassen sich einige dieser Unterschiede durch eine verbesserte Zusammenarbeit 
ausgleichen, bei der das neue Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen eine wichtige 
Rolle spielen sollte, doch muss am Rechtsrahmen – der Richtlinie selbst – einiges klargestellt 
werden, um einen stärkeren, eindeutigeren Rahmen für den Umsetzungsprozess zu schaffen.

Im Großen und Ganzen begrüßt die Berichterstatterin die von der Kommission 
vorgeschlagenen Änderungen und schlägt hierzu nur wenige Änderungsanträge vor. 

Eine wichtige vorgeschlagene Änderung besteht darin, die beiden Schutzkategorien enger 
aneinander anzunähern und somit von Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz
(Artikel 1, Artikel 2 Buchstabe b und j und andere) zu sprechen. Dies wird die mit der 
Umsetzung betrauten Stellen erneut darauf hinweisen, dass die beiden Schutzkategorien 
einander ergänzen: Ein subsidiärer Schutz ist von ebenso großer Bedeutung für Personen, 
denen im Fall einer Rückkehr in ihr Herkunftsland möglicherweise ernsthafter Schaden droht. 
Der Vorschlag der Kommission zielt ferner darauf ab, die Ansprüche innerhalb des 
Schutzumfangs enger aneinander anzugleichen (Artikel 22-27, 29, 30, 33, 34 und damit im 
Zusammenhang stehende Erwägungen). Die meisten Mitgliedstaaten machen bereits jetzt 
kaum Unterschiede zwischen den beiden Gruppen: Nur drei beschränken den 
uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt für Personen mit subsidiärem Schutzstatus; 
einer unterscheidet aufgrund des Zugangs zur medizinischen Versorgung; acht beschränken 
die Dauer des Aufenthaltstitels für diese Gruppe, was vielleicht die von einigen vertretene 
Ansicht widerspiegelt, dass Personen, die subsidiären Schutz benötigen, diesen nur kurzfristig 
benötigen – dies hat sich jedoch nicht als zutreffend erwiesen. Die Vorschläge der 
Kommission scheinen somit die Positionen der Mitgliedstaaten widerzuspiegeln.

Die Berichterstatterin hat zusätzlich zum Vorschlag der Kommission betreffend Artikel 10 
eine kleine Zahl an Änderungsanträgen in Bezug auf das Geschlecht und die geschlechtliche 
Identität vorgeschlagen (Erwägung 15, Erwägung 29 und Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d). 
Während die diesbezügliche Praxis in einigen Mitgliedstaaten gut ist, zeigen andere weniger 
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Bereitschaft, diesen Aspekt gebührend zu berücksichtigen.

Die Berichterstatterin hat einen zusätzlichen Änderungsantrag zu Artikel 10 Buchstabe d 
vorgeschlagen: Die beiden Bedingungen in Bezug auf Gruppen sollten alternativ und 
kumulativ sein. Dies ist eine wichtige Unterscheidung im Zusammenhang mit der Beurteilung 
des Schutzbedarfs und sollte klargestellt werden, um eine bessere Anpassung an die 
Bedingungen der Flüchtlingskonvention zu erreichen.

Weitere von der Berichterstatterin eingereichte Änderungsanträge betreffen Kinder: Auf das 
Wohl des Kindes wird im Vorschlag der Kommission zu Erwägung 17 eingegangen. Die 
Berichterstatterin ist der Auffassung, dass dies noch weiter ausgearbeitet werden sollte, damit 
noch ausführlicher festgeschrieben ist, was dies nach sich ziehen sollte, und hat auch einen 
Artikel 2 Buchstabe l vorgeschlagen, der an die Erwägung anknüpfen und diesen Aspekt in 
den aktiven Text einbringen soll. Der vorgeschlagene Änderungsantrag zu Artikel 8 Absatz 2 
behandelt speziell die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger. Die Kontinuität der Betreuung 
solcher Kinder ist ein Aspekt, der im Rahmen des gesamten Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems Berücksichtigung finden sollte – dies erklärt den vorgeschlagenen 
Änderungsantrag zu Artikel 31 Absatz 5. Die Berichterstatterin ersucht die Kommission und 
den Rat, die nötige Kontinuität zu berücksichtigen, auch in Bezug auf die Vormundschaft für 
diese Kinder.

Sie würde auch eine weitere Klarstellung von Seiten des Rates und der Kommission dazu 
begrüßen, wie Fragen im Zusammenhang mit der gängigen Praxis am besten gelöst werden 
können, wenn dies zu einer deutlichen Bedrohung von Personen führt, die sich solchen 
Praktiken widersetzen oder bei denen man davon ausgeht, dass sie sie verletzt haben. Bedarf 
es eines Gesetzestexts, um die Notwendigkeit, dies zu berücksichtigen, klarzustellen, oder 
wären eindeutige Richtlinien ausreichend?

Vorschläge für die Definition von Familie haben ebenfalls Auswirkungen auf Kinder. Die 
Berichterstatterin begrüßt die Vorschläge der Kommission im Zusammenhang mit 
verheirateten Minderjährigen – einer kleinen Gruppe, deren Schutzbedürfnis jedoch nicht von 
ihrem Familienstand abhängig gemacht werden sollte. Zahlreiche Expertengruppen haben 
darauf hingewiesen, dass der Schutzbedarf von Familien, die während der Flucht oder bei der 
Ankunft gebildet wurden, möglicherweise nicht umfassend geprüft wurde und diese Familien 
somit während des Prozesses der Gefahr der Trennung ausgesetzt sind. Dies widerspricht dem 
Recht auf Familienleben.

Artikel 7 betrifft Akteure, die Schutz bieten können. Es ist eine weit verbreitete Auffassung, 
dass grundsätzlich nur Staaten als Akteure betrachtet werden können, die Schutz bieten 
können: Internationale Einrichtungen weisen nicht die Merkmale eines Staates auf und 
können auch internationalen Abkommen nicht beitreten. Die von der Kommission 
vorgeschlagene Änderung dieses Artikels zielt darauf ab, die von nichtstaatlichen Akteuren 
verlangten Anforderungen zu verschärfen, wenn sie als in der Lage betrachtet werden sollen, 
wirksamen und dauerhaften Schutz zu bieten. Die Berichterstatterin hat sich entschieden, die 
Reihenfolge in diesem Artikel umzustellen, damit die Bedingungen für staatliche wie für 
nichtstaatliche Akteure greifen.

Artikel 8 betrifft den internen Schutz im Zufluchtsland. Die Berichterstatterin hat 
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vorgeschlagen, zusätzlich zum Vorschlag der Kommission den ursprünglichen Wortlaut von 
Artikel 8 Absatz 1 beizubehalten: Wie ihr erklärt wurde, ist der Begriff der „Vernunft“ hier 
rechtlich von Bedeutung, ebenso wie die Klarstellung der Kommission. Die Berichterstatterin 
überlegt derzeit weitere einschlägige Änderungsanträge zu den Artikeln 11 und 16, die das 
Erlöschen des Status behandeln.

Zwar ist der Rahmen eines Vorschlags für eine Neufassung begrenzt, doch bedauert die 
Berichterstatterin, dass wesentliche rechtliche Fragen im Zusammenhang mit den Artikeln 14 
und 19 sowie die Frage der Nichtzurückweisung im Zusammenhang mit Personen ohne 
humanitären Schutz nicht behandelt werden. Andere Fragen im Zusammenhang mit 
nichtstaatlichen Akteuren, die Schutz bieten können, etwa internationale Einrichtungen, 
werden nicht grundsätzlich angesprochen. Aus diesem Grund hat die Berichterstatterin 
spezifische Artikel in die Überprüfungsklausel eingefügt.

Insgesamt unterstützt die Berichterstatterin jedoch den Vorschlag der Kommission, hofft, dass 
ihre eigenen Änderungsanträge positiv aufgenommen werden, und sieht der Reaktion der 
Kommission mit Spannung entgegen.
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ANLAGE: SCHREIBEN DES RECHTSAUSSCHUSSES

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
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with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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ANLAGE: STELLUNGNAHME DER BERATENDEN GRUPPE DER 
JURISTISCHEN DIENSTE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES 

UND DER KOMMISSION

BERATENDE GRUPPE
DER JURISTISCHEN DIENSTE

Brüssel, den 23. November 2009

STELLUNGNAHME

FÜR DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
DEN RAT
DIE KOMMISSION

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes (Neufassung)
KOM(2009)0551 vom 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten, insbesondere deren Nummer 9, hat die 
beratende Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission am 29. Oktober 2009 eine Sitzung abgehalten, in der u. a. der genannte von der 
Kommission vorgelegte Vorschlag geprüft wurde. 
Bei dieser Sitzung1 hat die beratende Gruppe nach Prüfung des Vorschlags für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Neufassung der Richtlinie 2004/83/EG des 
Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes übereinstimmend Folgendes 
festgestellt:
1) In Artikel 9 Absatz 3 sollte die einleitende Formulierung „Gemäß Artikel 2 Buchstabe c“ 
angepasst werden und wie folgt lauten: „Gemäß Artikel 2 Buchstabe d“.
2) In Artikel 19 Absatz 1 sollte die Formulierung „nach Inkrafttreten dieser Richtlinie“ 
angepasst werden und wie folgt lauten: „nach Inkrafttreten der Richtlinie 2004/83/EG“.
3) In Artikel 23 Absatz 2 sollte der Verweis „in den Artikeln 24 bis 34“ angepasst werden und 
wie folgt lauten: „in den Artikeln 24 bis 27 und 29 bis 35“.

                                               
1 Der beratenden Gruppe lagen die englische, die französische und die deutsche Sprachfassung des Vorschlags 
vor. Sie hat bei ihrer Prüfung die englische Fassung, d. h. die Originalfassung des Textes, zugrunde gelegt.
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4) In Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 1 hätte der letzte Satz „Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und fügen eine Tabelle mit den 
Entsprechungen zwischen der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.“ 
durch einen grauen Hintergrund markiert sein müssen, was im Allgemeinen zur 
Kennzeichnung inhaltlicher Änderungen verwendet wird. 
5) In Artikel 39 Absatz 2 hätten die abschließenden Worte „und fügen eine Tabelle mit den 
Entsprechungen zwischen der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei“ 
durch einen grauen Hintergrund markiert sein müssen. 

6) In Artikel 42 sollte die abschließende Formulierung von Artikel 40 der Richtlinie 
2004/83/EG des Rates („gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“) 
wieder eingefügt werden. 
7) In Anhang I Teil B sollte die Angabe der Frist 10. Oktober 2006 durch die Angabe 
9. Oktober 2006 ersetzt werden.
Aufgrund dieser Prüfung konnte die beratende Gruppe übereinstimmend feststellen, dass der 
Vorschlag keine inhaltlichen Änderungen außer denjenigen enthält, die als solche im 
Vorschlag oder in der vorliegenden Stellungnahme gekennzeichnet sind. In Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen des früheren Rechtsakts mit diesen 
inhaltlichen Änderungen kam die beratende Gruppe ferner zu dem Schluss, dass sich der 
Vorschlag auf eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung des betreffenden 
Rechtsakts beschränkt. 

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Rechtsberater Rechtsberater Generaldirektor


