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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 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz 
eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von 
dieser Visumpflicht befreit sind
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0290),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0135/2011),

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

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-
0000/2011),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

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

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung wird eine
Visumschutzklausel eingeführt, die eine
schnelle vorübergehende Aufhebung der 
Befreiung der Staatsangehörigen eines in 
der Positivliste geführten Drittlandes von 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein 
Mechanismus für eine schnelle 
vorübergehende Aufhebung der Befreiung 
der Staatsangehörigen eines in Anhang II
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
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der Visumpflicht ermöglicht, wenn in einer 
Notlage eine dringliche Reaktion 
erforderlich ist, um die Schwierigkeiten 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten zu 
beheben; die Schutzklausel trägt der 
Gesamtauswirkung der Notlage auf die 
Europäische Union als Ganzes Rechnung.

aufgeführten Drittlandes von der 
Visumpflicht eingeführt, wenn in einer 
Notlage eine dringliche Reaktion 
erforderlich ist, um die Schwierigkeiten 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten zu 
beheben; die Schutzklausel trägt der 
Gesamtauswirkung der Notlage auf die 
Europäische Union als Ganzes Rechnung.

Or. es

Begründung

Die Bezeichnung, die dem Mechanismus gegeben wird, könnte zu Verwirrung führen, 
weswegen sie entfallen sollte. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Um die Bedingungen für die
Anwendung der Visumschutzklausel zu 
vereinheitlichen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, wahrgenommen 
werden.

(2) Um die Bedingungen für die
Aufhebung der Befreiung von der 
Visumpflicht zu vereinheitlichen, sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und
Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, wahrgenommen 
werden.

Or. es

Begründung

Die Bezeichnung, die dem Mechanismus gegeben wird, könnte zu Verwirrung führen, 
weswegen sie entfallen sollte.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Europäische Parlament muss als 
Institution, die die europäischen Bürger 
vertritt, zu den Sitzungen des 
Ausschusses, der für die Prüfung des 
Antrags auf Aufhebung zuständig ist, 
eingeladen werden.

Or. es

Begründung

Es ist notwendig, dass das Europäische Parlament als einzige gemeinschaftliche Institution, 
die unmittelbar von den europäischen Bürgern gewählt wird, als Gast am gesamten 
Komitologieverfahren teilnehmen kann.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Gegenseitigkeitsmechanismus für 
den Fall, dass eines der in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
aufgeführten Drittländer beschließt, den 
Staatsangehörigen eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten die Visumpflicht 
aufzuerlegen, ist dem in Kraft getretenen 
Vertrag von Lissabon sowie der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 
abgeleiteten Rechtsgrundlagen anzupassen.

(3) Der Gegenseitigkeitsmechanismus für 
den Fall, dass eines der in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
aufgeführten Drittländer beschließt, den 
Staatsangehörigen eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten die Visumpflicht 
aufzuerlegen, ist dem in Kraft getretenen 
Vertrag von Lissabon sowie der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zu abgeleiteten 
Rechtsgrundlagen anzupassen. 

Or. es

Begründung

Hierbei handelt es sich lediglich um eine technische Korrektur, durch die klargestellt wird, 
welches Gericht zuständig ist, damit in diesem Bereich jeder Zweifel ausgeräumt wird.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Es ist erforderlich, an den Inhalt der 
Erklärung des Europäischen Parlaments 
vom 8. März 2011 zu der 
Wiederherstellung der Gegenseitigkeit bei 
der Befreiung von der Visumpflicht zu 
erinnern, in der die Kommission 
aufgefordert wurde, „einen neuen 
Mechanismus einzurichten, der die 
uneingeschränkte Gegenseitigkeit bei der 
Befreiung von der Visumpflicht für alle 
Mitgliedstaaten gewährleistet und dabei 
gleichzeitig sicherstellt, dass alle 
Mitgliedstaaten unverzüglich die 
Visumpflicht für Staatsangehörige eines 
Nicht-EU-Mitgliedstaates, der gegen die 
Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der 
Visumpflicht verstößt, wieder einführen“.

Or. es

Begründung

Aus Gründen der Kohärenz mit der Erklärung des Europäischen Parlaments vom März 2011 
ist es erforderlich, die in besagter Erklärung enthaltene Forderung konkret zu erwähnen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Der Mechanismus der 
Gegenseitigkeit muss in dem Fall 
angewandt werden, dass ein in Anhang II 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
aufgeführtes Drittland die Visumpflicht 
für die Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats einführt, wieder einführt 
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oder beibehält. 

Or. es

Begründung

Der Mechanismus der Gegenseitigkeit muss alle Fallgestaltungen umfassen, in denen die 
Möglichkeit besteht, dass er nicht beachtet wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Unter Berücksichtigung gewisser 
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten, 
die sich aus von der Gemeinschaft vor 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 539/2001 abgeschlossenen 
internationalen Abkommen ergeben und 
die ein Abweichen von den gemeinsamen 
Visumvorschriften erforderlich machen, 
wird mit der vorliegenden Verordnung 
eine Bestimmung eingeführt, auf deren 
Grundlage die Mitgliedstaaten Personen, 
die während ihres Aufenthaltes 
Dienstleistungen erbringen, in dem für 
die Erfüllung der genannten 
Verpflichtungen erforderlichen Maße von 
der Visumpflicht befreien können.

(7) Unter Berücksichtigung gewisser 
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten, 
die sich aus von der Europäischen
Gemeinschaft vor Inkrafttreten der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
abgeschlossenen internationalen 
Abkommen ergeben und die ein 
Abweichen von den gemeinsamen 
Visumvorschriften erforderlich machen, 
wird der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung getragen.

Or. es

Begründung

Um zu vermeiden, dass künftige Äußerungen des Gerichtshofs eine erneute Änderung der 
Verordnung erforderlich machen, ist es notwendig, bereits im Vorfeld der möglichen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs Rechnung zu tragen, was beispielsweise für den erwähnten 
konkreten Fall des Drittlandes wie auch für jeden anderen ähnlichen Fall gilt, der 
Gegenstand einer Prüfung durch diesen Gerichtshof sein könnte.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit der vorliegenden Verordnung wird 
eine Rechtsgrundlage geschaffen für die 
Visumpflicht oder -befreiung für Inhaber 
von Passierscheinen bzw. Diplomaten-
oder Dienstpässen, die von bestimmten, 
nicht als zwischenstaatliche internationale 
Organisationen geltenden 
Völkerrechtssubjekten ausgestellt wurden.

(8) Mit der vorliegenden Verordnung wird 
eine Rechtsgrundlage geschaffen für die 
Visumpflicht oder -befreiung für Inhaber 
von Reisedokumenten, die von 
bestimmten, nicht als zwischenstaatliche 
internationale Organisationen geltenden 
Völkerrechtssubjekten ausgestellt wurden.

Or. es

Begründung

Hierdurch wird Kohärenz mit vor kurzem angenommenen Rechtsinstrumenten geschaffen und 
der mögliche Ausschluss von anderen Dokumenten vermieden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer ii – Gedankenstrich 1
Verordnung (EG) Nr. 539/2001
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– „ziviles Flugpersonal; – „ziviles Flugpersonal, wenn es in 
Ausübung seiner Funktionen tätig ist;

Or. es

Begründung

Die Klarstellung ist notwendig, um einen möglichen Missbrauch der Befreiung von der 
Visumpflicht zu vermeiden.



PR\881551DE.doc 11/22 PE475.760v01-00

DE

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1 – Buchstabe b
Verordnung (EG) Nr. 539/2001
Artikel 1 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Absatz 4 Buchstabe c erhält folgende 
Fassung:

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Die Einführung der Visumpflicht für 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 
durch ein Drittland, das in der Liste in 
Anhang II aufgeführt ist, bewirkt die 
Anwendung folgender Bestimmungen:
a) Der betreffende Mitgliedstaat teilt 
dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und der Kommission die Einführung der 
Visumpflicht binnen neunzig Tagen 
nach ihrer Ankündigung oder ihrer 
Anwendung schriftlich mit; diese 
Mitteilung wird im Amtsblatt der 
Europäischen Union, Reihe C, 
veröffentlicht. In der Mitteilung werden 
der Zeitpunkt der Anwendung der 
Maßnahme sowie die Art der 
betroffenen Reisedokumente und Visa 
angegeben.
Beschließt das Drittland noch vor 
Ablauf dieser Frist die Aufhebung der 
betreffenden Visumpflicht, so wird die 
Mitteilung überflüssig.
b) Die Kommission unternimmt in 
Absprache mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat unmittelbar nach der 
Veröffentlichung dieser Mitteilung bei 
den Behörden des betreffenden 
Drittlands Schritte zur 
Wiedereinführung des visumfreien 
Reiseverkehrs und unterrichtet das 
Parlament und den Rat so bald wie 
möglich über den Stand der 
Verhandlungen.

c) „Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat

c) Hat das Drittland die Visumpflicht 
nicht binnen neunzig Tagen ab dem Tag
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binnen neunzig Tagen nach der 
Veröffentlichung der Mitteilung in 
Absprache mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat Bericht. Diesem Bericht 
kann ein Vorschlag zur vorübergehenden
Wiedereinführung der Visumpflicht für 
Staatsangehörige des betreffenden 
Drittlands beigefügt werden. Die 
Kommission kann den Vorschlag auch 
nach den Beratungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ihren 
Bericht vorlegen. Das Europäische 
Parlament und der Rat beschließen im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren über 
diesen Vorschlag.”

der Veröffentlichung der Mitteilung
aufgehoben, schlägt die Kommission in 
Absprache mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat die Wiedereinführung der 
Visumpflicht für Staatsangehörige des 
betreffenden Drittlands für einen Zeitraum 
von 12 Monaten vor. Dieser Zeitraum 
wird um weitere 12 Monate verlängert, 
wenn die Kommission nach Ablauf des 
ersten Zeitraums nicht von ihrem Recht 
Gebrauch gemacht hat, einen Vorschlag
zur Änderung der vorliegenden 
Verordnung im Hinblick auf die 
Überführung des betreffenden Drittlandes 
in Anhang 1 vorzulegen. Das Europäische 
Parlament und der Rat beschließen im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren über 
diesen Vorschlag.

d) Die Kommission kann, wenn sie es für 
erforderlich hält, ohne vorherigen 
Bericht einen Vorschlag für die 
Wiedereinführung der Visumpflicht für 
Staatsangehörige des in Buchstabe c 
genannten Drittlands für einen Zeitraum 
von 12 Monaten vorlegen. Auf diesen 
Vorschlag findet das Verfahren gemäß 
Buchstabe c Anwendung. Der 
betreffende Mitgliedstaat kann 
mitteilen, ob er es wünscht, dass die 
Kommission von der vorübergehenden 
Wiedereinführung einer solchen 
Visumpflicht ohne vorherigen Bericht 
absieht.
e) Unbeschadet der Buchstaben c und d 
kann die Kommission einen Vorschlag 
zur Änderung dieser Verordnung 
unterbreiten, um das betreffende 
Drittland aus Anhang II zu streichen 
und in Anhang I aufzunehmen. Wurde 
eine vorübergehende Maßnahme gemäß 
den Buchstaben c oder d beschlossen, so 
unterbreitet die Kommission den 
Vorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung spätestens neun Monate 
nach Inkrafttreten der vorübergehenden 
Maßnahme. Ein solcher Vorschlag 
enthält ferner Bestimmungen über die 



PR\881551DE.doc 13/22 PE475.760v01-00

DE

Aufhebung der vorübergehenden 
Maßnahmen, die gegebenenfalls nach 
Buchstaben c oder d eingeführt worden 
sind. Die Kommission wird inzwischen 
weiterhin auf die Behörden des 
betreffenden Drittlands einwirken, 
damit sie den visumfreien Reiseverkehr 
für die Staatsangehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats wieder 
einführen.
f) Hebt das betreffende Drittland die 
Visumpflicht auf, so setzt der 
betreffende Mitgliedstaat den Rat und 
die Kommission unverzüglich davon in 
Kenntnis. Diese Mitteilung wird im 
Amtsblatt der Europäischen Union, 
Reihe C, veröffentlicht. Alle gemäß 
Buchstabe d beschlossenen 
vorübergehenden Maßnahmen laufen 
sieben Tage nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt aus. Hat das betreffende 
Drittland die Visumpflicht für die 
Staatsangehörigen zweier oder mehrerer 
Mitgliedstaaten eingeführt, so läuft die 
vorübergehende Maßnahme erst nach 
der letzten Veröffentlichung aus.“

Or. es

Begründung

Man muss über einen Mechanismus verfügen, der wirksamer ist und der Europäischen Union 
ermöglicht, wenn auch nicht automatisch, so doch rasch tätig zu werden, wenn ein Drittland 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit nicht beachtet. 

Die Frist, in der das Drittland seiner Entscheidung überprüft, wird 90 Tage ab der 
Veröffentlichung betragen, wozu die Zeit für die Bearbeitung (Mitentscheidung) der 
Aufhebung kommt. Sie wird zwar vorübergehend sein, kann aber verlängert werden, wenn 
das Drittland die Visumpflicht nicht aufgehoben oder die Kommission nicht von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch macht, die Anhänge der Verordnung zu ändern. Dieses Recht wird 
durch die vorgeschlagene Änderung nicht berührt.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 2
Verordnung (EG) Nr. 539/2001
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Artikel 1a – Schutzklausel „Artikel 1a

1. Die Absätze 2 bis 5 dieses Artikels 
finden Anwendung, wenn ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten einer Notlage mit einem 
oder mehreren der folgenden Merkmale 
ausgesetzt sind:

1. Die Absätze 2 bis 5 dieses Artikels 
finden Anwendung, wenn ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten einer Notlage mit einem 
oder mehreren der folgenden Merkmale 
ausgesetzt sind:

a) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher Anstieg der Zahl der 
Staatsangehörigen eines in Anhang II 
aufgeführten Drittlandes, die sich illegal
im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats aufhalten, um mindestens
50 % im Vergleich zum vorangehenden
Sechsmonatszeitraum;

a) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher und beträchtlicher Anstieg der 
Zahl der Staatsangehörigen eines in 
Anhang II aufgeführten Drittlandes, die 
sich unrechtmäßig im Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats aufhalten, um 
mindestens 60 % im Vergleich zum 
vorangehenden Zeitraum von einem Jahr;

b) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher Anstieg der Zahl der 
Asylanträge von Staatsangehörigen eines 
in Anhang II aufgeführten Drittlandes, für 
die die Anerkennungsrate bei Asylanträgen 
im vorangehenden Sechsmonatszeitraum
weniger als 3 % betrug, um mindestens
50 % im Vergleich zu diesem 
Sechsmonatszeitraum;

b) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher und beträchtlicher Anstieg der 
Zahl der Asylanträge von 
Staatsangehörigen eines in Anhang II 
aufgeführten Drittlandes, für die die 
Anerkennungsrate bei Asylanträgen im 
vorangehenden Zeitraum von einem Jahr
weniger als 3 % betrug, um mindestens
60 % im Vergleich zu diesem 
Sechsmonatszeitraum;

c) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher Anstieg der Zahl der 
abgelehnten Rückübernahmeersuchen, die 
von einem Mitgliedstaat einem in 
Anhang II aufgeführten Drittland in Bezug 
auf dessen eigene Staatsangehörigen 
vorgelegt wurden, um mindestens 50 % im 
Vergleich zum vorangehenden
Sechsmonatszeitraum.

c) innerhalb eines Sechsmonatszeitraums 
plötzlicher und beträchtlicher Anstieg der 
Zahl der abgelehnten 
Rückübernahmeersuchen, die von einem 
Mitgliedstaat einem in Anhang II 
aufgeführten Drittland in Bezug auf dessen 
eigene Staatsangehörigen vorgelegt 
wurden, um mindestens 60 % im Vergleich 
zum vorangehenden Zeitraum von einem 
Jahr.

2. Ist ein Mitgliedstaat einer der in 
Absatz 1 beschriebenen Notlagen 
ausgesetzt, kann er dies der Kommission 

2. Ist ein Mitgliedstaat einer der in 
Absatz 1 beschriebenen Notlagen 
ausgesetzt, kann er dies der Kommission 
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mitteilen. Diese Mitteilung ist mit einer 
Begründung versehen und enthält sowohl 
einschlägige Daten und Statistiken sowie 
eine ausführliche Darlegung der 
vorläufigen Maßnahmen, die der betroffene 
Mitgliedstaat ergriffen hat, um Abhilfe zu 
schaffen.

mitteilen. Diese Mitteilung ist mit einer 
Begründung versehen und enthält sowohl 
einschlägige Daten und Statistiken sowie 
eine ausführliche Darlegung der 
vorläufigen Maßnahmen, die der betroffene 
Mitgliedstaat ergriffen hat, um Abhilfe zu 
schaffen. Die Kommission unterrichtet das 
Parlament unverzüglich nach Eingang 
der Mitteilung des Mitgliedstaats. 

3. Die Kommission prüft die Mitteilung 
unter Berücksichtigung der Zahl der von 
den in Absatz 1 beschriebenen Notlagen 
betroffenen Mitgliedstaaten und der 
Gesamtwirkung der Anstiege auf die 
Migrationssituation in der Europäischen 
Union, die sich aus den von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten und 
aus den FRONTEX- und/oder EASO-
Berichten ergibt; innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang der Mitteilung 
kann die Kommission einen 
Durchführungsbeschluss annehmen, mit 
dem die Befreiung der Staatsangehörigen 
des betreffenden Drittlandes von der 
Visumpflicht für einen Zeitraum von sechs 
Monaten aufgehoben wird. Der 
Durchführungsbeschluss wird im Einklang 
mit dem Verfahren gemäß Artikel 4a 
Absatz 2 angenommen. Der 
Durchführungsbeschluss enthält den 
Zeitpunkt, zu dem die Aufhebung der 
Befreiung von der Visumpflicht wirksam 
wird.

3. Die Kommission prüft die Mitteilung 
unter Berücksichtigung von Folgendem:

– der Frage, ob der prozentuale Anstieg 
dem entspricht, was in Absatz 1 
Buchstaben a, b und c geregelt ist;
– der Frage, ob dieser Anstieg unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Umstände des mitteilenden Mitgliedstaats 
als beträchtlich anzusehen ist;
– der Zahl der von den in Absatz 1 
beschriebenen Notlagen betroffenen 
Mitgliedstaaten;
– der Gesamtwirkung der Anstiege auf die 
Migrationssituation in der Europäischen 
Union, die sich aus den von den 
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Mitgliedstaaten übermittelten Daten ergibt;

– der FRONTEX- und/oder EASO-
und/oder Europol-Berichte gemäß den 
Erfordernissen der Umstände des 
konkreten mitgeteilten Falles.
3a. Nach der Bewertung der genannten 
Aspekte kann die Kommission innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang der 
Mitteilung einen Durchführungsbeschluss 
annehmen, mit dem die Befreiung der 
Staatsangehörigen des betreffenden 
Drittlands von der Visumpflicht für einen 
Zeitraum von sechs Monaten aufgehoben 
wird. Der Durchführungsbeschluss wird im 
Einklang mit dem Verfahren gemäß 
Artikel 4a Absatz 2 angenommen. Der 
Durchführungsbeschluss enthält den 
Zeitpunkt, zu dem die Aufhebung der 
Befreiung von der Visumpflicht wirksam 
wird.

4. Vor Ablauf der Geltungsdauer des 
gemäß Absatz 3 angenommenen 
Durchführungsbeschlusses legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Mitgliedstaaten einen Bericht 
vor. Dem Bericht kann ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt 
werden, um das betreffende Drittland in 
Anhang I zu überführen.

4. Vor Ablauf der Geltungsdauer des 
gemäß Absatz 3a angenommenen 
Durchführungsbeschlusses legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Mitgliedstaaten einen Bericht 
vor. Dem Bericht kann ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt 
werden, um das betreffende Drittland in 
Anhang I zu überführen.

5. Hat die Kommission eine Änderung 
dieser Verordnung vorgeschlagen, um ein 
Drittland gemäß Absatz 4 in Anhang I zu 
überführen, kann sie die Geltungsdauer des 
gemäß Absatz 3 angenommenen 
Durchführungsbeschlusses um höchstens 
neun Monate verlängern. Der Beschluss 
zur Verlängerung der Geltungsdauer des 
Durchführungsbeschlusses wird im 
Einklang mit dem Verfahren gemäß 
Artikel 4a Absatz 2 angenommen.“

5. Hat die Kommission eine Änderung 
dieser Verordnung vorgeschlagen, um ein 
Drittland gemäß Absatz 4 in Anhang I zu 
überführen, kann sie die Geltungsdauer des 
gemäß Absatz 3a angenommenen 
Durchführungsbeschlusses um höchstens 
neun Monate verlängern. Der Beschluss 
zur Verlängerung der Geltungsdauer des 
Durchführungsbeschlusses wird im 
Einklang mit dem Verfahren gemäß 
Artikel 4a Absatz 2 angenommen.“

Or. es
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Begründung

Die Bezeichnung, die dem Mechanismus gegeben wird, ist unklar, weswegen sie entfallen 
sollte. Es muss klargestellt werden, dass die Prozentzahlen nicht zu der Aufhebung führen; 
nur bei Einleitung des Bewertungsverfahrens wird über die Aufhebung entschieden. Die 
Zahlen müssen mit einem längeren Zeitraum vergleichbar sein. Jede Mitteilung durch einen 
Mitgliedstaat muss dem Parlament übermittelt werden. In dem Bewertungsverfahren sind 
unter anderem die Berichte von Europol zu berücksichtigen, wenn die europäische Agentur 
der Auffassung ist, dass die Sicherheit des betreffenden Staates und/oder der Union berührt 
sein kann.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 4
Verordnung (EG) Nr. 539/2001
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 4. Artikel 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Die Mitgliedstaaten können bei 
folgenden Personengruppen Ausnahmen 
von der Visumpflicht gemäß Artikel 1 
Absatz 1 oder von der Visumbefreiung 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 vorsehen:

„1. Die Mitgliedstaaten können bei 
folgenden Personengruppen Ausnahmen 
von der Visumpflicht gemäß Artikel 1 
Absatz 1 oder von der Visumbefreiung 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 vorsehen:

a) Inhaber von Diplomatenpässen, Dienst-
bzw. Amtspässen oder Sonderpässen;

a) Inhaber von Diplomatenpässen, Dienst-
bzw. Amtspässen oder Sonderpässen;

aa) Flug- und Begleitpersonal eines Hilfs-
oder Rettungsflugs und sonstige Helfer 
bei Katastrophen- und Unglücksfällen;

b) ziviles Personal von Schiffen, die 
internationale Gewässer befahren;

b) ziviles Personal von Schiffen, die 
internationale Gewässer befahren;

c) Inhaber von Passierscheinen oder 
Diplomaten- bzw. Dienstpässen, die einige 
zwischenstaatliche internationale 
Organisationen oder sonstige 
Völkerrechtssubjekte ihren Beamten 
ausstellen.“

c) Inhaber von Reisedokumenten, die 
einige zwischenstaatliche internationale 
Organisationen oder sonstige 
Völkerrechtssubjekte ihren Beamten 
ausstellen.“

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe d 
angefügt:

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe d 
angefügt:

„d) Personen mit Flüchtlingsstatus und 
Staatenlose sowie andere Personen ohne 
die Staatsangehörigkeit eines Landes mit 

„d) Personen mit Flüchtlingsstatus und 
Staatenlose sowie andere Personen ohne 
die Staatsangehörigkeit eines Landes mit 
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Aufenthalt im Vereinigten Königreich oder 
in Irland, die Inhaber eines von diesen 
Mitgliedstaaten ausgestellten 
Reisedokuments sind.“

Aufenthalt im Vereinigten Königreich oder 
in Irland, die Inhaber eines von diesen 
Mitgliedstaaten ausgestellten 
Reisedokuments sind.“

c) Ein neuer Absatz 4 wird angefügt:
„Soweit in Anwendung von Artikel 41 
Absatz 1 des Zusatzprotokolls zum 
Assoziierungsabkommen zwischen der 
Türkei und der EG erforderlich, kann ein 
Mitgliedstaat in Bezug auf türkische 
Staatsangehörige, die während ihres 
Aufenthalts Dienstleistungen erbringen, 
Ausnahmen von der Visumpflicht gemäß 
Artikel 1 Absatz 1 vorsehen.“

Or. es

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, von dem ursprünglich für die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
vorgesehenen Konzept abzugehen, da dies zu absurden Situationen führen könnte, in denen 
ein Visum von denjenigen Personen gefordert wird, die bereit sind, einem anderen 
Mitgliedstaat im Falle einer Katastrophe – selbst unter Einsatz ihres Lebens – Hilfestellung 
zu leisten. Was den Fall der Türkei und die Reisedokumente angeht, nehmen wir Bezug auf 
die Begründungen der Änderungsanträge 7 und 8.
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BEGRÜNDUNG

Die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 stellt eine Liste der Drittländer  auf, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen der Union im Besitz eines Visums 
sein müssen, sowie eine Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige befreit sind. Durch 
diese Verordnung werden die Bedingungen festgelegt, unter denen die Staatsangehörigen 
eines Drittlandes die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte im Gebiet der 
Europäischen Union in Anspruch nehmen können. 

Die Entscheidung über die Aufhebung erfolgt nach einem Verfahren der Bewertung des 
betreffenden Landes im Zusammenhang mit der illegalen Zuwanderung, der öffentlichen 
Ordnung und der Sicherheit, der auswärtigen Beziehungen der Europäischen Union, dem 
territorialen Zusammenhalt und dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. 

Mit dem Vorschlag zur Änderung der Verordnung Nr. 539/2001, mit dem wir uns befassen, 
werden die folgenden Ziele verfolgt: die Einführung einer Schutzklausel, die eine schnelle 
vorübergehende Aufhebung der Befreiung von der Visumpflicht in einer Notlage ermöglicht, 
die Änderung des Gegenseitigkeitsmechanismus, die Einführung von Definitionen im 
Einklang mit dem Visakodex der Gemeinschaft, die Bedingungen für die Befreiung von der 
Visumpflicht für Drittstaatsangehörige, für Flüchtlinge und Staatenlose, für bestimmte 
Gruppen von Staatsangehörigen eines Landes, das nicht Mitglied der Gemeinschaft ist, sowie 
für Inhaber von Passierscheinen bzw. Pässen, die von Völkerrechtssubjekten ausgestellt 
wurden, und schließlich die Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten, die sich aus 
internationalen Abkommen ergeben. 

ÜBERLEGUNGEN DES BERICHTERSTATTERS
Eine Aufgabe – von mehreren – dieses Berichts ist es, eine objektive Sicht aller Elemente zu 
bieten, die in ihm behandelt werden, und nicht nur die gemeinschaftliche Perspektive zu 
bewerten, sondern auch die Lage von Ländern, die nicht der Europäischen Union angehören. 

Es ist wohl widersprüchlich, dass das Visum im Rahmen der Union als ein Instrument 
gesehen wird, das notwendig ist, um die Zunahme der unrechtmäßigen Zuwanderung in den 
Griff zu bekommen, und dass man gleichzeitig über die Tatsache verwundert ist, dass Länder, 
die nicht der Gemeinschaft angehören, eine solche Anforderung zum gleichen Zwecke 
aufstellen. 

Die gemeinsame Visumpolitik stellt ein grundlegendes Element im Bereich der Zuwanderung 
dar, denn dem Visum kommt eine Schlüsselrolle als Instrument der Kontrolle der 
unrechtmäßigen Zuwanderung zu. 

Der Vorschlag für eine Änderung der Verordnung ist die Reaktion der Kommission auf den 
Missbrauch, der in jüngster Zeit beim gemeinschaftlichen Visumssystem vorgekommen ist. 
Man musste feststellen, dass eine beträchtliche Zahl von Drittstaatsangehörigen unter 
Inanspruchnahme der Befreiung von der Visumpflicht in das Gebiet der Union einreiste um 
internationalen Schutz mit fadenscheinigen Begründungen zu beantragen.  

Der Vorschlag der Kommission beschränkt sich bei weitem nicht darauf, Bestimmungen von 
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lediglich technischer Art festzulegen, sondern er enthält Maßnahmen von beträchtlicher 
politischer Tragweite. Die Einführung der so genannten Schutzklausel zusammen mit dem 
Gegenseitigkeitsmechanismus stellen Instrumente dar, deren Anwendung Auswirkungen auf 
den Bereich der internationalen Beziehungen der Europäischen Union haben kann.

Was die Terminologie angeht, hat das Europäische Parlament mehrfach betont, dass die 
„Zuwanderung“ dann, wenn sie in einer Form stattfindet, die gegen die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten verstößt, nicht als „illegal“ sondern vielmehr als „unrechtmäßig“ oder 
„widerrechtlich“ zu qualifizieren ist. 

Schutzklausel: Für dieses Instrument sollte eine besser geeignete Bezeichnung gefunden 
werden, da ja mit ihm das Ziel verfolgt wird, die Befreiung von der Visumpflicht 
„aufzuheben“, wenn bestimmte Umstände vorliegen. Deshalb wäre es vielleicht angebrachter, 
einen anderen Begriff, wie etwa „Aufhebungsklausel oder -mechanismus“, zu verwenden 
oder einfach den derzeitigen Begriff zu streichen. 

Die Formulierung der Klausel wirft verschiedene Fragen auf: Erstens muss geklärt werden, ob 
sich ihre Anwendung nach strengen Kriterien richten muss, wofür die Kommission eintritt, 
oder aber ob sie flexibler angewendet werden kann, wofür einige Mitgliedstaaten eintreten. 

Es ist wohl sachgerecht, dass die Anwendung des Mechanismus nur in ganz konkreten 
Notfällen erfolgt, in denen ein beträchtlicher und wiederholter Anstieg der Zahl 
unrechtmäßiger Zuwanderer und unbegründeter Anträge auf internationalen Schutz 
festgestellt wurde. 

Die Entscheidung darüber, wann der Anstieg ein ausreichendes Maß erreicht hat und auch 
wann die Aufhebung der Befreiung von der Visumpflicht zugestanden wird, wird nicht nur 
aufgrund der Tatsache getroffen, dass die in dem Vorschlag zur Änderung der Verordnung 
Nr. 539/2001 vorgesehenen Prozentsätze erreicht sind, sondern auch dann, wenn dies durch 
das Verfahren der Bewertung jedes einzelnen Falles als sachgerecht erscheint. Hierfür hat die 
Kommission die Mitteilung des betreffenden Mitgliedstaats, die übermittelten Daten und 
Statistiken, die Berichte von Frontex, EASO oder Europol gemäß den Erfordernissen der 
Umstände des Falles sowie die allgemeinen Auswirkungen des Anstiegs der Zahl der 
Zuwanderer auf die Union zu prüfen. 

Erst danach kommt die Frage, ob die Prozentsätze als objektives Element benutzt werden 
können, wenn das Bewertungsverfahren eingeleitet wird, überhaupt infrage. Die Prozentsätze 
dürfen ausschließlich nur zu diesem Zweck dienen, das heißt zur Einleitung des 
Bewertungsverfahrens. Erst wenn die Kommission eine vollständige Bewertung jedes 
Einzelfalles vorgenommen hat, kann sie Aussagen dazu treffen, ob die geprüften Umstände 
ausreichen, um die Aufhebung der Befreiung von der Visumpflicht zuzugestehen. Diese 
Umstände müssen einem „beträchtlichen“ Anstieg der Zahlen bei der unrechtmäßigen 
Zuwanderung oder bei den Anträgen auf internationalen Schutz im Vergleich zum 
vorhergehenden Zeitraum von einem Jahr entsprechen. 

Im Bezug auf das Komitologieverfahren wäre es wünschenswert, dass das Europäische 
Parlament an ihm von Anfang an teilnehmen könnte, das heißt schon von dem Zeitpunkt an, 
zu dem die Kommission entscheidet, den Antrag eines Mitgliedstaats zu prüfen, wobei dieser 



PR\881551DE.doc 21/22 PE475.760v01-00

DE

Antrag im Übrigen dem Europäischen Parlament zu übermitteln ist. Das bedeutet, dass das 
Parlament gleichzeitig mit der Kommission unterrichtet werden muss, wenn ein Mitgliedstaat 
einen Antrag auf Aufhebung vorlegt, und nicht erst dann, wenn der Beginn des 
Komitologieverfahrens bekannt gegeben wird.  

Zur Gegenseitigkeit: Dies ist einer der Grundsätze, an denen sich die gemeinsame 
Visumpolitik orientiert, denn es ist notwendig, dass ein Drittland, dem die Befreiung von der 
Visumpflicht zugestanden wurde, die gleiche Maßnahme zu Gunsten der Bürger der 
Europäischen Union ergreift. 

Zweifellos orientiert sich unsere Politik in dem hier untersuchten Bereich an diesem 
Grundsatz, er darf allerdings nicht als Argument dafür herangezogen werden, die 
Rechtmäßigkeit der Visumpflicht in Frage zu stellen, die ein Drittland den Bürgern eines 
Mitgliedstaats auferlegt, wenn dieses Drittland der Auffassung ist, dass dieser Mitgliedstaat 
zu einem Ursprungsland unrechtmäßiger Zuwanderung geworden ist. 

In diesem Fall wäre es notwendig, über die Gründe nachzudenken, aus denen Bürger der 
Gemeinschaft um internationalen Schutz außerhalb der Europäischen Union nachsuchen. Es 
kommt gar nicht darauf an, ob die Mehrzahl dieser Anträge aus rein wirtschaftlichen Gründen 
gestellt werden, die auf Erwartungen zurückzuführen sind, die äußerst großzügige 
Asylsysteme wecken; solche Extremfälle dürfen jedenfalls kein Hindernis dafür sein, dass die 
Notwendigkeit anerkannt wird, die europäischen Systeme zur Integration von Minderheiten 
zu stärken, wenn auch dieser Bereich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Vielleicht 
sollte die Union hier aber einen Impuls geben und für eine gemeinsame Formulierung sorgen. 

Was konkret die Gegenseitigkeit angeht, ist nicht zu leugnen, dass das derzeitige durch die 
Verordnung Nr. 851/2005 geänderte Verfahren trotz der Ausführungen der Kommission nicht 
effizient ist. Wenn auch der ursprünglich in der Verordnung Nr. 539/2001 vorgesehene 
Automatismus nicht wieder eingeführt werden braucht, ist es doch notwendig, eine gründliche 
Überarbeitung des derzeitigen Mechanismus mit dem Ziel vorzunehmen, eine einheitliche 
Handlungsweise und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Andere 
Erwägungen, wie beispielsweise die Handelsbeziehungen der Europäischen Union, dürfen die 
Grundsäulen der gemeinsamen Visumpolitik nicht infrage stellen. 

Insofern ist es notwendig, die Ziele der im März dieses Jahres angenommen Schriftlichen 
Erklärung 2011/2053 zu erreichen, in der das Europäische Parlament die Kommission und 
den Rat aufgefordert hat, Druck auf diejenigen Drittländer auszuüben, die gegen den 
Gegenseitigkeitsgrundsatz verstoßen, und betont hat, dass die Visumpflicht wieder eingeführt 
werden muss, wenn keine positive Reaktion des betreffenden Landes erreicht werden kann. 
Hierfür hat das Parlament die Kommission aufgefordert, „einen neuen Mechanismus 
einzurichten, der die uneingeschränkte Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der 
Visumpflicht für alle Mitgliedstaaten gewährleistet und dabei gleichzeitig sicherstellt, dass 
alle Mitgliedstaaten unverzüglich die Visumpflicht für Staatsangehörige eines Nicht-EU-
Mitgliedstaates, der gegen die Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht 
verstößt, wieder einführen“.

Am 14. Juli 2009 hat Kanada die Visumpflicht für tschechische Staatsangehörige wieder 
eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt sind zweieinhalb Jahre vergangen, ohne dass das 
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nordamerikanische Land trotz des Druckes, den die Kommission in dieser Hinsicht hätte 
ausüben können, seine Entscheidung revidiert hätte. 

Die Tatsache, dass keine positive Lösung in besagten Fall gefunden werden konnte, ist ein 
Präzedenzfall, der der gemeinsamen Visumpolitik der Europäischen Union schadet und die 
Schwächen des derzeitigen Mechanismus aufzeigt. Deshalb muss man einen Mechanismus 
schaffen, der der Europäischen Union ermöglicht, wenn auch nicht automatisch, so doch rasch 
tätig zu werden, wenn ein Drittland den Grundsatz der Gegenseitigkeit nicht beachtet. 

Es würde ausreichen, die Visumpflicht vorübergehend und für einen Zeitraum wieder 
einzuführen, der angemessen aber auch ausreichend ist, dass das Drittland seine Entscheidung 
überprüfen und die Europäische Union Garantien hinsichtlich der unrechtmäßigen 
Zuwanderung bieten kann. Nach Ablauf dieser Frist könnte die Kommission vorschlagen, das 
betreffende Land in Anhang I der Verordnung Nr. 539/2001 aufzunehmen.  

Zu der Lage von Diensteanbietern aus Drittländern: Die Erwähnung der Bürger eines 
konkreten Landes, wie das im Fall der Türkei der Fall ist, wäre wohl nicht zu beanstanden, 
wenn wir berücksichtigen, dass es sich hier vorläufig um einen Einzelfall handelt. Allerdings 
ist es nicht ratsam, sich ausschließlich zu dieser Situation zu äußern, zumal die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erneute Änderungen der 
Verordnung erforderlich machen könnte, wenn in Zukunft ähnliche Situationen geprüft 
werden müssen. Deshalb sollte der Vorschlag so geändert werden, dass erwähnt wird, dass die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs berücksichtigt wird, und ohne dass die Staatsangehörigkeit 
von Bürgern aus Ländern, die nicht der Gemeinschaft angehören, erwähnt wird. 

Weitere Punkte: Die übrigen durch die Reform behandelten Fragen sind eher technischer 
Natur und werfen in dieser Hinsicht keine Probleme auf. 

Neue Definitionen: Sie werden gemäß denjenigen aktualisiert, die sich im Visakodex 
finden, und die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs zum Kurzaufenthalt wird 
berücksichtigt. 

Flüchtlinge und Staatenlose mit Aufenthalt im Vereinigten Königreich oder in 
Irland: Da es mit diesen Mitgliedstaaten keine gegenseitige Anerkennung von Visa und 
keine Gleichwertigkeit mit ähnlichen Instrumenten gibt, stellt die Verordnung den 
Mitgliedstaaten frei, diese Personengruppe nach Ermessen von der Visumpflicht zu 
befreien oder ihr die Visumpflicht aufzuerlegen. 

Vereinheitlichung bestimmter Gruppen von Drittstaatsangehörigen: Nach der 
Verordnung besteht die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten die Visumpflicht für 
bestimmte Gruppen von Staatsangehörigen eines Landes, das nicht Mitglied der 
Gemeinschaft ist, aufheben können, was konkret für ziviles Flug- und Schiffspersonal 
sowie Inhaber von Diplomatenpässen, Amtspässen oder Sonderpässen die von 
zwischenstaatlichen internationalen Organisationen oder von Völkerrechtssubjekten 
ausgestellt wurden, gilt.


