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13.1.2021 A9-0248/2

Änderungsantrag 2
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist darauf hin, dass der 
Europäische Haftbefehl gestärkt und 
verbessert werden sollte, damit unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit seine 
Wirksamkeit und Unmittelbarkeit erweitert 
und die Entscheidungen der nationalen 
Gerichte besser geachtet werden, da eines 
der Ziele einer stärkeren Union darin 
besteht, dass die Mitgliedstaaten 
gegenseitiges Vertrauen in ihre jeweiligen 
Justiz- und Strafvollzugssysteme haben, 
und dieser Mechanismus dafür 
unerlässlich ist; weist ferner darauf hin, 
dass die Schwächung der gegenseitigen 
Anerkennung im strafrechtlichen Bereich 
nur zu einer Schwächung der 
gegenseitigen Anerkennung in anderen 
Bereichen führen kann, was einer 
wirksamen Durchführung gemeinsamer 
politischer Maßnahmen, beispielsweise im 
Bereich des Binnenmarkts, abträglich 
wäre;

5. weist darauf hin, dass der 
Europäische Haftbefehl gestärkt und 
verbessert werden könnte, damit unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit seine 
Wirksamkeit und Unmittelbarkeit erweitert 
und die Entscheidungen der nationalen 
Gerichte besser geachtet werden; erinnert 
jedoch daran, dass der Europäische 
Haftbefehl nicht isoliert bewertet werden 
kann, und ist der Auffassung, dass eine 
stärkere Union erfordert, dass die 
Mitgliedstaaten den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung so anwenden, 
dass er nicht zu einer Abweichung von 
der Verantwortung der Mitgliedstaaten 
für den Schutz der Grundrechte des 
Einzelnen und der Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit führt, wodurch 
erreicht wird, dass die Mitgliedstaaten 
größeres gegenseitiges Vertrauen in ihre 
jeweiligen Justiz- und 
Strafvollzugssysteme haben, wofür dieser 
Mechanismus unerlässlich ist; weist ferner 
darauf hin, dass die Schwächung der 
gegenseitigen Anerkennung im 
strafrechtlichen Bereich zu einer 
Schwächung der gegenseitigen 
Anerkennung in anderen Bereichen führen 
kann, was einer wirksamen Durchführung 
gemeinsamer politischer Maßnahmen, 
beispielsweise im Bereich des 
Binnenmarkts, abträglich wäre; erinnert 
ferner daran, dass das Ziel der in den 
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Richtlinien über Verfahrensrechte 
festgelegten Mindeststandards für 
Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
darin besteht, ein faires Verfahren zu 
gewährleisten; betont, dass das Recht auf 
ein faires Verfahren als Garantie für die 
Wahrung der Grundrechte des Einzelnen 
und der Rechtsstaatlichkeit von 
entscheidender Bedeutung ist; ist der 
Ansicht, dass die Einhaltung der 
Verfahrensrechte stets eine Vorbedingung 
für die Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls sein sollte, und erinnert 
daran, dass verstärkte 
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich 
sind, um den Missbrauch Europäischer 
Haftbefehle zu verhindern;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Änderungsantrag 3
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass der Europäische 
Haftbefehl nicht für geringfügige Straftaten 
missbraucht werden sollte, wenn es keine 
Gründe für eine Untersuchungshaft gibt; 
weist darauf hin, dass der Europäische 
Haftbefehl auf schwere Straftaten 
beschränkt werden sollte, wenn es 
zwingend erforderlich und verhältnismäßig 
ist; drängt darauf, dass möglichst von 
weniger einschneidenden 
Rechtsinstrumenten wie etwa der EEA 
Gebrauch gemacht wird, bevor ein 
Europäischer Haftbefehl ausgestellt wird; 
weist darauf hin, dass die ausstellenden 
Behörden Verhältnismäßigkeitsprüfungen 
durchführen sollten, und zwar unter 
Berücksichtigung i) der Schwere der 
Straftat, ii) der wahrscheinlichen Strafe, die 
verhängt wird, wenn der Tatverdächtige für 
schuldig befunden wird, iii) der 
Wahrscheinlichkeit einer Inhaftierung der 
Person im Ausstellungsmitgliedstaat nach 
der Übergabe, iv) der Auswirkungen auf 
die Rechte der gesuchten Person und ihrer 
Familie und v) der Interessen der Opfer der 
Straftat; fordert die Mitgliedstaaten und 
ihre Justizbehörden auf, Verfahren in 
Zusammenhang mit einem Europäischen 
Haftbefehl unverzüglich zu bearbeiten, 
sobald ein solcher ausgestellt wurde, um 
die Dauer der Untersuchungshaft auf ein 
Minimum zu beschränken; 

7. betont, dass der Europäische 
Haftbefehl nicht für geringfügige Straftaten 
oder für Zwecke herangezogen werden 
sollte, die nicht zwingend die Inhaftierung 
von Personen erfordern, wie 
Erstvernehmungen von Verdächtigen und 
Vernehmungen im Ermittlungsverfahren; 
weist darauf hin, dass der Europäische 
Haftbefehl auf schwere Straftaten 
beschränkt werden sollte, wenn es 
zwingend erforderlich und verhältnismäßig 
ist; drängt darauf, dass möglichst von 
weniger einschneidenden 
Rechtsinstrumenten wie etwa der EEA 
Gebrauch gemacht wird, bevor ein 
Europäischer Haftbefehl ausgestellt wird; 
weist darauf hin, dass die ausstellenden 
Behörden Verhältnismäßigkeitsprüfungen 
durchführen sollten, die ein Recht auf 
Anfechtung der Ausstellung eines 
Europäischen Haftbefehls beinhalten, 
bevor die Übergabe angeordnet wird, um 
zu verhindern, dass es zu 
Grundrechtsverletzungen kommt, bevor 
ein nachträglicher Rechtsbehelf zur 
Verfügung steht, und zwar unter 
Berücksichtigung i) der Schwere der 
Straftat, ii) der wahrscheinlichen Strafe, die 
verhängt wird, wenn der Tatverdächtige für 
schuldig befunden wird, iii) der 
Wahrscheinlichkeit einer Inhaftierung der 
Person im Ausstellungsmitgliedstaat nach 
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der Übergabe, iv) der Auswirkungen auf 
die Rechte der gesuchten Person und ihrer 
Familie und v) der Interessen der Opfer der 
Straftat; fordert die Mitgliedstaaten und 
ihre Justizbehörden auf, Verfahren in 
Zusammenhang mit einem Europäischen 
Haftbefehl unverzüglich zu bearbeiten, 
sobald ein solcher ausgestellt wurde, um 
die Dauer der Untersuchungshaft auf ein 
Minimum zu beschränken; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Änderungsantrag 4
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass nach Ansicht des 
EuGH die Ablehnung der Vollstreckung 
eines Europäischen Haftbefehls eine 
Ausnahme von der gegenseitigen 
Anerkennung darstellt und eng auszulegen 
ist35, wenn einer der Gründe für eine 
Nichtanerkennung (Artikel 3 und 4 des 
Rahmenbeschlusses 2002/548/JI) vorliegt 
oder eine der Garantien (Artikel 5 dieses 
Rahmenbeschlusses) zur Anwendung 
kommt, bzw. in Einklang mit der 
Rechtsprechung des EuGH; 

8. betont, dass nach Ansicht des 
EuGH die Ablehnung der Vollstreckung 
eines Europäischen Haftbefehls eine 
Ausnahme von der gegenseitigen 
Anerkennung darstellen soll und eng 
auszulegen ist, wenn einer der Gründe für 
eine Nichtanerkennung (Artikel 3 und 4 
des Rahmenbeschlusses 2002/548/JI) 
vorliegt oder eine der Garantien (Artikel 5 
dieses Rahmenbeschlusses) bzw. die 
Verpflichtung zur Achtung der 
Grundrechte (Artikel 1 Absatz 3 dieses 
Rahmenbeschlusses) zur Anwendung 
kommt, bzw. in Einklang mit der 
Rechtsprechung des EuGH; stellt fest, dass 
die vollstreckende Justizbehörde befugt 
ist, von der Inkraftsetzung eines 
Europäischen Haftbefehls abzusehen, 
wenn die Übergabe dazu führen kann, 
dass die gesuchte Person einer 
unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung ausgesetzt wird (Artikel 4 der 
Charta)1a oder wenn die tatsächliche 
Gefahr einer Verletzung des Grundrechts 
auf ein unabhängiges Gericht und damit 
des Rechts auf ein faires Verfahren 
besteht (Artikel 47 Absatz 2 der Charta)1b;

_______ _______
35 Siehe z. B. EuGH, Rechtssache C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

1a EuGH, Rechtssache C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
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1b EuGH, Rechtssachen C-404/15 und C-
659/15 PPU, Aranyosi und Căldăraru.
35 Siehe z. B. EuGH, Rechtssache C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Änderungsantrag 5
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist der Auffassung, dass weitere 
horizontale Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um den Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 
EUV und das gegenseitige Vertrauen in die 
nationalen Strafrechtssysteme zu stärken 
und so eine effizientere justizielle 
Zusammenarbeit herbeizuführen; weist 
darauf hin, dass eine Überprüfung der 
beiderseitigen Strafbarkeit die gegenseitige 
Anerkennung einschränkt und nach 
Ansicht des EuGH restriktiv auszulegen 
ist; betont jedoch, dass weiterhin Bedenken 
bestehen, weil nicht ordnungsgemäß 
definiert ist, bei welchen Straftatbeständen 
die Regel der beiderseitigen Strafbarkeit 
nicht mehr gilt; stellt fest, dass die 
gegenseitige Anerkennung idealerweise 
automatisch37 ohne erneute Prüfung der 
wesentlichen Gründe für die 
Anschuldigung funktionieren sollte und 
dass Entscheidungen nicht abgelehnt 
werden sollten, es sei denn, es liegt einer 
der im Rahmenbeschluss über den 
Europäischen Haftbefehl erschöpfend 
aufgeführten Ablehnungsgründe vor oder 
es ist angesichts anderer vom EuGH 
anerkannter Umstände gerechtfertigt, die 
Grundsätze der gegenseitigen 
Anerkennung und des gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten 
mit Einschränkungen zu versehen;

11. ist der Auffassung, dass weitere 
horizontale Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um den Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 
EUV und das gegenseitige Vertrauen in die 
nationalen Strafrechtssysteme zu stärken 
und so eine effizientere justizielle 
Zusammenarbeit herbeizuführen; weist 
darauf hin, dass eine Prüfung der 
beiderseitigen Strafbarkeit zwar notwendig 
ist, um sicherzustellen, dass die 
Grundrechte von Einzelpersonen 
uneingeschränkt geachtet werden, dass 
sie jedoch als Einschränkung der 
gegenseitigen Anerkennung anzusehen ist 
und nach Ansicht des EuGH restriktiv 
auszulegen ist; betont jedoch, dass 
weiterhin Bedenken bestehen, weil nicht 
ordnungsgemäß definiert ist, bei welchen 
Straftatbeständen die Regel der 
beiderseitigen Strafbarkeit nicht mehr gilt; 
stellt jedoch fest, dass die gegenseitige 
Anerkennung angesichts der 
zunehmenden rechtsstaatlichen Defizite 
in einigen Mitgliedstaaten nicht 
automatisch37 erfolgen sollte, sondern eine 
Einzelfallprüfung durch die jeweilige 
Vollstreckungsbehörde erfordert; stellt 
ferner fest, dass eine Prüfung der 
beiderseitigen Strafbarkeit erforderlich 
ist, da es weder ein vollständig 
harmonisiertes materielles Strafrecht 
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noch verfahrensrechtliche 
Mindeststandards gibt;

____________ ___________
37 Siehe z. B. die Mitteilung der 
Kommission vom 26. Juli 2000 über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Endentscheidungen in Strafsachen 
(COM(2000)0495).

37 Siehe z. B. die Mitteilung der 
Kommission vom 26. Juli 2000 über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Endentscheidungen in Strafsachen 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Änderungsantrag 6
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. betont, wie wichtig es ist, die 
Einbeziehung zusätzlicher 
Straftatbestände oder Kategorien von 
Straftaten wie Umweltstraftaten (z. B. 
Meeresverschmutzung durch Schiffe), 
bestimmter Formen der 
Steuerhinterziehung, Hassverbrechen, 
sexuellem Missbrauch, 
geschlechtsspezifischer Gewalt, mit 
digitalen Mitteln begangener Straftaten wie 
Identitätsdiebstahl, Gewalttaten oder einer 
ernsthaften Bedrohung der öffentlichen 
Ordnung der Mitgliedstaaten sowie 
Verbrechen gegen die verfassungsmäßige 
Integrität der Mitgliedstaaten, die unter 
Einsatz von Gewalt, Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen begangen werden, im 
Rahmen eines verstärkten Engagements 
der Mitgliedstaaten für die justizielle 
Zusammenarbeit, die Rechtsstaatlichkeit 
und die Grundrechte zu prüfen; betont, 
dass ein höheres Maß an justizieller 
Zusammenarbeit bei dieser Art von 
Straftaten dazu beitragen würde, dass die 
Union die Ziele, die sie selbst als 
vorrangig erachtet, erreicht und 
gleichzeitig der Begriff der Achtung von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der 
Union gestärkt wird;

14. betont, dass die 
grenzüberschreitende Dimension einer 
zunehmenden Zahl von Straftaten wie 
Umweltstraftaten (z. B. 
Meeresverschmutzung durch Schiffe), 
bestimmter Formen der 
Steuerhinterziehung, sexuellem 
Missbrauch, geschlechtsspezifischer 
Gewalt, mit digitalen Mitteln begangener 
Straftaten wie Identitätsdiebstahl, 
Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundrechte durch die Mitgliedstaaten 
umso wichtiger macht, insbesondere im 
Hinblick auf die Unabhängigkeit der 
Justiz und das Recht auf ein faires 
Verfahren; weist darauf hin, dass 
angesichts der zunehmenden Defizite im 
Bereich der Rechtsstaatlichkeit in einigen 
Mitgliedstaaten und des Fehlens eines 
vollständig harmonisierten materiellen 
Strafrechts sowie von 
Mindestverfahrensstandards eine 
Ausweitung der Liste von Straftaten, die 
keine Prüfung des Vorliegens der 
beiderseitigen Strafbarkeit erfordern, die 
Grundrechte des Einzelnen gefährden 
könnte;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Änderungsantrag 7
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 34a. ist der Auffassung, dass eine 
effiziente, langfristig konzipierte 
Verwaltung der Strafvollzugssysteme 
eingeführt werden sollte, wobei die Zahl 
der Häftlinge durch eine häufigere 
Verhängung von Strafen ohne 
Freiheitsentzug, wie gemeinnützige 
Arbeit, Geldstrafen und elektronische 
Überwachung, verringert werden sollte; 
betont, dass alternative Maßnahmen zum 
Freiheitsentzug in der gesamten 
Prozeduralfolge im Strafrecht in 
Erwägung gezogen werden sollten; 
fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen in dieser Hinsicht zu 
intensivieren und einen EU-Mechanismus 
zur Überwachung der Haft- und 
Gewahrsamsbedingungen einzurichten;

Or. en



AM\1222215DE.docx PE662.824v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

13.1.2021 A9-0248/8

Änderungsantrag 8
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit ergänzender Maßnahmen zum 
Verfahrensrecht zu prüfen, z. B. zur 
Zulässigkeit von Beweismitteln und zu den 
Haftbedingungen in der 
Untersuchungshaft, und zwar insbesondere 
auf der Grundlage der Standards des 
Europarates oder höherer Standards etwa in 
Bezug auf die zeitliche Begrenzung der 
Untersuchungshaft; erklärt, dass die 
Kommission die höchsten Standards 
anstreben und dabei die Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
uneingeschränkt einhalten sollte; fordert 
die Kommission auf, die Verfahren zur 
Informationsübermittlung an die 
Vollstreckungsbehörden über die 
Bedingungen in der Untersuchungshaft und 
die Haftbedingungen in jedem 
Mitgliedstaat auszubauen; 

37. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit ergänzender Maßnahmen zum 
Verfahrensrecht zu prüfen, z. B. zur 
Zulässigkeit von Beweismitteln und zu den 
Haftbedingungen in der 
Untersuchungshaft, und zwar insbesondere 
auf der Grundlage der Standards des 
Europarates oder höherer Standards etwa in 
Bezug auf die zeitliche Begrenzung der 
Untersuchungshaft; erklärt, dass die 
Kommission die höchsten Standards 
anstreben und dabei die Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
uneingeschränkt einhalten sollte; ist der 
Auffassung, dass das Fehlen von 
Mindestnormen für Haftbedingungen und 
Untersuchungshaft auf EU-Ebene und 
die Beschränkung des Einsatzes der 
Untersuchungshaft als letztes 
einzusetzendes Mittel und für die Prüfung 
von Alternativen, verbunden mit dem 
Fehlen einer angemessenen Bewertung 
der Verhandlungsreife eines Falles, für 
Verdächtige und Beschuldigte zu 
ungerechtfertigten und übermäßig langen 
Zeiten in Untersuchungshaft führen 
kann; weist darauf hin, dass sich diese 
Situation durch die COVID-19-Pandemie 
weiter verschärft hat; fordert die 
Kommission auf, EU-Mindeststandards, 
insbesondere hinsichtlich strafrechtlicher 
Verfahrensgarantien sowie Haft- und 
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Strafvollzugsbedingungen zu archivieren 
und die Verfahren zur 
Informationsübermittlung an die 
Vollstreckungsbehörden über die 
Bedingungen in der Untersuchungshaft und 
die Haftbedingungen in jedem 
Mitgliedstaat auszubauen; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Änderungsantrag 9
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 37a. betont, dass es keinen 
Mechanismus gibt, der eine angemessene 
Weiterverfolgung der Zusicherungen der 
ausstellenden Justizbehörden nach der 
Übergabe sicherstellt; ersucht die 
Kommission, etwaige diesbezügliche 
Maßnahmen zu prüfen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Änderungsantrag 10
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. weist auf die Standards des EGMR 
und die in der Richtlinie 2013/48/EU über 
das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand und der 
Richtlinie 2010/64/EU über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren festgelegten Normen hin; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand und zu 
Prozesskostenhilfe sowohl im 
Ausstellungs- als auch im 
Vollstreckungsmitgliedstaat per Gesetz und 
in der Praxis gewährleistet ist; 

42. weist auf die Standards des EGMR 
und die in der Richtlinie 2013/48/EU über 
das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand und der 
Richtlinie 2010/64/EU über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren festgelegten Normen hin; 
erinnert daran, dass es die Qualität der 
Vertretung verbessern würde, wenn für 
die Vorbereitung eines Falles ausreichend 
Zeit zur Verfügung stünde und ein 
vollständiger und schneller Zugang zu 
den Akten des Falles sichergestellt wäre; 
betont, dass angesichts des 
grenzüberschreitenden Charakters von 
Verfahren des Europäischen Haftbefehls, 
an denen häufig Angeklagte beteiligt sind, 
die die Sprache des 
Vollstreckungsmitgliedstaats nicht 
sprechen, die Gewährleistung einer 
Verdolmetschung in der Anfangsphase 
der Verfahren und insbesondere die 
Erleichterung der Kommunikation mit 
Rechtsanwälten eine wesentliche Garantie 
für faire Verfahren sowie eine 
Anforderung gemäß der Richtlinie 
2010/64/EU ist; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
dafür zu sorgen, dass das Recht auf Zugang 
zu einem Rechtsbeistand und zu 
Prozesskostenhilfe sowohl im 
Ausstellungs- als auch im 
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Vollstreckungsmitgliedstaat per Gesetz und 
in der Praxis gewährleistet ist; 

Or. en
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Änderungsantrag 11
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(2019/2207(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. stellt fest, dass der Europäische 
Haftbefehl wirksam ist; vertritt jedoch die 
Auffassung, dass die schwerwiegendsten 
Probleme hinsichtlich des Europäischen 
Haftbefehls in Zusammenhang mit seiner 
Kohärenz und Wirksamkeit stehen, die 
beide verbessert werden sollten, obgleich 
zudem auch bestimmte Fragen über die 
Einhaltung der Werte der EU und der 
Grundrechte aufgekommen sind; 

43. stellt fest, dass der Europäische 
Haftbefehl wirksam ist; vertritt jedoch die 
Auffassung, dass die schwerwiegendsten 
Probleme hinsichtlich des Europäischen 
Haftbefehls in Zusammenhang mit der 
Einhaltung der Werte der EU und der 
Grundrechte stehen; betont jedoch, dass es 
auch Probleme im Hinblick auf Kohärenz 
und Effizienz gibt; 

Or. en


