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Änderungsantrag 110
Kristina Winberg
Vorschlag für eine Verordnung
–
Vorschlag zur Ablehnung
Das Europäische Parlament lehnt [den
Vorschlag der Kommission] ab.
Or. en

Änderungsantrag 111
Auke Zijlstra, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton
Vorschlag für eine Verordnung
–
Vorschlag zur Ablehnung
Das Europäische Parlament lehnt den
Vorschlag der Kommission ab.
Or. nl
Änderungsantrag 112
Raymond Finch, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
–
Vorschlag zur Ablehnung
Das Europäische Parlament lehnt den
Vorschlag der Kommission ab.
Or. en

Änderungsantrag 113
Beatrix von Storch
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Entwurf einer legislativen Entschließung
Bezugsvermerk 5
Entwurf einer legislativen Entschließung

Geänderter Text

–
nach Stellungnahme des
Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses vom 19. Oktober 20161,

entfällt

_________________
1

ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 144.
Or. en
Begründung

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein „beratendes“ Organ, sein
Aufgabenbereich überschneidet sich mit anderen Organen und er vollzieht offensichtlich
keine Politikänderungen. Er sollte daher abgeschafft werden. Um dies zu vereinfachen, sollte
das Europäische Parlament seine Stellungnahme außer Acht lassen und ihn somit teilweise de
facto abschaffen.

Änderungsantrag 114
Beatrix von Storch
Entwurf einer legislativen Entschließung
Bezugsvermerk 6
Entwurf einer legislativen Entschließung

Geänderter Text

–
nach Stellungnahme des
Ausschusses der Regionen vom
8. Dezember 20162,

entfällt

_________________
2

Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
Or. en
Begründung

Angesichts der wachsenden Rolle des Europäischen Parlaments im Gesetzgebungsverfahren
hat die eingangs vorgesehene Rolle des Ausschusses der Regionen bei der Gestaltung der
EU-Gesetzgebung seine Gültigkeit verloren. Er sollte daher abgeschafft werden. Um dies zu
vereinfachen, sollte das Europäische Parlament seine Stellungnahme außer Acht lassen und
ihn somit teilweise de facto abschaffen.
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Änderungsantrag 115
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union,
insbesondere auf Artikel 78 Absatz 2
Buchstabe e,

gestützt auf den Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union,
insbesondere auf Artikel 67 Absatz 2 und
Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e,
Or. en
Begründung

Es ist wichtig, an den Grundsatz der Solidarität zu erinnern, sowie daran, dass Staatenlose
als Drittstaatsangehörigen behandelt werden sollten.

Änderungsantrag 116
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 2 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
gestützt auf die Charta der Grundrechte
der Europäischen Union, insbesondere
Artikel 18,
Or. en
Begründung

Das Recht auf Asyl ist unter gebührender Berücksichtigung der Bestimmungen des Genfer
Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar1967 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge zu gewähren.

Änderungsantrag 117
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
AM\1122579DE.docx
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Erwägung 1 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(1a) Wie festgestellt werden musste, ist
die viel gepriesene europäische
Solidarität, die im Asylmechanismus auf
der Grundlage der Dublin-IIIVorschriften bzw. in den innerhalb der
letzten Jahren eingeführten
Korrekturmaßnahmen (wie etwa dem
Umsiedlungsprogramm) zum Ausdruck
kam, leider klar zum Erliegen gekommen.
Wenn die Mitgliedstaaten rechtmäßig
beschließen, einen Plan für die Verteilung
der Zuständigkeiten und der mit dem
Asylwesen verbundenen Lasten nicht
vollständig und wirksam umsetzen und
einhalten zu wollen, muss man den Mut
haben, sich einzugestehen, dass die EU in
ihrer Migrationspolitik gescheitert ist.
Folglich sollte die Migrationspolitik nicht
mehr von Brüssel entschieden werden,
sondern wieder in die ausschließliche
Zuständigkeit der einzelnen
Mitgliedstaaten fallen.
Or. it
Begründung

Damit der gegenwärtige Zustand nicht weiter andauert oder sich die Situation weiter
verschlechtert, muss im Vorschlag für die Verordnung unbedingt in aller Klarheit angegeben
werden, dass – sollte (wie die Fakten zeigen) kein gemeinsamer Wille zur Zusammenarbeit
und zur Lösung des Problems vorhanden sein – die Strategie nicht darin bestehen kann, die
europäischen Bürger weiterhin mit großen Ankündigungen zu täuschen, auf die keine
greifbaren Ergebnisse folgen.

Änderungsantrag 118
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
Vorschlag der Kommission
(2)

Eine gemeinsame Asylpolitik
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(2)
6/155
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einschließlich eines Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems (GEAS) ist
wesentlicher Bestandteil des Ziels der
Europäischen Union, schrittweise einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts aufzubauen, der allen offen steht,
die wegen besonderer Umstände
rechtmäßig in der Union um Schutz
nachsuchen.

Asylpolitik einschließlich eines
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
(GEAS) kann wesentlicher Bestandteil des
Ziels der Europäischen Union sein,
schrittweise einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts aufzubauen, der
denjenigen offen steht, die in der Union
um Asyl nachsuchen.

Or. it
Begründung
Wie durch den Fall Italien empirisch eindeutig bewiesen, stellt der Prozentsatz derjenigen,
die die Voraussetzungen erfüllen, um rechtmäßig Asyl zu beantragen, gemessen an der
Gesamtzahl der ankommenden Migranten eine deutliche Minderheit dar. Deshalb sollte der
Text, der durch die Begriffe „wegen besonderer Umstände“ und „rechtmäßig um Schutz
nachsuchen“ unausgewogen formuliert ist, geändert werden.

Änderungsantrag 119
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(3)
Der Europäische Rat ist auf seiner
Sondertagung vom 15. und 16. Oktober
1999 in Tampere übereingekommen, auf
ein GEAS hinzuwirken, das sich auf die
uneingeschränkte und umfassende
Anwendung des Genfer Abkommens vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge in der Fassung des New
Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967
(im Folgenden „Genfer Abkommen“)
stützt, damit der Grundsatz der
Nichtzurückweisung gewahrt bleibt und
niemand dorthin zurückgeschickt wird,
wo er Verfolgung ausgesetzt ist. In dieser
Hinsicht gelten unbeschadet der in dieser
Verordnung festgelegten
Zuständigkeitskriterien die
Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz
AM\1122579DE.docx
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der Nichtzurückweisung achten, als
sichere Staaten für Drittstaatsangehörige.
Or. it
Begründung
Der Grundsatz der Nichtzurückweisung (non-refoulement) ist ein veralteter Grundsatz, der
überprüft werden sollte. Tatsächlich ist er für beide beteiligte Parteien kontraproduktiv, da
dadurch auch diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben, veranlasst werden, ihre Heimat zu
verlassen, und dies, wie die letzten Jahre gezeigt haben, für immer mehr Migranten eine
große Gefahr oder sogar den Tod bedeutet. In Australien hat sich gezeigt, dass eine Politik
der Zurückweisung zu einem deutlichen Rückgang der Zahl der Toten auf dem Meer geführt
hat und dass die legale Einwanderung der einzig gangbare Weg bleibt.

Änderungsantrag 120
Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(3)
Der Europäische Rat ist auf seiner
Sondertagung vom 15. und 16. Oktober
1999 in Tampere übereingekommen, auf
ein GEAS hinzuwirken, das sich auf die
uneingeschränkte und umfassende
Anwendung des Genfer Abkommens vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge in der Fassung des New
Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967
(im Folgenden „Genfer Abkommen“)
stützt, damit der Grundsatz der
Nichtzurückweisung gewahrt bleibt und
niemand dorthin zurückgeschickt wird,
wo er Verfolgung ausgesetzt ist. In dieser
Hinsicht gelten unbeschadet der in dieser
Verordnung festgelegten
Zuständigkeitskriterien die
Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz
der Nichtzurückweisung achten, als
sichere Staaten für Drittstaatsangehörige.

entfällt

Or. en
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Begründung
Das Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in der
Fassung des New Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967 (im Folgenden „Genfer
Abkommen“) wurde bis dato nicht ausreichend aktualisiert und reformiert, um es an den
modernen Kontext anzupassen. Deshalb sollte es erst einer Änderung unterzogen werden,
bevor es als Grundlage für Rechtsvorschriften in diesem Bereich dient.

Änderungsantrag 121
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(5)
Eine solche Formel sollte auf
objektiven und für die Mitgliedstaaten und
die Betroffenen gerechten Kriterien
basieren. Sie sollte insbesondere eine
rasche Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats ermöglichen, um den
effektiven Zugang zu den Verfahren zur
Gewährung des internationalen Schutzes
zu gewährleisten und das Ziel einer
zügigen Bearbeitung der Anträge auf
internationalen Schutz nicht zu gefährden.

(5)
Eine solche Formel sollte auf
objektiven und für die Mitgliedstaaten und
die Betroffenen gerechten Kriterien
basieren. Sie sollte insbesondere eine
rasche Bestimmung des im Auftrag der
Europäischen Union zuständigen
Mitgliedstaats ermöglichen, um den
effektiven Zugang zu den Verfahren zur
Gewährung des internationalen Schutzes
zu gewährleisten und das Ziel einer
zügigen Bearbeitung der Anträge auf
internationalen Schutz nicht zu gefährden.
Or. it

Begründung
Es sollte hervorgehoben werden, dass der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständige Mitgliedstaat im Rahmen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
handelt und somit im allgemeinen Interesse der gesamten Europäischen Union tätig wird.

Änderungsantrag 122
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
Vorschlag der Kommission
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(5)
Eine solche Formel sollte auf
objektiven und für die Mitgliedstaaten und
die Betroffenen gerechten Kriterien
basieren. Sie sollte insbesondere eine
rasche Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats ermöglichen, um den
effektiven Zugang zu den Verfahren zur
Gewährung des internationalen Schutzes
zu gewährleisten und das Ziel einer
zügigen Bearbeitung der Anträge auf
internationalen Schutz nicht zu gefährden.

(5)
Eine solche Formel sollte auf dem
Grundsatz der Solidarität sowie auf
objektiven und für die Mitgliedstaaten und
die Betroffenen gerechten Kriterien
basieren. Sie sollte insbesondere eine
rasche Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats ermöglichen, um den
effektiven Zugang zu den Verfahren zur
Gewährung des internationalen Schutzes
zu gewährleisten und das Ziel einer
zügigen Bearbeitung der Anträge auf
internationalen Schutz nicht zu gefährden.
Or. en

Begründung
Die Verordnungen sollten auf dem Grundsatz der Solidarität basieren.

Änderungsantrag 123
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(6)
Die erste Phase auf dem Weg zu
einem GEAS, das auf längere Sicht zu
einem gemeinsamen Verfahren und
einem unionsweit geltenden einheitlichen
Status für die Personen, denen
internationaler Schutz gewährt wird,
führen soll, ist nun abgeschlossen. Der
Europäische Rat hat auf seiner Tagung
vom 4. November 2004 das Haager
Programm angenommen, das die Ziele
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts vorgab, die im Zeitraum
2005–2010 erreicht werden sollten. Im
Haager Programm wurde die
Europäische Kommission aufgefordert,
die Bewertung der Rechtsakte aus der
ersten Phase abzuschließen und dem
Europäischen Parlament und dem Rat die
Rechtsakte und Maßnahmen der zweiten
PE602.906v01-00
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Phase so vorzulegen, dass sie vor Ende
2010 angenommen werden können.
Or. it
Begründung
Es handelt sich um Absprachen, die nicht erfüllt und nicht erreicht wurden. Ihre Erwähnung
wäre deshalb nur Mittel zum Zweck.

Änderungsantrag 124
Maria Grapini
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(7a) Die Solidaritätsinitiativen
zwischen Mitgliedstaaten müssen
freiwilliger Natur sein und in ihrem
Rahmen muss der Mehrwert aller Arten
von Beiträgen berücksichtigt werden, die
die Mitgliedstaaten zu den gemeinsamen
Anstrengungen der EU für die
Migrationssteuerung leisten können.
Or. ro

Änderungsantrag 125
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
AM\1122579DE.docx
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Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.
Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
darf. Der Gegenstand internationaler Übereinkommen kann eventuell eine Hilfe für Länder
sein, die von dem Problem einer großen Menge von Anträgen auf internationalen Schutz
betroffen sind.

Änderungsantrag 126
Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union (nachfolgend „die Asylagentur“)
sollte die Anwendung dieser Verordnung
angemessen unterstützen, insbesondere
indem sie den Referenzschlüssel für die
Verteilung von Asylsuchenden im Rahmen
des Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.
Außerdem sollte die Asylagentur in
Zusammenarbeit mit den einschlägigen
Behörden der Mitgliedstaaten
Informationsmaterial ausarbeiten. Die
Asylagentur sollte die Überstellung von
Personen, die nach dieser Verordnung
internationalen Schutz beantragen oder
genießen, unterstützen und koordinieren.
Or. en
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Begründung
Diese Änderung dient der Aktualisierung der Erwägung auf der Grundlage der mit der
Asylagentur der Europäischen Union verbundenen Änderungen, insbesondere der Artikel 6,
24a und 38.

Änderungsantrag 127
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Dietmar Köster
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst. Außerdem sollte die
Agentur in Zusammenarbeit mit den
einschlägigen Behörden der
Mitgliedstaaten Informationsmaterial
ausarbeiten. Die Agentur sollte
schrittweise die Zuständigkeit für die
Überstellung von Personen, die nach
dieser Verordnung internationalen Schutz
beantragen oder genießen, übernehmen.
Or. en

Begründung
Diese Änderung dient der Aktualisierung der Erwägung auf der Grundlage der
vorgeschlagenen Änderungen von Artikel 6 und 38.

Änderungsantrag 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
AM\1122579DE.docx

13/155

PE602.906v01-00

DE

Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus festlegt und anhand
von Eurostat-Daten die dem
Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst. Außerdem sollte die
Agentur in enger Zusammenarbeit mit
den einschlägigen Behörden der
Mitgliedstaaten Informationsmaterial
ausarbeiten. Die Agentur sollte zuständig
sein für die Überstellung von Personen,
die nach dieser Verordnung
internationalen Schutz beantragen oder
genießen.
Or. en

Änderungsantrag 129
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
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jährlich anpasst.

halbjährlich anpasst. Die Asylagentur der
Europäischen Union sollte in allen in
dieser Verordnung vorgesehenen Fällen
für die Durchführung der Überstellungen
von einem Mitgliedstaat in den anderen
von Personen, die internationalen Schutz
beantragt haben, Sorge tragen.
Or. it
Begründung

Die dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden Zahlen sollten im Abstand von sechs Monaten
aktualisiert werden, damit die in den Mitgliedstaaten eingetretenen sozioökonomischen
Entwicklungen angemessen berücksichtigt werden können. Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte für die Durchführung der Überstellungen zuständig sein, da sich nur auf diese
Weise ein effizientes und wirksames Gemeinsames Europäisches Asylsystem verwirklichen
lässt.

Änderungsantrag 130
Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 131
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
AM\1122579DE.docx
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Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen.

Or. en
Begründung
In Übereinstimmung mit der Streichung von Kapitel VII.

Änderungsantrag 132
Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
freiwilligen Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.
Außerdem sollte die Asylagentur der
Europäischen Union in enger
Zusammenarbeit mit den einschlägigen
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Behörden der Mitgliedstaaten
Informationsmaterial ausarbeiten.
Or. en
Begründung
Es ist notwendig, dass die Zuweisung von Flüchtlingen auf freiwilliger Basis erfolgt, wobei
die Mitgliedstaaten entweder Ressourcen bereitstellen und/oder auf der Grundlage
vorgeschlagener Leitlinien eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen sollten. Die
Bereitstellung eindeutiger und sachdienlicher Informationen zu den Rechten und
Verantwortlichkeiten aller Antragsteller ist extrem wichtig, um das Vertrauen in das System
wiederherzustellen und den Antragstellern zu ermöglichen, informierte Entscheidungen zu
treffen.

Änderungsantrag 133
Mariya Gabriel, Emil Radev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
festlegt und anhand von Eurostat-Daten die
dem Referenzschlüssel zugrunde liegenden
Zahlen sowie den Referenzschlüssel
jährlich anpasst. Die Asylagentur der
Europäischen Union sollte aktuelle
Informationen über Drittländer,
insbesondere die Herkunftsländer von
Asylbewerbern, bereitstellen.
Or. en

Änderungsantrag 134
Petr Ježek
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen,
insbesondere indem sie den
Referenzschlüssel für die Verteilung von
Asylsuchenden im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung festlegt und anhand von
Eurostat-Daten die dem Referenzschlüssel
zugrunde liegenden Zahlen sowie den
Referenzschlüssel jährlich anpasst.

(9)
Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte die Anwendung dieser
Verordnung angemessen unterstützen.
Gleichwohl sollten die Mitgliedstaaten
weiterhin berechtigt sein, die Anträge der
Personen zu prüfen, die in ihren
jeweiligen Hoheitsgebieten
internationalen Schutz beantragen. Die
Asylagentur sollte die Mitgliedstaaten bei
eventuellen erneuten Prüfungen
unterstützen, indem sie
Informationsmaterial zur Verfügung
stellt, das in enger Zusammenarbeit mit
den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten ausgearbeitet wurde.
Or. en

Änderungsantrag 135
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(10) Angesichts der
Bewertungsergebnisse in Bezug auf die
Umsetzung der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 empfiehlt es sich in dieser
Phase, die der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 zugrunde liegenden
Prinzipien zu bestätigen und angesichts
der bisherigen Erfahrungen gleichzeitig
die notwendigen Verbesserungen mit
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des
Dublin-Systems und den auf der
Grundlage dieses Systems gewährten
Schutz der Antragsteller vorzunehmen.
Ausgehend von dieser Bewertung und
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten,
PE602.906v01-00
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(10) Angesichts der
Bewertungsergebnisse in Bezug auf die
Umsetzung der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 ist es in dieser Phase
notwendig, unter gebührender
Berücksichtigung des Artikels 78 Absatz 1
AEUV ein neues System zu entwickeln,
das auf dem Grundsatz der tatsächlichen
Bindung und einer gerechten Verteilung
der Zuständigkeit für Anträge auf
internationalen Schutz und der Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten basiert,
insbesondere um sicherzustellen, dass
einige Mitgliedstaaten nicht
unverhältnismäßig stark belastet werden.
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dem Europäischen Parlament und
anderen Interessenträgern empfiehlt es
sich auch, in der Verordnung
Maßnahmen festzulegen, die für eine
gerechte Verteilung der Zuständigkeit für
Anträge auf internationalen Schutz
zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich
sind, insbesondere um sicherzustellen, dass
einige Mitgliedstaaten nicht
unverhältnismäßig stark belastet werden.
Or. en
Begründung
Diese Änderung ist untrennbar mit den zulässigen Änderungen zu Kapitel VII verknüpft.

Änderungsantrag 136
Jeroen Lenaers
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(10) Angesichts der
Bewertungsergebnisse in Bezug auf die
Umsetzung der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 empfiehlt es sich in dieser
Phase, die der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 zugrunde liegenden
Prinzipien zu bestätigen und angesichts der
bisherigen Erfahrungen gleichzeitig die
notwendigen Verbesserungen mit Hinblick
auf die Leistungsfähigkeit des DublinSystems und den auf der Grundlage dieses
Systems gewährten Schutz der
Antragsteller vorzunehmen. Ausgehend
von dieser Bewertung und Konsultationen
mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen
Parlament und anderen Interessenträgern
empfiehlt es sich auch, in der Verordnung
Maßnahmen festzulegen, die für eine
gerechte Verteilung der Zuständigkeit für
Anträge auf internationalen Schutz
zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich

(10) Angesichts der
Bewertungsergebnisse in Bezug auf die
Umsetzung der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 empfiehlt es sich in dieser
Phase, die der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 zugrunde liegenden
Prinzipien zu bestätigen und angesichts der
bisherigen Erfahrungen gleichzeitig die
notwendigen Verbesserungen mit Hinblick
auf die Leistungsfähigkeit des DublinSystems und den auf der Grundlage dieses
Systems gewährten Schutz der
Antragsteller vorzunehmen. Ausgehend
von dieser Bewertung und Konsultationen
mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen
Parlament und anderen Interessenträgern
empfiehlt es sich auch, in der Verordnung
Maßnahmen festzulegen, die für eine
gerechte Verteilung der Zuständigkeit für
Anträge auf internationalen Schutz
zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich
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sind, insbesondere um sicherzustellen,
dass einige Mitgliedstaaten nicht
unverhältnismäßig stark belastet werden.

sind, und zwar für Fälle, in denen ein
oder mehrere Mitgliedstaaten
unverhältnismäßig stark belastet werden.
Or. en

Änderungsantrag 137
Raymond Finch, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(11) Zur Wahrung der
Gleichbehandlung aller Personen, die
internationalen Schutz beantragt haben
oder genießen, und der Übereinstimmung
mit dem geltenden Asylrecht der Union,
insbesondere mit der
Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates 20 umfasst der
Anwendungsbereich dieser Verordnung
Personen, die subsidiären Schutz
beantragt haben, sowie Personen mit
Anrecht auf subsidiären Schutz.

entfällt

_________________
20

Richtlinie 2011/95/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Dezember 2011 über Normen für
die Anerkennung von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen
als Personen mit Anspruch auf
internationalen Schutz, für einen
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder
für Personen mit Anrecht auf subsidiären
Schutz und für den Inhalt des zu
gewährenden Schutzes (Neufassung)
(ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9).
Or. en
Begründung
Mit Richtlinie 2011/95/EU wird der Anwendungsbereich für Personen mit Anrecht auf
PE602.906v01-00
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internationalen Schutz über die Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1951 hinaus
ausgeweitet. Dadurch werden mehr Migranten ermutigt, die gefährliche Reise nach Europa
auf sich zu nehmen, um internationalen Schutz zu suchen. Die Bestimmungen des Genfer
Abkommens von 1951 reichen aus, um zu bestimmen, wer Anrecht auf internationalen Schutz
haben sollte. Die Mitgliedstaaten können den Geltungsbereich des Genfer Abkommens von
1951 ausweiten, wenn sie möchten.

Änderungsantrag 138
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(15) Bei der Anwendung dieser
Verordnung sollte das Wohl des Kindes im
Einklang mit dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte des
Kindes von 1989 und mit der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union eine
vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten
sein. Bei der Beurteilung des Wohls des
Kindes sollten die Mitgliedstaaten
insbesondere das Wohlbefinden und die
soziale Entwicklung des Minderjährigen,
Erwägungen der Sicherheit und der
Gefahrenabwehr und den Willen des
Minderjährigen unter Berücksichtigung
seiner Alters und seiner Reife,
einschließlich seines Hintergrunds,
berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für
unbegleitete Minderjährige aufgrund ihrer
besonderen Schutzbedürftigkeit spezielle
Verfahrensgarantien festgelegt werden.

(15) Bei der Anwendung dieser
Verordnung sollte das Wohl des Kindes im
Einklang mit dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte des
Kindes von 1989 und mit der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union die
vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten
sein. Bei der Beurteilung des Wohls des
Kindes sollten die Mitgliedstaaten
insbesondere das Wohlbefinden und die
soziale Entwicklung des Minderjährigen,
Erwägungen der Sicherheit und der
Gefahrenabwehr und den Willen des
Minderjährigen unter Berücksichtigung
seiner Alters und seiner Reife,
einschließlich seines Hintergrunds,
berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für
unbegleitete Minderjährige aufgrund ihrer
besonderen Schutzbedürftigkeit spezielle
Verfahrensgarantien festgelegt werden.
Or. en

Begründung
Dieser Änderungsantrag folgt der Logik anderer zulässiger Änderungsanträge zur
Verbesserung der Umsetzung des Grundsatzes des Wohls des Kindes.

Änderungsantrag 139
Jean Lambert, Judith Sargentini
AM\1122579DE.docx

21/155

PE602.906v01-00

DE

im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(16) Im Einklang mit der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und
mit der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, sollte die Achtung
des Familienlebens eine vorrangige
Erwägung der Mitgliedstaaten sein, wenn
sie diese Verordnung anwenden.

(16) Im Einklang mit der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und
mit der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, sollte die Achtung
des Familienlebens eine vorrangige
Erwägung der Mitgliedstaaten sein, wenn
sie diese Verordnung anwenden; erkennt
ein Mitgliedstaat eine langjährige, stabile
Partnerschaft oder Ehe nach nationalem
Recht nicht an, sollte es den
Antragstellern möglich sein, in einen
anderen Mitgliedstaat zu ziehen, der diese
Partnerschaft oder Ehe gemäß seinen
nationalen Rechtsvorschriften anerkennt.
Or. en

Begründung
Diese Änderung ist erforderlich, um die Logik dieses Textes aufrechtzuerhalten. Mit ihr soll
sichergestellt werden, dass das Recht des Antragstellers auf Familienleben verwirklicht wird.
Ferner soll dadurch die Fähigkeit des Systems verbessert werden, effizient und wirksam einen
einzigen für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaat
zu bestimmen, wie die Europäische Kommission in ihrer Begründung zum Vorschlag für eine
Neufassung der Verordnung hervorhebt. Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit den
zulässigen Änderungsanträgen zu Erwägung 19 und Artikel 41 Absatz 2 verknüpft.

Änderungsantrag 140
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(16) Im Einklang mit der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und
mit der Charta der Grundrechte der
PE602.906v01-00
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(16) Im Einklang mit der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und
mit der Charta der Grundrechte der
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Europäischen Union, sollte die Achtung
des Familienlebens eine vorrangige
Erwägung der Mitgliedstaaten sein, wenn
sie diese Verordnung anwenden.

Europäischen Union, sollten die Achtung
des Privat- und Familienlebens sowie die
Wahrung des Grundsatzes der
Nichtdiskriminierung vorrangige
Erwägungen der Mitgliedstaaten sein,
wenn sie diese Verordnung anwenden.
Or. en

Begründung
Es ist wichtig, die Wahrung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung gemäß EU-Abkommen
und Völkerrecht sicherzustellen.

Änderungsantrag 141
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Miriam Dalli, Dietmar Köster
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein
Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des
Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats
und des sicheren Drittstaats überprüft
und Anträge von Antragstellern, die aus
einem in der EU-Liste aufgeführten
sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei
denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.

entfällt

Or. en
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Begründung
Diese Erwägung entfällt infolge der Streichung von Artikel 3 Absatz 3. Die
Unzulässigkeitsprüfungen und Prüfungen vor den „Dublin-Kriterien“ würden nicht nur zu
einem zusätzlichen Aufwand für die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen führen und eine
unangemessene Vorwegnahme der Prüfung des Antrags darstellen, sondern zudem einen
extrem willkürlichen Filter für Asylanträge in der EU schaffen und somit das Genfer
Abkommen verletzen.

Änderungsantrag 142
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein
Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des
Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats
und des sicheren Drittstaats überprüft
und Anträge von Antragstellern, die aus
einem in der EU-Liste aufgeführten
sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei
denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.

entfällt

Or. en
Begründung
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system's capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection and to prevent secondary
movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the
European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the
proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible
amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights.
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Änderungsantrag 143
Emil Radev, Mariya Gabriel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein
Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des
Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats
und des sicheren Drittstaats überprüft
und Anträge von Antragstellern, die aus
einem in der EU-Liste aufgeführten
sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei
denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 144
Filiz Hyusmenova
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein
Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des
AM\1122579DE.docx
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Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats
und des sicheren Drittstaats überprüft
und Anträge von Antragstellern, die aus
einem in der EU-Liste aufgeführten
sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei
denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.
Or. en
Begründung
Mit dem Vorschlag der Kommission wird der unangemessene Aufwand für die
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen aufrechterhalten, indem ausschließlich ihnen die
Aufgabe zukommt, ein Zulässigkeitsverfahren durchzuführen. Dies kann sich zum
wiederholten Male negativ auf die Einhaltung der Bestimmungen auswirken und zudem zu
einer Verdopplung der verfahrenstechnischen Arbeit führen.

Änderungsantrag 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein
Antrag gestellt wird, die Zulässigkeit des
Antrags hinsichtlich des ersten Asylstaats
und des sicheren Drittstaats überprüft
und Anträge von Antragstellern, die aus
einem in der EU-Liste aufgeführten
sicheren Herkunftsstaat stammen oder bei
denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.
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Or. en

Änderungsantrag 146
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, die Zulässigkeit des Antrags
hinsichtlich des ersten Asylstaats und des
sicheren Drittstaats überprüft und
Anträge von Antragstellern, die aus einem
in der EU-Liste aufgeführten sicheren
Herkunftsstaat stammen oder bei denen
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
bestehen, in beschleunigten Verfahren
prüft.

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, die eine Gefahr für die
Sicherheit darstellen, aus einem
Mitgliedstaat in einen anderen überstellt
werden, ist sicherzustellen, dass der
Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, Anträge von Antragstellern,
bei denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.

Or. en
Begründung
Security is one of the priorities of the EU's political agenda. Therefore, all the necessary
actions to contrast possible threats to the security of the European Union citizens should be
carried out. The Member State where the application is first lodged should be bound to
examine applications made by applicants who present security concerns in accelerated
procedure. This would help to establish at a very first stage whether the applicant could pose
a threat to security. This should be the only case in which the examination of an application
through the accelerated procedure during a phase which precedes the application of the
Dublin criteria should be admissible.

Änderungsantrag 147
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella
Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Marco
Valli, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Eleonora Evi
AM\1122579DE.docx
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, die Zulässigkeit des Antrags
hinsichtlich des ersten Asylstaats und des
sicheren Drittstaats überprüft und
Anträge von Antragstellern, die aus einem
in der EU-Liste aufgeführten sicheren
Herkunftsstaat stammen oder bei denen
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
bestehen, in beschleunigten Verfahren
prüft.

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, die eine Gefahr für die
Sicherheit darstellen, aus einem
Mitgliedstaat in einen anderen überstellt
werden, ist sicherzustellen, dass der
Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, Anträge von Antragstellern,
bei denen Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit bestehen, in beschleunigten
Verfahren prüft.

Or. it

Änderungsantrag 148
Jeroen Lenaers
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, die Zulässigkeit des Antrags
hinsichtlich des ersten Asylstaats und des
sicheren Drittstaats überprüft und Anträge
von Antragstellern, die aus einem in der
EU-Liste aufgeführten sicheren
PE602.906v01-00
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(17) Um die Effizienz des Systems zu
verbessern und zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist unbedingt
sicherzustellen, dass der Mitgliedstaat, in
dem zuerst ein Antrag gestellt wird, die
Zulässigkeit des Antrags hinsichtlich des
ersten Asylstaats und des sicheren
Drittstaats überprüft und Anträge von
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Herkunftsstaat stammen oder bei denen
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
bestehen, in beschleunigten Verfahren
prüft.

Antragstellern, die aus einem in der EUListe aufgeführten sicheren Herkunftsstaat
stammen oder bei denen Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit bestehen, in
beschleunigten Verfahren prüft.
Or. en

Änderungsantrag 149
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, die Zulässigkeit des Antrags
hinsichtlich des ersten Asylstaats und des
sicheren Drittstaats überprüft und Anträge
von Antragstellern, die aus einem in der
EU-Liste aufgeführten sicheren
Herkunftsstaat stammen oder bei denen
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
bestehen, in beschleunigten Verfahren
prüft.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en
Begründung
(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 150
Petr Ježek
Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 17
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(17) Um zu verhindern, dass
Antragsteller, deren Anträge unzulässig
sind, die wahrscheinlich keinen
internationalen Schutz benötigen oder die
eine Gefahr für die Sicherheit darstellen,
aus einem Mitgliedstaat in einen anderen
überstellt werden, ist sicherzustellen, dass
der Mitgliedstaat, in dem zuerst ein Antrag
gestellt wird, die Zulässigkeit des Antrags
hinsichtlich des ersten Asylstaats und des
sicheren Drittstaats überprüft und Anträge
von Antragstellern, die aus einem in der
EU-Liste aufgeführten sicheren
Herkunftsstaat stammen oder bei denen
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit
bestehen, in beschleunigten Verfahren
prüft.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 151
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(18) Mit der gemeinsamen Bearbeitung
der von den Mitgliedern einer Familie
gestellten Anträge auf internationalen
Schutz durch ein und denselben
Mitgliedstaat kann sichergestellt werden,
dass die Anträge sorgfältig geprüft werden,
diesbezügliche Entscheidungen kohärent
sind und dass die Mitglieder einer Familie
nicht voneinander getrennt werden.

(18) Mit der gemeinsamen Bearbeitung
der von den Mitgliedern einer Familie
gestellten Anträge auf internationalen
Schutz durch ein und denselben
Mitgliedstaat kann sichergestellt werden,
dass die Anträge sorgfältig geprüft werden,
diesbezügliche Entscheidungen kohärent
sind und dass die Mitglieder einer Familie
nicht voneinander getrennt werden. Die
gemeinsame Bearbeitung der von einer
Familie gestellten Anträge berührt nicht
das Recht eines Antragstellers, einen
Einzelantrag einzureichen.
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Or. en
Begründung
Diese Änderung sorgt für Klarheit, die sich aus der Logik des Textes ergibt, und folgt aus der
Ausweitung der Definition des Begriffs „Familie“.

Änderungsantrag 152
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern ist
besonders wichtig, um die
Integrationschancen von Antragstellern
zu verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen
Rechnung tragen, wonach sich
Antragsteller häufig längere Zeit auf
Durchreise befinden, bevor sie im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
ankommen. Daher sollte die Definition
verwandtschaftliche Beziehungen
umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft
der Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.

entfällt

Or. en
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Begründung
Die Ausweitung der Definition des Begriffs „Familienangehörige“ schafft zahlreiche
potenzielle Schlupflöcher. So ließen sich beispielsweise die „verwandtschaftlichen
Beziehungen, die außerhalb des Herkunftslandes entstanden sind“ auf Ehepaare ausweiten,
die einige Tage vor der Überschreitung der Grenze eines Mitgliedstaats geheiratet haben.
Dies kann Missbrauch Tür und Tor öffnen.

Änderungsantrag 153
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern ist
besonders wichtig, um die
Integrationschancen von Antragstellern
zu verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen
Rechnung tragen, wonach sich
Antragsteller häufig längere Zeit auf
Durchreise befinden, bevor sie im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
ankommen. Daher sollte die Definition
verwandtschaftliche Beziehungen
umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft
der Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 154
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit
Sippel, Dietmar Köster
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern ist
besonders wichtig, um die
Integrationschancen von Antragstellern zu
verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen Rechnung
tragen, wonach sich Antragsteller häufig
längere Zeit auf Durchreise befinden,
bevor sie im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten ankommen. Daher sollte
die Definition verwandtschaftliche
Beziehungen umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft der
Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister und die
Großeltern des Antragstellers oder der
Person, der internationaler Schutz
gewährt wird, sowie die Enkelkinder des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern und
Großeltern des Antragstellers oder der
Person, der internationaler Schutz
gewährt wird, sowie Enkelkindern des
Antragstellers ist besonders wichtig, um
die Integrationschancen von Antragstellern
zu verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen Rechnung
tragen, wonach sich Antragsteller häufig
längere Zeit auf Durchreise befinden,
bevor sie im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten ankommen. Daher sollte
die Definition verwandtschaftliche
Beziehungen umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft der
Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.
Or. en

Begründung
Mit diesem Änderungsantrag soll der Text an die unter Artikel 2 Buchstabe g vorgeschlagene
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Ausweitung des Begriffs „Familie“ angepasst werden.

Änderungsantrag 155
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern ist
besonders wichtig, um die
Integrationschancen von Antragstellern zu
verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen Rechnung
tragen, wonach sich Antragsteller häufig
längere Zeit auf Durchreise befinden,
bevor sie im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten ankommen. Daher sollte
die Definition verwandtschaftliche
Beziehungen umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft der
Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.

(19) Die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ in dieser
Verordnung sollte die Geschwister,
Großeltern sowie Onkel oder Tanten des
Antragstellers beinhalten. Die
Zusammenführung von Geschwistern,
Großeltern sowie Onkeln und Tanten ist
besonders wichtig, um die
Integrationschancen von Antragstellern zu
verbessern und somit die
Sekundärmigration einzudämmen. Ferner
sollte die Definition des Begriffs
„Familienangehörige“ der Realität der
derzeitigen Migrationstendenzen Rechnung
tragen, wonach sich Antragsteller häufig
längere Zeit auf Durchreise befinden,
bevor sie im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten ankommen. Daher sollte
die Definition verwandtschaftliche
Beziehungen umfassen, die außerhalb des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft der
Antragsteller im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats entstanden sind. Diese
begrenzte und gezielte Erweiterung der
Definition dürfte den Anreiz für
Sekundärmigration von Asylsuchenden
innerhalb der EU verringern.
Or. en

Änderungsantrag 156
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte die Anwesenheit von
Familienangehörigen als ein
verbindliches Zuständigkeitskriterium
gelten. Insbesondere sollte ein zwischen
einem Antragsteller und seinem Kind,
einem seiner Geschwister oder einem
Elternteil bestehendes
Abhängigkeitsverhältnis, das durch
Schwangerschaft oder Mutterschaft, durch
den Gesundheitszustand oder hohes Alter
des Antragstellers begründet ist, als ein
verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, sollte –
wenn keine Familienangehörigen oder
Verwandten vorhanden sind – der
zuständige Mitgliedstaat derjenige sein, in
dem sich der unbegleitete Minderjährige
aufhält, vorausgesetzt, im Rahmen einer
multidisziplinären Prüfung des Wohls des
Kindes wurde nachgewiesen, dass dies
dem Kindeswohl dient. Vor der
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat eine einzelfallbezogene
Garantie von dem jeweils anderen
Mitgliedstaat einholen, dass er alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen Vormund
bestellt, der dafür sorgt, dass sämtliche
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Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

dem Minderjährigen zustehenden Rechte
gewahrt werden. Jeder Entscheidung zur
Zuständigkeit oder zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
multidisziplinäre Prüfung seines Wohls
vorausgehen, die von entsprechend
qualifiziertem Personal mit den
erforderlichen Fachkenntnissen und unter
der Beteiligung seines Vormunds und
seines Rechtsbeistands oder
Rechtsberaters vorzunehmen ist.
Or. en

Begründung
Diese Änderung ist erforderlich, um die Logik dieses Textes aufrechtzuerhalten. Mit ihr soll
sichergestellt werden, dass das Recht des Antragstellers auf Familienleben verwirklicht wird.
Ferner soll dadurch die Kapazität des Systems verbessert werden, um auf effektive und
wirksame Weise einen einzigen Mitgliedstaat bestimmen zu können, der zuständig ist für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz, wie die Europäische Kommission in ihrer
Begründung zum Vorschlag für eine Neufassung der Verordnung hervorhebt. Diese Änderung
ist untrennbar mit den zulässigen Änderungen zu Erwägung 19 und Artikel 41 Absatz 2
verknüpft.

Änderungsantrag 157
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
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Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist. Falls das Alter des
Antragstellers aus irgendeinem Grund
nicht eindeutig über 18 Jahren liegt,
haben die Mitgliedstaaten das
uneingeschränkte Recht, den
Antragsteller medizinisch zu untersuchen,
um sein Alter zu bestimmen.
Or. en

Begründung
Um die Anreize für Asylshopping weiter zu verringern, ist es unabdingbar, dass die
Mitgliedstaaten das Alter der unbegleiteten Minderjährigen bestimmen; denn der Vorteil und
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somit der Ansporn, bei den Behörden ein falsches Alter anzugeben, ist in einigen
Mitgliedstaaten im Vergleich zu anderen hoch, was dazu führt, dass Migranten die Länder
wählen, in denen das Alter nicht verifiziert wird.

Änderungsantrag 158
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Wenn
keine Familienangehörigen oder
Verwandten vorhanden sind, sollte der
zuständige Mitgliedstaat derjenige sein, in
dem der unbegleitete Minderjährige einen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat und in dem er sich aufhält,
vorausgesetzt, dies dient dem Kindswohl.
Vor der Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat eine einzelfallbezogene
Garantie von dem jeweils anderen
Mitgliedstaat einholen, dass er alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
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erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen Vormund
bestellt, der dafür sorgt, dass sämtliche
dem Minderjährigen zustehenden Rechte
gewahrt werden. Jeder Entscheidung zur
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen sollte eine Würdigung
seines Wohls vorausgehen, die von
entsprechend qualifiziertem Personal mit
den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.
Jeder Entscheidung zur Zuständigkeit im
Zusammenhang mit einem unbegleiteten
Minderjährigen im Einklang mit dieser
Verordnung sollte eine multidisziplinäre
Prüfung seines Wohls vorausgehen, an
der mindestens sein Vormund und sein
Rechtsbeistand oder Rechtsberater
beteiligt sind.
Or. en

Änderungsantrag 159
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
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ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten, wenn dies
dem Wohl des Minderjährigen dient. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten und
unnötige Überstellungen zu verhindern,
die ihrem Wohl zuwiderlaufen, sollte –
wenn sich keine Familienangehörigen oder
Verwandten rechtmäßig im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats aufhalten – der
zuständige Mitgliedstaat derjenige sein, in
dem sich der unbegleitete Minderjährige
aufhält, sofern dies dem Wohl des
Minderjährigen dient.
Vor der Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der
andere Mitgliedstaat alle erforderlichen
und geeigneten Maßnahmen zur
Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen Vormund
bestellt, der dafür sorgt, dass sämtliche
dem Minderjährigen zustehenden Rechte
gewahrt werden. Jeder Entscheidung zur
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen sollte eine
multidisziplinäre Prüfung seines Wohls
vorausgehen, die von entsprechend
qualifiziertem Personal mit den
erforderlichen Fachkenntnissen und unter
der Beteiligung seines Vormunds und
seines Rechtsbeistands oder
Rechtsberaters vorzunehmen ist.
Or. en

Änderungsantrag 160
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission
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(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.
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(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Wenn
keine Familienangehörigen oder
Verwandten vorhanden sind, sollten
unbegleitete Minderjährige im Regelfall
nicht aus einem Mitgliedstaat in einen
anderen überstellt werden. Ihr Antrag
sollte demnach von dem Mitgliedstaat
geprüft werden, in dem der unbegleitete
Minderjährige sich aufhält, nachdem er
einen Antrag gestellt hat, sofern die
Bestimmungen von Artikel 19 keine
Anwendung finden und nicht
nachgewiesen wird, dass dies dem
Kindeswohl zuwiderlaufen würde. Vor der
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der
andere Mitgliedstaat alle erforderlichen
und geeigneten Maßnahmen zur
Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
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mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.
Or. en
Begründung
Es sollte von der Idee Abstand genommen werden, dass Minderjährige – wenn keine
familiären Bindungen vorhanden sind und die Ermessensklausel keine Anwendung findet – in
einen anderen Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollten, als in den, in dem sie sich
aufhalten. Bei der Ausarbeitung dieses Änderungsantrags stellte das Urteil des EuGH in der
Rechtssache C-648/11 eine unverzichtbare Referenz dar.

Änderungsantrag 161
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, David
Borrelli, Rosa D'Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano,
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
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vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem sich
der unbegleitete Minderjährige zu dem
Zeitpunkt, zu dem er seinen Antrag auf
internationalen Schutz stellt, aufhält,
sofern nicht nachgewiesen wird, dass dies
dem Kindeswohl zuwiderlaufen würde.
Vor der Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der
andere Mitgliedstaat alle erforderlichen
und geeigneten Maßnahmen zur
Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.
Or. it

Änderungsantrag 162
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster, Birgit
Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
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durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals
seinen Antrag auf internationalen Schutz
gestellt hat, sofern nicht nachgewiesen
wird, dass dies dem Kindeswohl
zuwiderlaufen würde. Vor der
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat dafür Sorge tragen, dass der
andere Mitgliedstaat alle erforderlichen
und geeigneten Maßnahmen zur
Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Handelt es
sich bei dem Antragsteller um einen
Minderjährigen, der von einem Elternteil,
einem erwachsenen Bruder bzw. einer
erwachsenen Schwester oder einem
anderen Erwachsenen begleitet wird, der
für den Minderjährigen zuständig ist,
sollte die rechtmäßige Anwesenheit in
einem Mitgliedstaat eines anderen
Elternteils oder Erwachsenen, der für den
Minderjährigen zuständig ist, ebenfalls
als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Vor der
Überstellung eines unbegleiteten
Minderjährigen in einen anderen
Mitgliedstaat sollte der überstellende
Mitgliedstaat eine einzelfallbezogene
Garantie von dem Mitgliedstaat einholen,
in den der Minderjährige überstellt wird,
dass er alle erforderlichen und geeigneten
Maßnahmen zur Gewährleistung eines
angemessenen Schutzes des Kindes trifft
und insbesondere zügig einen Vormund
bestellt, der dafür sorgt, dass sämtliche
dem Minderjährigen zustehenden Rechte
gewahrt werden. Jeder Entscheidung zur
Zuständigkeit im Zusammenhang mit
einem unbegleiteten Minderjährigen im
Einklang mit dieser Verordnung sollte
eine multidisziplinäre Prüfung seines
Wohls vorausgehen, an der mindestens
sein Vormund und sein Rechtsbeistand
oder Rechtsberater beteiligt sind.
Or. en

PE602.906v01-00

DE

44/155

AM\1122579DE.docx

Begründung
Mit dieser Änderung sollen Situationen erfasst werden, in denen ein Minderjähriger nicht mit
einem anderen Familienmitglied, Verwandten oder einem anderen Erwachsenen, der für ihn
zuständig ist, zusammengeführt werden kann, nur weil er sich in Begleitung eines anderen
Erwachsenen befindet. Der Schattenberichterstatter schlägt vor, den Text um den Vormund
und den Rechtsbeistand zu ergänzen, da diese an der multidisziplinären Prüfung beteiligt sein
sollten.

Änderungsantrag 163
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft, sollte – wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind – der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines

(20) Um die uneingeschränkte Achtung
des Grundsatzes der Einheit der Familie
und des Wohls des Kindes zu
gewährleisten, sollte ein zwischen einem
Antragsteller und seinem Kind, einem
seiner Geschwister oder einem Elternteil
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft,
durch den Gesundheitszustand oder hohes
Alter des Antragstellers begründet ist, als
ein verbindliches Zuständigkeitskriterium
herangezogen werden. Handelt es sich bei
dem Antragsteller um einen unbegleiteten
Minderjährigen, der einen
Familienangehörigen oder Verwandten in
einem anderen Mitgliedstaat hat, der für
ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand
ebenfalls als ein verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten. Um
unbegleitete Minderjährige von einer
Sekundärmigration abzuhalten, die ihrem
Wohl zuwiderläuft und wenn keine
Familienangehörigen oder Verwandten
vorhanden sind, sollte der zuständige
Mitgliedstaat derjenige sein, in dem der
unbegleitete Minderjährige erstmals seinen
Antrag auf internationalen Schutz gestellt
hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
dies dem Kindeswohl zuwiderlaufen
würde. Vor der Überstellung eines

AM\1122579DE.docx

45/155

PE602.906v01-00

DE

unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.

unbegleiteten Minderjährigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der
überstellende Mitgliedstaat dafür Sorge
tragen, dass der andere Mitgliedstaat alle
erforderlichen und geeigneten Maßnahmen
zur Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes des Kindes trifft und
insbesondere zügig einen oder mehrere
Vertreter bestellt, der dafür sorgt
beziehungsweise die dafür sorgen, dass
sämtliche dem Minderjährigen zustehenden
Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Überstellung eines
unbegleiteten Minderjährigen sollte eine
Würdigung seines Wohls vorausgehen, die
von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen
vorzunehmen ist.
Or. en

Begründung
Jede Form des pauschalen Verbots der Rückführung unbegleiteter Minderjähriger in den
ersten Mitgliedstaat der Einreise würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen und könnte
unbegleitete Minderjährige darin bestärken, sich allein auf eine gefährliche Reise durch
Europa oder in die Hände von Menschenhändlern zu begeben. In bestimmten Fällen würde es
dem Wohl des Kindes dienen, wenn es in den ersten Mitgliedstaat zurückgeführt würde,
während es in anderen Fällen wiederum dem Wohl des Kindes dienen würde, wenn es nicht
dorthin zurückgeführt würde. Mit diesem Wortlaut würden beide Situationen gleichermaßen
berücksichtigt.

Änderungsantrag 164
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in dem
betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in dem
betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
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Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen,
insbesondere familiären Gründen, von den
Zuständigkeitskriterien abweichen können,
um einen in dem betreffenden oder einem
anderen Mitgliedstaat gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch
wenn er für eine solche Prüfung nach den
in dieser Verordnung festgelegten
verbindlichen Zuständigkeitskriterien nicht
zuständig ist.

Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen,
insbesondere familiären Gründen, von den
Zuständigkeitskriterien abweichen können,
um einen in dem betreffenden oder einem
anderen Mitgliedstaat gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch
wenn er für eine solche Prüfung nach den
in dieser Verordnung festgelegten
verbindlichen Zuständigkeitskriterien nicht
zuständig ist. Ein Mitgliedstaat kann nach
eigenem Ermessen von den
Zuständigkeitskriterien abweichen, wenn
er einem Gesuch eines Antragstellers
stattgeben möchte, nachdem ein anderer
Mitgliedstaat bereits als für den
Antragsteller zuständig bestimmt wurde,
allerdings nur, bevor der Antrag geprüft
wurde. Dafür ist die Einwilligung sowohl
des Mitgliedstaats, der für den Antrag
zuständig ist, als auch des Mitgliedstaats,
der die Zuständigkeit für den Antrag
übernehmen möchte, erforderlich. Diese
Übertragung der Zuständigkeiten darf
nur einmalig, auf Gesuch eines
Antragstellers und mit Zustimmung der
beiden beteiligten Mitgliedstaaten
erfolgen. Scheitert das Gesuch des
Antragstellers, bleibt die Zuständigkeit
des ursprünglich als zuständig erachteten
Mitgliedstaats unverändert, und der
Antragsteller kann keinen anderen
Mitgliedstaat ersuchen, die Zuständigkeit
für seinen Antrag zu übernehmen.
Or. en

Begründung
A system by which Member States volunteer to take people rather than are forced to do so, is
more likely to be successful and so refugees are more likely to stay and feel welcomed rather
than attempting to move on to another Member State . Therefore it makes sense that under the
agreement of the Member States they have been sent to (but want to leave), and the agreement
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of another Member State they wish to go to, that they could be transferred there instead. This
could happen once only, but would give them another opportunity to try and settle well in the
EU. At the same time the opportunity to move from the Member State of allocation to the
Member State of choice should only happen after the applicant has been allocated to a
responsible Member State. Allowing applicants to choose a destination Member State at the
start of the process risks giving applicants and those considering taking the risky journey
across the Mediterranean to Europe the false impression that they will be able to choose their
destination country. This could encourage more people to risk their lives to reach Europe's
shores.

Änderungsantrag 165
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in
dem betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen,
insbesondere familiären Gründen, von
den Zuständigkeitskriterien abweichen
können, um einen in dem betreffenden
oder einem anderen Mitgliedstaat
gestellten Antrag auf internationalen
Schutz zu prüfen, auch wenn er für eine
solche Prüfung nach den in dieser
Verordnung festgelegten verbindlichen
Zuständigkeitskriterien nicht zuständig ist.

(21) Ein Mitgliedstaat sollte die
Möglichkeit haben, von den
Zuständigkeitskriterien abzuweichen und
einen in dem betreffenden oder einem
anderen Mitgliedstaat gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch
wenn er für eine solche Prüfung nach den
in dieser Verordnung festgelegten
verbindlichen Zuständigkeitskriterien nicht
zuständig ist.

Or. en
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Begründung
Der Schattenberichterstatter ist gegen die von der Kommission vorgeschlagene
Einschränkung der Ermessensklausel nach Artikel 19.

Änderungsantrag 166
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in
dem betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen
insbesondere familiären Gründen, von
den Zuständigkeitskriterien abweichen
können, um einen in dem betreffenden
oder einem anderen Mitgliedstaat
gestellten Antrag auf internationalen
Schutz zu prüfen, auch wenn er für eine
solche Prüfung nach den in dieser
Verordnung festgelegten verbindlichen
Zuständigkeitskriterien nicht zuständig ist.

(21) Ein Mitgliedstaat sollte die
Möglichkeit haben, insbesondere aus
humanitären Gründen von den
Zuständigkeitskriterien abzuweichen und
einen in dem betreffenden oder einem
anderen Mitgliedstaat gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch
wenn er für eine solche Prüfung nach den
in dieser Verordnung festgelegten
verbindlichen Zuständigkeitskriterien nicht
zuständig ist.

Or. en
Begründung
Löschung von „daher“ aus sprachlichen Gründen.

Änderungsantrag 167
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Marco Zullo,
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Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in dem
betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen,
insbesondere familiären Gründen, von
den Zuständigkeitskriterien abweichen
können, um einen in dem betreffenden oder
einem anderen Mitgliedstaat gestellten
Antrag auf internationalen Schutz zu
prüfen, auch wenn er für eine solche
Prüfung nach den in dieser Verordnung
festgelegten verbindlichen
Zuständigkeitskriterien nicht zuständig ist.

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in dem
betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
Zuständigkeit fällt, stellt einen
Ausnahmefall dar. Ein Mitgliedstaat sollte
daher von den Zuständigkeitskriterien
abweichen können, um einen in dem
betreffenden oder einem anderen
Mitgliedstaat gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch
wenn er für eine solche Prüfung nach den
in dieser Verordnung festgelegten
verbindlichen Zuständigkeitskriterien nicht
zuständig ist.

Or. it
Begründung
Der nicht von der Neufassung betroffene Teil muss geändert werden, um die Kohärenz mit
anderen Änderungsanträgen sicherzustellen, die zum Ziel haben, einem Mitgliedstaat, wenn
dieser es wünscht, die Zuständigkeit auch aus anderen als humanitären Gründen zuweisen zu
können.

Änderungsantrag 168
Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Valero
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(21) Dass ein Mitgliedstaat die
Zuständigkeit für die Prüfung eines in
dem betreffenden Mitgliedstaat gestellten
Antrags übernimmt, obwohl eine solche
Prüfung gemäß den Kriterien der
vorliegenden Verordnung nicht in seine
Zuständigkeit fällt, beeinträchtigt unter
Umständen die Wirksamkeit und
Tragfähigkeit des Systems und sollte nur
im Ausnahmefall geschehen. Ein
Mitgliedstaat sollte daher, bevor ein
zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde,
nur aus humanitären Gründen
insbesondere familiären Gründen, von
den Zuständigkeitskriterien abweichen
können, um einen in dem betreffenden
oder einem anderen Mitgliedstaat
gestellten Antrag auf internationalen
Schutz zu prüfen, auch wenn er für eine
solche Prüfung nach den in dieser
Verordnung festgelegten verbindlichen
Zuständigkeitskriterien nicht zuständig
ist.

(21) Ein Mitgliedstaat sollte
beispielsweise aus humanitären Gründen,
insbesondere aus familiären Gründen,
von den Zuständigkeitskriterien
abweichen und einen in dem betreffenden
oder einem anderen Mitgliedstaat
gestellten Antrag auf internationalen
Schutz prüfen können, auch wenn eine
solche Prüfung gemäß den verbindlichen
Kriterien der vorliegenden Verordnung
nicht in seine Zuständigkeit fällt. Um die
uneingeschränkte Achtung des Rechts des
Antragstellers auf Privat- und
Familienleben sicherzustellen und die
langfristigen Integrationsaussichten des
Antragstellers zu verbessern, sollte das
Bestehen von bedeutenden Bindungen zu
einem Mitgliedstaat, einschließlich
Sprachkenntnissen, Schulbildung,
beruflicher Kompetenzen oder kultureller
Bindungen, die seine Integration
vereinfachen, als verbindliches
Zuständigkeitskriterium gelten.
Or. en

Begründung
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the
applicant's right to family and private life and to enhance the system's capacity to determine
efficiently and effectively a single Member State responsible for examining the application for
international protection and to prevent secondary movements through improved opportunities
for long-term integration of applicants, as the European Commission highlights in its
explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is
inextricably linked to the admissible amendments under the draft report relating to the right
to private and family life and amendments ensuring that the internal logic of the text, aimed at
increasing applicants' integration prospects and decreasing "secondary movements" is
maintained.

Änderungsantrag 169
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen
Pflichten sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und
zu angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß
der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 170
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
PE602.906v01-00
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(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung sowie ihre rasche
Umsetzung erreicht werden, sollten
Verfahren eingeführt werden, mit denen
eine Zusammenarbeit zwischen den
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Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen
Pflichten sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und
zu angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß
der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

Antragstellern und Mitgliedstaaten
ermöglicht wird, sowie ein klares System
mit Anreizen und Hemmnissen, mit dem
dafür gesorgt wird, dass die Bedingungen
eingehalten werden. Ferner muss
sichergestellt werden, dass alle
Antragsteller ordnungsgemäß über die
Anwendung der vorliegenden Verordnung
informiert werden. Die Unterstützung und
der Schutz von Minderjährigen,
insbesondere von unbegleiteten
Minderjährigen, sollten gestärkt werden.

Or. en

Änderungsantrag 171
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen
Pflichten sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und
AM\1122579DE.docx

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Gemäß der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
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sicherstellen, dass die Bedürfnisse der
betreffenden Person bei der Aufnahme,
einschließlich Zugang zu
Gesundheitsversorgung, Bildung und
Wohnraum, erfüllt sind. Der Begriff
„Flucht“ sollte streng und im Einklang
mit den Leitlinien der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte
sowie auf der Grundlage einer Prüfung
der individuellen Umstände der
beteiligten Person durch eine
Justizbehörde definiert werden und
sowohl eine vorsätzliche Handlung des
Antragstellers zur Umgehung des
anwendbaren Asylverfahrens als auch
den tatsächlichen Umstand umfassen,
dass sich der Antragsteller den
zuständigen Behörden nicht zur
Verfügung hält. Eine irreguläre Einreise
oder die Tatsache, dass keine Adresse
genannt wird oder Dokumente zum
Nachweis der Identität eines
Antragstellers fehlen, sollten keinesfalls
gültige Kriterien zur Bestimmung des
Bestehens einer Fluchtgefahr darstellen.

zu angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß
der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

Or. en

Änderungsantrag 172
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
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(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
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ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind. Solche
Beschränkungen im Zusammenhang mit
den Aufnahmebedingungen sollten nicht
für schutzbedürftige Gruppen, wie
beispielsweise unbegleitete Minderjährige
und Familien mit Kindern, gelten.
Or. en

Begründung
Mit dieser Änderung sollen die schutzbedürftigsten Gruppen von den Beschränkungen dieser
Verordnung ausgenommen werden.

Änderungsantrag 173
Jeroen Lenaers
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
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(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
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Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

Um Antragsteller darin zu bestärken, ihre
Pflichten zu erfüllen und mitzuarbeiten,
sollten Verstöße gegen diese rechtlichen
Pflichten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.
Or. en

Änderungsantrag 174
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto,
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea,
Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D'Amato, Marco Zullo
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und
zu angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß
der Charta der Grundrechte der

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller
führen. Gemäß der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
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Europäischen Union sollte der
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher
Antragsteller aufhält, in jedem Fall
sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

Or. it

Änderungsantrag 175
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und
zu angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen Konsequenzen
hinsichtlich einiger seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

Or. en
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Begründung
Mit dieser Änderung wird die Erwägung auf der Grundlage der vorgeschlagenen Änderungen
von Artikel 5 Absatz 3 aktualisiert.

Änderungsantrag 176
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen (einschließlich der
Rückführung) für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind
Or. it

Begründung
Unter den Maßnahmen, die gegenüber Personen, die gegen die Gesetze des Aufnahmelands
verstoßen, verhängt werden können, muss auch die Rückführung erwähnt werden.
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Änderungsantrag 177
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
materiellen Bedürfnisse der betreffenden
Person erfüllt sind.

(22) Um sicherzustellen, dass die Ziele
dieser Verordnung erreicht und
Hindernisse, die ihre Anwendung
beeinträchtigen, vermieden werden, und
insbesondere um Flucht und
Sekundärmigration zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen
klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens
erfüllen muss und über die er rechtzeitig
ordnungsgemäß informiert werden sollte.
Verstöße gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und
verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen
Konsequenzen für den Antragsteller und zu
angemessenen und verhältnismäßigen
Konsequenzen hinsichtlich seiner
Aufnahmebedingungen führen. Gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich
ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem
Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren
Bedürfnisse der betreffenden Person erfüllt
sind.
Or. en

Änderungsantrag 178
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text
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(22a) Damit die Antragsteller die
Funktionsweise des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems (GEAS) besser
verstehen, muss die Bereitstellung von
Informationen erheblich verbessert
werden. Investitionen in die frühzeitige
Bereitstellung zugänglicher
Informationen für die Antragsteller
werden deutlich dazu beitragen, dass sie
die in der Verordnung vorgesehenen
Verfahren verstehen, annehmen und
befolgen. Im Hinblick auf den Abbau von
Verwaltungsauflagen und den wirksamen
Einsatz gemeinsamer Ressourcen sollte
die Asylagentur der Europäischen Union
in enger Zusammenarbeit mit den
einzelstaatlichen Behörden geeignete
Informationsmaterialien ausarbeiten. Bei
der Ausarbeitung dieser Materialien sollte
die Agentur die modernen
Informationstechnologien in vollem
Umfang nutzen. Die Agentur sollte ferner
audiovisuelles Informationsmaterial
ausarbeiten, das ergänzend zu den
schriftlichen Informationen genutzt
werden kann, um die Asylbewerber
angemessen zu unterstützen. Die Agentur
sollte dafür verantwortlich sein, eine
spezielle Internetseite mit Informationen
über die Funktionsweise des GEAS für
Antragsteller und potenzielle
Antragsteller zu unterhalten, um den
häufig unrichtigen von Schleusern
verbreiteten Informationen
entgegenzuwirken. Das von der Agentur
ausgearbeitete Informationsmaterial
sollte übersetzt werden und in allen
wichtigen Sprachen der in Europa
ankommenden Asylbewerber erhältlich
sein.
Or. en
Begründung
Der Schattenberichterstatter unterstützt die Berichterstatterin, indem er darauf hinweist, dass
verbesserte Informationen für die Antragsteller eine sinnvolle Investition für die Europäische
Union und die Mitgliedstaaten darstellen, da sich damit bedeutende Kosten in anderen
PE602.906v01-00
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Bereichen des Systems reduzieren ließen. Gleichzeitig würden sie zu einem besseren
Verständnis des zukünftigen Asylsystems beitragen.

Änderungsantrag 179
Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(22a) Damit die Antragsteller die
Funktionsweise des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems (GEAS) besser
verstehen, muss die Bereitstellung von
Informationen erheblich verbessert
werden. Investitionen in die frühzeitige
Bereitstellung zugänglicher
Informationen für die Antragsteller
werden die Wahrscheinlichkeit deutlich
erhöhen, dass mehr Antragsteller die in
der Verordnung vorgesehenen Verfahren
verstehen, annehmen und befolgen als
bislang. Im Hinblick auf den Abbau von
Verwaltungsauflagen und den wirksamen
Einsatz gemeinsamer Ressourcen sollte
die Asylagentur der Europäischen Union
in Zusammenarbeit mit den
entsprechenden einzelstaatlichen
Behörden geeignete
Informationsmaterialien sowie
audiovisuelles Informationsmaterial, das
ergänzend zu den schriftlichen
Informationen genutzt werden kann,
ausarbeiten. Die Asylagentur sollte dafür
verantwortlich sein, eine spezielle
Internetseite mit Informationen über die
Funktionsweise des GEAS für
Antragsteller und potenzielle
Antragsteller zu unterhalten, um den
häufig unrichtigen verbreiteten
Informationen entgegenzuwirken. Das
Informationsmaterial sollte übersetzt
werden und in allen wichtigen Sprachen
der in Europa ankommenden
Asylbewerber erhältlich sein.
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Or. en
Begründung
Die Bereitstellung verbesserter Informationen für die Antragsteller könnte möglicherweise zu
einer deutlich höheren Effizienz des GEAS beitragen.

Änderungsantrag 180
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(22a) Im Hinblick auf den Abbau von
Verwaltungsauflagen und den wirksamen
Einsatz gemeinsamer Ressourcen sollte
die Asylagentur der Europäischen Union
in enger Zusammenarbeit mit den
einzelstaatlichen Behörden geeignete
Informationsmaterialien in Bezug auf das
GEAS ausarbeiten. Das von der Agentur
ausgearbeitete Informationsmaterial
sollte übersetzt werden und in Sprachen
erhältlich sein, die die Asylbewerber
verstehen oder von denen
vernünftigerweise angenommen werden
darf, dass sie sie verstehen. Um zu
vermeiden, dass die Informationen über
die Funktionsweise des GEAS
missbräuchlich verwendet werden, sollten
sie den Asylbewerbern erst ausgehändigt
werden, wenn sie bereits das
Hoheitsgebiet der Union erreicht haben.
Or. en
Begründung

Im Rahmen der allgemeinen Funktionsweise des GEAS sollte die Asylagentur der
Europäischen Union eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Mitgliedstaaten bei der Aufklärung
der Asylbewerber über die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Verfahren zu
unterstützen. Allerdings ist es von wesentlicher Bedeutung, dass diese Informationen nur
jenen Antragstellern zur Verfügung gestellt werden, die bereits das Hoheitsgebiet der Union
erreicht haben. Es ist entscheidend, dass sie nur einer bestimmten Zielgruppe zur Verfügung
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gestellt werden, um zu verhindern, dass Schleuser von den Kenntnissen über die tatsächliche
Funktionsweise des Systems profitieren.

Änderungsantrag 181
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(22a) Um die unterschiedlichen
Informationsbedürfnisse der
verschiedenen Gruppen von
Antragstellern zu decken, müssen die
Informationen auf unterschiedliche Weise
bereitgestellt und an die jeweiligen
Bedürfnisse angepasst werden. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass
Minderjährige Zugang zu kindgerechten
Informationen haben, die auf ihre
Bedürfnisse und ihre Situation
zugeschnitten sind. Die Bereitstellung
angemessener und hochwertiger
Informationen für begleitete und
unbegleitete Minderjährige in einem
kinderfreundlichen Umfeld kann
wesentlich dazu beitragen, dem
Minderjährigen ein gutes Umfeld zu
bieten, aber auch Fälle von Ausbeutung
oder Gewalt jeder Art, einschließlich
Menschenhandel, aufzudecken.
Or. en
Begründung

Dieser Änderungsantrag folgt der Logik anderer zulässiger Änderungsanträge zur
Verbesserung der Umsetzung des Grundsatzes des Wohls des Kindes.

Änderungsantrag 182
Salvatore Domenico Pogliese
Vorschlag für eine Verordnung
AM\1122579DE.docx
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Erwägung 22 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(22a) Um ein wirksames Gemeinsames
Europäisches Asylsystem zu
verwirklichen, gefährliche Reisen und
Überfahrten über das Meer zu verhindern
und damit Menschenleben zu retten,
Menschenhändler und Schleuser zu
bekämpfen und den massiven Zustrom
von Wirtschaftsmigranten, deren Antrag
auf internationalen Schutz abgelehnt
werden wird, nach Europa zu verhindern,
sollte die Europäische Union prüfen, ob
es zweckmäßig wäre, in als sicher
geltenden Drittstaaten „Hotspots“
einzurichten, wo die Anträge auf
internationalen Schutz geprüft werden.
Or. it
Begründung

Zweck der Reform der Dublin-III-Verordnung muss sein, die Bedingungen für eine gerechte
Verteilung der Asylbewerber zu schaffen und die Lasten, die derzeit von den
Erstaufnahmeländern getragen werden, zu mindern und dabei gleichzeitig die Rechte und die
Sicherheit der Personen, die internationalen Schutz beantragen, zu wahren. Aus diesen
Gründen ist es wünschenswert, dass in den Haupttransitländern Zentren für die Prüfung der
Anträge auf internationalen Schutz eingerichtet werden.

Änderungsantrag 183
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Christine Revault
D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie
Guillaume, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju
Lauristin, Dietmar Köster
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
PE602.906v01-00
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(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
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werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft,
informiert werden.

werden, es sei denn, die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung
sowie darüber, dass er sich nicht aussuchen
kann, welcher Mitgliedstaat seinen
Asylantrag prüft, über seine Pflichten
nach Maßgabe dieser Verordnung und die
Konsequenzen von deren Nichterfüllung
sowie die Möglichkeit, alle weiteren
Informationen vorzulegen, die
maßgeblich sind für eine korrekte
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats, bevor eine endgültige
Entscheidung getroffen wird,
einschließlich Informationen zur
Anwesenheit von Familienangehörigen
oder Verwandten in den Mitgliedstaaten
sowie zu bestehenden bedeutenden
Bindungen zu einem Mitgliedstaat,
informiert werden.
Der Antragsteller sollte ferner über all
seine Rechte wie etwa das Recht auf einen
wirksamen Rechtsbehelf und
Rechtsberatung unterrichtet werden.
Handelt es sich bei dem Antragsteller um
einen Minderjährigen, muss das
Gespräch in kindgerechter Weise
zusammen mit dem Vormund sowie
gegebenenfalls mit seinem Rechtsbeistand
oder Rechtsberater geführt werden. Die
anhörende Person muss qualifiziert und
befähigt sein, die persönlichen und
allgemeinen Umstände des Antragstellers
zu berücksichtigen.
Or. en

Begründung
Dieser Änderungsantrag steht im Einklang mit den für Artikel 7 vorgeschlagenen
Änderungen.
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Änderungsantrag 184
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Eleonora
Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli,
Rosa D'Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft,
informiert werden.

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft, und
über die Rechte, die ihm gemäß dieser
Verordnung zustehen, informiert werden,
und zwar insbesondere über die
Möglichkeit, Angaben zur Anwesenheit
von Familienangehörigen oder Personen
jeder anderer verwandtschaftlichen
Beziehung in anderen Mitgliedstaaten zu
machen. Die Informationen müssen in
klarer und präziser Form in einer
Sprache, die der Antragsteller versteht,
erteilt werden.
Or. it

Begründung
Der von der Neufassung nicht betroffene Teil muss geändert werden, um die Kohärenz mit
anderen Änderungsanträgen sicherzustellen.
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Änderungsantrag 185
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft,
informiert werden.

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung in
Bezug auf die Frage, welcher
Mitgliedstaat für seinen Asylantrag
zuständig ist, sowie über seine Rechte und
Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung informiert werden. Der
Antragsteller sollte ferner umfassend über
sein Recht auf Rechtsberatung und einen
wirksamen Rechtsbehelf unterrichtet
werden. Die Informationen sollten dem
Antragsteller in präziser, transparenter,
verständlicher und leicht zugänglicher
Form und in einer Sprache bereitgestellt
werden, die er versteht.
Or. en

Änderungsantrag 186
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text
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(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller
sollte unmittelbar bei der Stellung des
Antrags auf internationalen Schutz
insbesondere über die Anwendung dieser
Verordnung, seine Pflichten nach
Maßgabe dieser Verordnung und die
Konsequenzen von deren Nichterfüllung
sowie darüber, dass er sich nicht
aussuchen kann, welcher Mitgliedstaat
seinen Asylantrag prüft, informiert werden.

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden. Sobald der Antrag auf
internationalen Schutz registriert wurde,
sollte der Antragsteller insbesondere über
die Anwendung dieser Verordnung, über
das Verfahren, mit dem bestimmt wird,
welcher Mitgliedstaat seinen Asylantrag
prüft, einschließlich der Möglichkeit, in
einen anderen Mitgliedstaat überstellt zu
werden, in dem sich Familienmitglieder
aufhalten und zu dem der Antragsteller
eine bedeutende Bindung hat,
einschließlich Sprachkenntnissen,
Bildung, beruflicher Kompetenzen oder
kultureller Bindungen, sowie seine
Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung informiert werden.
Or. en

Begründung
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system's capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection and to prevent secondary
movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the
European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the
proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible
amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights.

Änderungsantrag 187
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
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(23) Um die Bestimmung des für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaats zu
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erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden, es sei denn, der Antragsteller ist
flüchtig oder die vom Antragsteller
gemachten Angaben reichen zur
Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats aus. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft,
informiert werden.

erleichtern, sollte ein persönliches
Gespräch mit dem Antragsteller geführt
werden. Der Antragsteller sollte
unmittelbar bei der Stellung des Antrags
auf internationalen Schutz insbesondere
über die Anwendung dieser Verordnung,
seine Pflichten nach Maßgabe dieser
Verordnung und die Konsequenzen von
deren Nichterfüllung sowie darüber, dass
er sich nicht aussuchen kann, welcher
Mitgliedstaat seinen Asylantrag prüft,
informiert werden.

Or. it
Begründung
Wenn der Antragsteller flüchtig ist und die Gesetze nicht einhält, sollte ihm nicht – vor allem
nicht ausdrücklich – die Bearbeitung seines Asylantrags zugesichert werden.

Änderungsantrag 188
Monika Hohlmeier
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(23a) Sowohl Europol als auch die
Europäische Agentur für die Grenz- und
Küstenwache haben eindeutig festgestellt,
dass kriminelle Netzwerke die
Migrationsrouten für ihre Zwecke, wie
beispielsweise Menschenhandel,
Terrorismus und organisiertes
Verbrechen, missbrauchen1a. Deshalb ist
es von größter Bedeutung, verstärkt gegen
Menschenhändler sowie Netzwerke der
organisierten Kriminalität und des
Terrorismus vorzugehen, wodurch
gleichzeitig die persönliche Sicherheit von
Personen, die eindeutig internationalen
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Schutz benötigen, sowie die öffentliche
Sicherheit der Mitgliedstaaten
sichergestellt werden. Das qualifizierte
Personal, das die persönlichen Gespräche
führt, sollte demnach dazu verpflichtet
sein, das zuständige Personal
einzelstaatlicher Behörden, von Europol
sowie der Europäischen Agentur für die
Grenz- und Küstenwache so früh wie
möglich zu informieren, wenn es
hinreichende Gründe für die Annahme
gibt, dass eine Person, mit der ein solches
Gespräch geführt wurde, der Gefahr
ausgesetzt ist, Opfer einer der oben
aufgeführten Aktivitäten zu werden, bzw.
daran beteiligt ist.
_________________
1a

https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/migrant-smuggling-in-eu
http://frontex.europa.eu/assets/Publicatio
ns/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_
2016.pdf
Or. en
Begründung
In Einklang mit den Änderungen von Artikel 7 und 8 sowie in Reaktion auf den sich
abzeichnenden Trend, dass Netzwerke der organisierten Kriminalität und des Terrorismus
Migrationsrouten für ihre Zwecke missbrauchen.

Änderungsantrag 189
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(24) Um einen wirksamen Schutz der
Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
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Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
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das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder – im
Falle von Minderjährigen – ein
Verwandter des Antragstellers in einem
anderen Mitgliedstaat aufhält. Um die
Einhaltung des Völkerrechts
sicherzustellen, sollte ein wirksamer
Rechtsbehelf gegen diese Entscheidungen
sowohl die Prüfung der Anwendung dieser
Verordnung als auch die Prüfung der
Rechts- und Sachlage in dem Mitgliedstaat
umfassen, in den der Antragsteller
überstellt wird. Der wirksame
Rechtsbehelf sollte sich auf eine Prüfung
beschränken, ob die Gefahr besteht, dass
gegen die Grundrechte des Antragstellers
auf Achtung des Familienlebens, die
Rechte des Kindes oder das Verbot der
unmenschlichen und erniedrigenden
Behandlung verstoßen wird.

das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder ein
Verwandter des Antragstellers in einem
anderen Mitgliedstaat aufhält. Um die
Einhaltung des Völkerrechts
sicherzustellen, sollte ein wirksamer
Rechtsbehelf gegen diese Entscheidungen
sowohl die Prüfung der Anwendung dieser
Verordnung als auch die Prüfung der
Rechts- und Sachlage in dem Mitgliedstaat
umfassen, in den der Antragsteller
überstellt wird.

Or. en
Begründung
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system's capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection and to prevent secondary
movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the
European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the
proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible
amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights.

Änderungsantrag 190
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
AM\1122579DE.docx
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Erwägung 24
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(24) Um einen wirksamen Schutz der
Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder – im
Falle von Minderjährigen – ein Verwandter
des Antragstellers in einem anderen
Mitgliedstaat aufhält. Um die Einhaltung
des Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein
wirksamer Rechtsbehelf gegen diese
Entscheidungen sowohl die Prüfung der
Anwendung dieser Verordnung als auch
die Prüfung der Rechts- und Sachlage in
dem Mitgliedstaat umfassen, in den der
Antragsteller überstellt wird. Der
wirksame Rechtsbehelf sollte sich auf eine
Prüfung beschränken, ob die Gefahr
besteht, dass gegen die Grundrechte des
Antragstellers auf Achtung des
Familienlebens, die Rechte des Kindes
oder das Verbot der unmenschlichen und
erniedrigenden Behandlung verstoßen
wird.

(24) Um einen wirksamen Schutz der
Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder – im
Falle von Minderjährigen – ein Verwandter
des Antragstellers in einem anderen
Mitgliedstaat aufhält. Um die Einhaltung
des Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein
wirksamer Rechtsbehelf gegen diese
Entscheidungen sowohl die Prüfung der
Anwendung dieser Verordnung als auch
die Prüfung der Rechts- und Sachlage in
dem Mitgliedstaat umfassen, in den der
Antragsteller überstellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 191
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24
PE602.906v01-00
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(24) Um einen wirksamen Schutz der
Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder – im
Falle von Minderjährigen – ein Verwandter
des Antragstellers in einem anderen
Mitgliedstaat aufhält. Um die Einhaltung
des Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein
wirksamer Rechtsbehelf gegen diese
Entscheidungen sowohl die Prüfung der
Anwendung dieser Verordnung als auch
die Prüfung der Rechts- und Sachlage in
dem Mitgliedstaat umfassen, in den der
Antragsteller überstellt wird. Der
wirksame Rechtsbehelf sollte sich auf eine
Prüfung beschränken, ob die Gefahr
besteht, dass gegen die Grundrechte des
Antragstellers auf Achtung des
Familienlebens, die Rechte des Kindes
oder das Verbot der unmenschlichen und
erniedrigenden Behandlung verstoßen
wird.

(24) Um einen wirksamen Schutz der
Rechte der Betroffenen zu gewährleisten,
sollten im Einklang insbesondere mit
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union Rechtsgarantien und
das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen
Überstellungsentscheidungen
festgeschrieben werden. Ein wirksamer
Rechtsbehelf sollte auch in Situationen zur
Verfügung stehen, in denen keine
Überstellungsentscheidung ergeht, der
Antragsteller aber geltend macht, dass ein
anderer Mitgliedstaat zuständig ist, weil
sich ein Familienangehöriger oder – im
Falle von Minderjährigen – ein Verwandter
des Antragstellers in einem anderen
Mitgliedstaat aufhält. Um die Einhaltung
des Völkerrechts sicherzustellen, sollte ein
wirksamer Rechtsbehelf gegen diese
Entscheidungen sowohl die Prüfung der
Anwendung dieser Verordnung als auch
die Prüfung der Rechts- und Sachlage in
dem Mitgliedstaat umfassen, in den der
Antragsteller überstellt wird.

Or. en
Begründung
Der Schattenberichterstatter schlägt vor, diesen Teil zu streichen, da er wahrscheinlich nicht
mit den Anforderungen nach Artikel 47 der Charta vereinbar wäre, das Recht auf einen
Rechtsbehelf auf bestimmte Verstöße zu beschränken.

Änderungsantrag 192
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Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D'Amato, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß
dieser Verordnung als zuständig bestimmt
wird, sollte für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Die Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und
sollten daher gestrichen werden.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 193
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß
dieser Verordnung als zuständig bestimmt
wird, sollte für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
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unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und
sollten daher gestrichen werden.
Or. en

Änderungsantrag 194
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß
dieser Verordnung als zuständig bestimmt
wird, sollte für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und
sollten daher gestrichen werden.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 195
Emil Radev, Mariya Gabriel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß
dieser Verordnung als zuständig bestimmt
wird, sollte für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und
sollten daher gestrichen werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 196
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß
dieser Verordnung als zuständig bestimmt
wird, sollte für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
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unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und
sollten daher gestrichen werden.
Or. en
Begründung
Der Schattenberichterstatter unterstützt nicht den Grundsatz der dauerhaften Zuständigkeit,
wie ihn die Kommission vorschlägt.

Änderungsantrag 197
Sergei Stanishev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß dieser
Verordnung als zuständig bestimmt wird,
sollte für die Prüfung sämtlicher Anträge
des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
unabhängig davon, ob der Antragsteller
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
verlassen hat oder abgeschoben wurde.
Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 604/2013, die die Übertragung der
Zuständigkeit unter bestimmten
Umständen, unter anderem wenn die
Fristen für die Durchführung von
Überstellungen für einen bestimmten
Zeitraum abgelaufen waren, vorsahen,
hatten Fluchtanreize geschaffen und

(25) Der Mitgliedstaat, der gemäß dieser
Verordnung als zuständig bestimmt wird,
sollte innerhalb einer Frist von
24 Monaten für die Prüfung sämtlicher
Anträge des betreffenden Antragstellers
einschließlich etwaiger Folgeanträge
gemäß den Artikeln 40, 41 und 42 der
Richtlinie 2013/32/EU zuständig sein,
vorausgesetzt, der Antragsteller ist nicht in
das Herkunftsland zurückgekehrt oder
wurde aus dem Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats abgeschoben.
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sollten daher gestrichen werden.
Or. en
Begründung
Eine dauerhafte Zuständigkeit setzt Mitgliedstaaten an den Außengrenzen unverhältnismäßig
unter Druck. Zudem könnte dies die Nichteinhaltung etwaiger Pflichten begünstigen. Im Falle
von Sekundärmigration in einen anderen Mitgliedstaat und dort eingereichten Folgeanträgen
sollte der Mitgliedstaat, in dem der frühere Antrag gestellt wurde, weiterhin zuständig sein.
Allerdings sollte eine Änderung der Umstände, nachdem der Antragsteller in das
Herkunftsland zurückgekehrt ist oder abgeschoben wurde, nicht ausgeschlossen werden, und
das Recht, einen neuen Antrag in einem anderen Mitgliedstaat zu stellen, sollte geachtet
werden.

Änderungsantrag 198
Emil Radev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(26) Um die rasche Bestimmung der
Zuständigkeit und Zuweisung von
Personen, die internationalen Schutz
beantragen, an die Mitgliedstaaten
sicherzustellen, sollten die Fristen für die
Stellung und Beantwortung von
Aufnahmegesuchen, für
Wiederaufnahmemitteilungen und die
Durchführung von Überstellungen sowie
die Einlegung von Rechtsbehelfen und die
Entscheidung über diese so weit wie
möglich gestrafft und verkürzt werden.

(26) Um die rasche Bestimmung der
Zuständigkeit und Zuweisung von
Personen, die internationalen Schutz
beantragen, an die Mitgliedstaaten
sicherzustellen, sollten die Fristen für die
Stellung und Beantwortung von
Aufnahmegesuchen und die Durchführung
von Überstellungen sowie die Einlegung
von Rechtsbehelfen und die Entscheidung
über diese so weit wie möglich gestrafft
und verkürzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 199
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(27) Die Inhaftnahme von
Antragstellern sollte nach dem Grundsatz
erfolgen, wonach eine Person nicht allein
deshalb in Haft genommen werden darf,
weil sie um internationalen Schutz
nachsucht. Die Haft sollte so kurz wie
möglich dauern und den Grundsätzen der
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
entsprechen. Insbesondere muss die
Inhaftnahme von Antragstellern im
Einklang mit Artikel 31 der Genfer
Konvention stehen. Die in dieser
Verordnung vorgesehenen Verfahren in
Bezug auf eine in Haft genommene
Person sollten vorrangig schnellstmöglich
angewandt werden. Hinsichtlich der
allgemeinen Garantien sowie der
Bedingungen für die Inhaftnahme sollten
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die
Bestimmungen der Richtlinie 2013/33/EU
auch auf Personen anwenden, die
aufgrund dieser Verordnung in Haft
genommen wurden.

(27) Eine Person darf nicht aufgrund
dieser Verordnung in Haft genommen
werden.

Or. en
Begründung
Dieser Änderungsantrag ist untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen
verknüpft, mit denen die Inhaftnahme von Antragstellern beschränkt werden soll.

Änderungsantrag 200
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
sollte nach dem Grundsatz erfolgen,
wonach eine Person nicht allein deshalb
in Haft genommen werden darf, weil sie
um internationalen Schutz nachsucht. Die
Haft sollte so kurz wie möglich dauern

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
ist wesentlich für die Aufrechterhaltung
der Sicherheit in den Mitgliedstaaten und
die Verhinderung von
Sekundärmigration. Hinsichtlich der
allgemeinen Garantien sowie der

AM\1122579DE.docx

79/155

PE602.906v01-00

DE

Bedingungen für die Inhaftnahme sollten
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die
Bestimmungen der Richtlinie 2013/33/EU
auch auf Personen anwenden, die aufgrund
dieser Verordnung in Haft genommen
wurden.

und den Grundsätzen der Erforderlichkeit
und Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Insbesondere muss die Inhaftnahme von
Antragstellern im Einklang mit Artikel 31
der Genfer Konvention stehen. Die in
dieser Verordnung vorgesehenen
Verfahren in Bezug auf eine in Haft
genommene Person sollten vorrangig
schnellstmöglich angewandt werden.
Hinsichtlich der allgemeinen Garantien
sowie der Bedingungen für die
Inhaftnahme sollten die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls die Bestimmungen der
Richtlinie 2013/33/EU auch auf Personen
anwenden, die aufgrund dieser Verordnung
in Haft genommen wurden.

Or. en
Begründung
Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Mitgliedstaat und seine Bevölkerung,
wenn er bei einer Aufnahme von Migranten ihren Hintergrund nicht prüfen darf. Es ist eine
wohlbekannte Tatsache, dass ein erheblicher Anteil von Migranten im Namen von
Terrororganisationen gekämpft hat. Demnach liegt es in der Pflicht eines jeden
Mitgliedstaats, zunächst sicherzustellen, dass sich keine dieser Personen frei in der EU
bewegen kann, ohne dass sie in Bezug auf ihren Hintergrund einer umfassenden
Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurden.

Änderungsantrag 201
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
sollte nach dem Grundsatz erfolgen,
wonach eine Person nicht allein deshalb in
Haft genommen werden darf, weil sie um
internationalen Schutz nachsucht. Die Haft
sollte so kurz wie möglich dauern und den
Grundsätzen der Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Insbesondere muss die Inhaftnahme von

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
sollte nach dem Grundsatz erfolgen,
wonach eine Person, die um Asyl ersucht
und illegal in das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats eingereist ist, solange in
Haft genommen werden darf, bis über
ihren Antrag auf internationalen Schutz
entschieden worden ist. Die Haft sollte so
kurz wie möglich dauern und den
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Antragstellern im Einklang mit Artikel 31
der Genfer Konvention stehen. Die in
dieser Verordnung vorgesehenen
Verfahren in Bezug auf eine in Haft
genommene Person sollten vorrangig
schnellstmöglich angewandt werden.
Hinsichtlich der allgemeinen Garantien
sowie der Bedingungen für die
Inhaftnahme sollten die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls die Bestimmungen der
Richtlinie 2013/33/EU auch auf Personen
anwenden, die aufgrund dieser
Verordnung in Haft genommen wurden.

Grundsätzen der Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Insbesondere muss die Inhaftnahme von
Antragstellern unter Einhaltung der
Grundrechte erfolgen. Die in dieser
Verordnung vorgesehenen Verfahren in
Bezug auf eine in Haft genommene Person
sollten vorrangig schnellstmöglich
angewandt werden.

Or. it
Begründung
Es handelt sich um eine wesentliche Änderung. Die Migrationspolitik muss mit der gebotenen
Ernsthaftigkeit betrieben werden. Deshalb müssen Asylanträge unbedingt möglichst schnell
und ernsthaft bearbeitet werden. Den Antragsteller zu verpflichten, an einem bestimmten Ort
zu bleiben, trägt dazu bei, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Änderungsantrag 202
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju
Lauristin, Dietmar Köster, Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
sollte nach dem Grundsatz erfolgen,
wonach eine Person nicht allein deshalb in
Haft genommen werden darf, weil sie um
internationalen Schutz nachsucht. Die Haft
sollte so kurz wie möglich dauern und den
Grundsätzen der Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Insbesondere muss die Inhaftnahme von
Antragstellern im Einklang mit Artikel 31
der Genfer Konvention stehen. Die in
dieser Verordnung vorgesehenen

(27) Die Inhaftnahme von Antragstellern
sollte nach dem Grundsatz erfolgen,
wonach eine Person nicht allein deshalb in
Haft genommen werden darf, weil sie um
internationalen Schutz nachsucht. Die Haft
sollte auf Ausnahmefälle beschränkt sein
und so kurz wie möglich dauern und den
Grundsätzen der Erforderlichkeit und
Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Minderjährige dürfen niemals in Haft
genommen werden. Insbesondere muss die
Inhaftnahme von Antragstellern im
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Verfahren in Bezug auf eine in Haft
genommene Person sollten vorrangig
schnellstmöglich angewandt werden.
Hinsichtlich der allgemeinen Garantien
sowie der Bedingungen für die
Inhaftnahme sollten die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls die Bestimmungen der
Richtlinie 2013/33/EU auch auf Personen
anwenden, die aufgrund dieser Verordnung
in Haft genommen wurden.

Einklang mit Artikel 31 der Genfer
Konvention stehen, und die Grundrechte
der betroffenen Personen müssen in
vollem Umfang gewahrt bleiben. Die in
dieser Verordnung vorgesehenen
Verfahren in Bezug auf eine in Haft
genommene Person sollten vorrangig
schnellstmöglich angewandt werden.
Hinsichtlich der allgemeinen Garantien
sowie der Bedingungen für die
Inhaftnahme sollten die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls die Bestimmungen der
Richtlinie 2013/33/EU auch auf Personen
anwenden, die aufgrund dieser Verordnung
in Haft genommen wurden.
Or. en

Begründung
Der Schattenberichterstatter schlägt diese Änderung zwecks Anpassung an die
vorgeschlagene Änderung für Artikel 29 Absatz 4 vor.

Änderungsantrag 203
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(28) Mängel in Asylsystemen oder gar
der Zusammenbruch von Asylsystemen,
die häufig dadurch verschlimmert oder
mitverursacht werden, dass die
Asylsysteme besonderem Druck ausgesetzt
sind, können das reibungslose
Funktionieren des mit dieser Verordnung
eingeführten Systems beeinträchtigen,
was dazu führen könnte, dass die im
Asylrecht der Union und in der
Grundrechtecharta der Europäischen
Union sowie in anderen internationalen
Menschenrechts- und
Flüchtlingsrechtsverpflichtungen
niedergelegten Rechte der Antragsteller
PE602.906v01-00
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verletzt werden könnten.
Or. it
Begründung
Allein die Erwähnung, dass bei einem anhaltenden Migrationsdruck Mängel oder sogar der
Zusammenbruch des Asylsystems eintreten können, zeigt, wie wenig ernst die Gesetzgeber
ihren Vorschlag meinen.

Änderungsantrag 204
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame
Überwachung des Anteils jedes einzelnen
Mitgliedstaats an den Anträgen und die
korrekte Anwendung des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung ermöglichen.

entfällt

Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
darf. In dieser Konstellation ist ein System zur Registrierung von Anträgen nicht notwendig.
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Änderungsantrag 205
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame
Überwachung des Anteils jedes einzelnen
Mitgliedstaats an den Anträgen und die
korrekte Anwendung des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung ermöglichen.

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern.

Or. en
Begründung
In Übereinstimmung mit der Streichung von Kapitel VII.

Änderungsantrag 206
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
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automatisiertes System eingerichtet
werden. Dieses sollte die Erfassung von in
der EU gestellten Asylanträgen, die
wirksame Überwachung des Anteils jedes
einzelnen Mitgliedstaats an den Anträgen
und die korrekte Anwendung des
Korrekturmechanismus ermöglichen.

der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame Überwachung
des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats
an den Anträgen und die korrekte
Anwendung des Korrekturmechanismus
für die Zuweisung ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 207
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera,
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame Überwachung
des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats
an den Anträgen und die korrekte
Anwendung des Korrekturmechanismus
für die Zuweisung ermöglichen.

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame Überwachung
des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats
an den Anträgen und die korrekte
Anwendung des Korrekturmechanismus
für die Zuweisung ermöglichen. Die
zuständigen nationalen Behörden der
Mitgliedstaaten sollten berechtigt sein,
aus Sicherheitsgründen die
Informationen im Zusammenhang mit
der gesonderten Antragsnummer
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einzusehen.
Or. en
Begründung
Wenngleich der Grundsatz der Zweckbindung grundsätzlich auch auf die neue persönliche
Identifikationsnummer angewendet werden sollte, sollten nationale Behörden die Möglichkeit
haben, in Fällen, in denen dies zu einer Vermeidung oder Bekämpfung von
Sicherheitsbedrohungen beitragen könnte, die mit der Identifikationsnummer
zusammenhängenden Informationen einzusehen.

Änderungsantrag 208
Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame Überwachung
des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats
an den Anträgen und die korrekte
Anwendung des Korrekturmechanismus
für die Zuweisung ermöglichen.

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen und die wirksame
Überwachung des Anteils jedes einzelnen
Mitgliedstaats an den Anträgen
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 209
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und
irreguläre Sekundärmigration und
Asylshopping zu verhindern. Um die
Anwendung dieser Verordnung zu
erleichtern, sollte ein automatisiertes
System eingerichtet werden. Dieses sollte
die Erfassung von in der EU gestellten
Asylanträgen, die wirksame Überwachung
des Anteils jedes einzelnen Mitgliedstaats
an den Anträgen und die korrekte
Anwendung des Korrekturmechanismus
für die Zuweisung ermöglichen.

(29) Eine ordnungsgemäße
Registrierung sämtlicher Asylanträge in
der EU unter einer gesonderten
Antragsnummer dürfte helfen,
Mehrfachanträge aufzudecken und die
Anwendung dieser Verordnung
erleichtern. Um die Anwendung dieser
Verordnung zu erleichtern, sollte ein
automatisiertes System eingerichtet
werden. Dieses sollte die Erfassung von in
der EU gestellten Asylanträgen, die
wirksame Überwachung des Anteils jedes
einzelnen Mitgliedstaats an den Anträgen
und die korrekte Anwendung des
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
ermöglichen.
Or. en

Änderungsantrag 210
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte eingerichtet werden, der
eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
AM\1122579DE.docx
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hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.
Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
darf. Der Gegenstand internationaler Übereinkommen kann eventuell eine Hilfe für Länder
sein, die von dem Problem einer großen Menge von Anträgen auf internationalen Schutz
betroffen sind.

Änderungsantrag 211
Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte eingerichtet werden, der
eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten.

Or. en
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Änderungsantrag 212
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte eingerichtet werden, der
eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten.

Or. en
Begründung
In Übereinstimmung mit der Streichung von Kapitel VII.

Änderungsantrag 213
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission
(31)

Geänderter Text

Gemäß Artikel 80 des Vertrags
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sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte eingerichtet werden, der eine
gerechte Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und einen
raschen Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

müssen die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Es muss
unbedingt ein Korrekturmechanismus
eingerichtet werden, durch den eine
effiziente und wirksame Zuweisung und
die Einhaltung einer gerechten Aufteilung
der Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten sichergestellt werden.

Or. it
Begründung
Wie sich inzwischen herausgestellt hat, kann es keine echte Solidarität geben, wenn nicht
konkret Verantwortung übernommen wird.

Änderungsantrag 214
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte eingerichtet werden, der eine
gerechte Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und einen
raschen Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung internationalen
Schutzes in Situationen gewährleisten soll,

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Mechanismus für die Zuweisung auf der
Grundlage tatsächlicher Bindungen,
ergänzt durch einen
Korrekturmechanismus, sollte eingerichtet
werden, der eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
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der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes
gewährleisten soll.

in denen ein Mitgliedstaat mit einer
unverhältnismäßig hohen Zahl von
Anträgen auf internationalen Schutz, für
die er nach dieser Verordnung zuständig
ist, konfrontiert ist.

Or. en

Änderungsantrag 215
Tomáš Zdechovský, József Nagy, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Pavel Poc,
Miroslav Poche, Olga Sehnalová, Jan Keller, Monika Smolková, Andrea Bocskor,
Vladimír Maňka
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte eingerichtet werden, der eine
gerechte Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und einen
raschen Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung internationalen
Schutzes in Situationen gewährleisten soll,
in denen ein Mitgliedstaat mit einer
unverhältnismäßig hohen Zahl von
Anträgen auf internationalen Schutz, für
die er nach dieser Verordnung zuständig
ist, konfrontiert ist.

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
fakultativer Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte eingerichtet werden, der
eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.
Or. en

Begründung
Da der verbindliche Korrekturmechanismus für die Zuweisung offensichtlich nicht
funktioniert, sollte der Mechanismus auf fakultativer Grundlage angewandt werden.
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Änderungsantrag 216
Daniel Dalton, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte eingerichtet werden, der eine
gerechte Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und einen
raschen Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung internationalen
Schutzes in Situationen gewährleisten soll,
in denen ein Mitgliedstaat mit einer
unverhältnismäßig hohen Zahl von
Anträgen auf internationalen Schutz, für
die er nach dieser Verordnung zuständig
ist, konfrontiert ist.

(31) Gemäß Artikel 80 des Vertrags
sollten die Rechtsakte der Union, immer
wenn dies erforderlich ist, entsprechende
Maßnahmen für die Anwendung des
Solidaritätsgrundsatzes enthalten. Ein
fakultativer Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte eingerichtet werden, der
eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleisten soll, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.
Or. en

Begründung
Es ist notwendig, dass die Zuweisung von Flüchtlingen auf freiwilliger Basis erfolgt, wobei
die Mitgliedstaaten entweder Ressourcen bereitstellen und/oder auf der Grundlage
vorgeschlagener Leitlinien eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen sollten.

Änderungsantrag 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(31a) Die Mitgliedstaaten sollten
sicherstellen, dass die Verfahren effizient
angewendet werden, damit Personen, die
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internationalen Schutz beantragen,
unverzüglich in andere Mitgliedstaaten
überstellt werden können. Die Anträge
sowie die Überstellung von
Antragstellern, die sich in einer prekären
Situation befinden, sollten vorrangig
behandelt werden.
Or. en
Begründung
Dieser Änderungsantrag soll für Kohärenz im Text sorgen und ergibt sich aus anderen
zulässigen Änderungsanträgen in Bezug auf Verfahren und Überstellungen.

Änderungsantrag 218
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der
Größe der Bevölkerung und der
Wirtschaft der Mitgliedstaaten
basierender Schlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
AM\1122579DE.docx
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internationalen Schutz addiert werden.
Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
darf. Der Gegenstand internationaler Übereinkommen kann eventuell eine Hilfe für Länder
sein, die von dem Problem einer großen Menge von Anträgen auf internationalen Schutz
betroffen sind.

Änderungsantrag 219
József Nagy, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Artis Pabriks, Richard Sulík
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der
Größe der Bevölkerung und der
Wirtschaft der Mitgliedstaaten
basierender Schlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.
PE602.906v01-00
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Or. en

Änderungsantrag 220
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der
Größe der Bevölkerung und der
Wirtschaft der Mitgliedstaaten
basierender Schlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

entfällt

Or. en
Begründung
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised
and binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive,
accommodate and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in
terms of time or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pullAM\1122579DE.docx
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factor as the asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It
limits the incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150%
share and the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically.
Furthermore, solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Änderungsantrag 221
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der
Größe der Bevölkerung und der
Wirtschaft der Mitgliedstaaten
basierender Schlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 222
Sergei Stanishev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender
Referenzschlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der Mechanismus
als Hilfeleistung für Mitgliedstaaten
fungieren kann, die unverhältnismäßigem
Druck ausgesetzt sind. Für diejenigen
Mitgliedstaaten, die in den drei
vorangegangenen Jahren einen
durchschnittlichen Anteil von irregulär
eingetroffenen Neuankömmlingen
aufgenommen haben, der über der
anhand der Bevölkerungsgröße und
Wirtschaft des Mitgliedstaats ermittelten
Quote liegt, sollte der Referenzschlüssel
dahin gehend berichtigt werden, dass sich
die Quote für das darauffolgende Jahr
um eine Zahl verringert, die 20 % der
Differenz zwischen der anhand des BIP
und der Bevölkerungsgröße ermittelten
Quote und der durchschnittlichen Zahl
der irregulär eingetroffenen
Neuankömmlinge des Mitgliedstaats in
den drei vorangegangenen Jahren
entspricht. Der Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte automatisch
zugunsten eines Mitgliedstaats ausgelöst
werden, wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 100 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Die Anwendung des
Korrekturmechanismus sollte beendet
werden, wenn die Zahl der Antragsteller,
für die ein Mitgliedstaat zuständig ist,
unter 75 % der nach dem
Referenzschlüssel ermittelten Zahl
gesunken ist. Mitgliedstaaten an den
Land- und Seegrenzen, die an den
westlichen, zentralen und östlichen
Mittelmeerrouten liegen, sollten von der
Verpflichtung zur Übernahme der
Zuständigkeit für die im Rahmen des
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Korrekturmechanismus zugewiesenen
Anträge aus anderen Mitgliedstaaten
ausgenommen werden. Damit die
Bemühungen jedes einzelnen
Mitgliedstaats umfassend widergespiegelt
werden, sollte bei dieser Berechnung die
Zahl der tatsächlich in diesem
Mitgliedstaat neu angesiedelten Personen
zu der Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz addiert werden.
Or. en
Begründung
Die Anwendung des Korrekturmechanismus sollte angepasst werden, um den zusätzlichen
administrativen Zuständigkeiten von Mitgliedstaaten an den Außengrenzen Rechnung zu
tragen. Die Befreiung der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, die laut Frontex an den
wichtigsten Migrationsrouten liegen, von der Zuständigkeit für zugewiesene Anträge würde
für mehr Schutz gegen unverhältnismäßigen Druck sorgen. Durch die Berücksichtigung der
Zahl der Neuankömmlinge auf der Grundlage des Referenzschlüssels ließe sich die Anzahl
der Personen berücksichtigen, die sich bereits im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
aufhalten.

Änderungsantrag 223
Filiz Hyusmenova
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender
Referenzschlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert – und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass die
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen die
Länder der ersten Einreise sind – als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
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Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 85 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Die Anwendung des
Korrekturmechanismus sollte solange
erfolgen, bis die Zahl der Antragsteller
unter 65 % der nach dem
Referenzschlüssel ermittelten Zahl
gesunken ist. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.
Or. en

Begründung
The geographical position of frontline Member States should also be kept in mind when
calculating the reference key-naturally, the biggest portion of asylum seekers will enter
through a few Member States; while the other Member States will know what numbers to
expect based on the information from the frontline Members, the first countries of entry will
often be in the dark regarding the upcoming numbers they will have to register, so an
additional marge should be provided for them to react in cases of sudden influx. Reacting
only after 150% of the reference key is reached is too late. By then, the asylum system of the
Member State in question would be already collapsing, triggering negative consequences for
the entire European asylum system. Such collapse should be avoided in a proactive way, the
corrective allocation should serve as prevention, not post factum as damage control measure.

Änderungsantrag 224
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender
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Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

Referenzschlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der Mechanismus
als Hilfeleistung für Mitgliedstaaten
fungieren kann, die unverhältnismäßigem
Druck ausgesetzt sind. Der
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte automatisch zugunsten eines
Mitgliedstaats ausgelöst werden, wenn die
Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz, für die ein Mitgliedstaat zuständig
ist, 80 % der nach dem Referenzschlüssel
ermittelten Zahl übersteigt. Der
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte nicht mehr angewandt
werden, wenn die Zahl der Antragsteller,
für die ein Mitgliedstaat zuständig ist,
unter 75 % des Referenzwerts gesunken
ist. Damit die Bemühungen jedes einzelnen
Mitgliedstaats umfassend widergespiegelt
werden, sollte bei dieser Berechnung die
Zahl der tatsächlich in diesem
Mitgliedstaat neu angesiedelten Personen
zu der Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz addiert werden.
Or. en

Begründung
The asylum services of the MSs of entry would be under enormous pressure or could
eventually collapse if they should deal with requests that would continuously exceed these
MSs’ capacities. If the purpose of the allocation mechanism is indeed to be a 'corrective' one
it would make no sense to be triggered only once a MS is over its capacity. A fair distribution
would mean that the mechanism is triggered in a way that it would guarantee a share of
responsibility. The percentage of 80% already shows that a MS would be alleviated by the
time that it shall have already reached a high percentage of its share of responsibility while at
the same time other MSs

Änderungsantrag 225
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der Größe
der Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
sollte ein auf der Größe der Bevölkerung
und der Wirtschaft der Mitgliedstaaten
basierender Schlüssel als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der Mechanismus
als Mittel der Solidarität fungieren kann.
Der Korrekturmechanismus sollte
ausgelöst werden, wenn der zuständige
Mitgliedstaat auf der Grundlage von
Kapitel III dieser Verordnung nicht
ermittelt werden kann. Damit die
Bemühungen jedes einzelnen
Mitgliedstaats umfassend widergespiegelt
werden, sollte bei dieser Berechnung die
Zahl der tatsächlich in diesem
Mitgliedstaat neu angesiedelten Personen
zu der Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz addiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 226
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten, der Arbeitslosenquote,
der Höhe der Ausgaben im
Zusammenhang mit der Migration sowie
der Anzahl der auf ihrem Hoheitsgebiet
befindlichen Personen, die
internationalen Schutz genießen,
basierender Schlüssel in Verbindung mit
einem Schwellenwert als Bezugspunkt
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eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

verwendet werden, damit der Mechanismus
als Hilfeleistung für Mitgliedstaaten
fungieren kann, die unverhältnismäßigem
Druck ausgesetzt sind. Der
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
sollte automatisch zugunsten eines
Mitgliedstaats ausgelöst werden, wenn die
Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz, für die ein Mitgliedstaat zuständig
ist, 100 % der nach dem Referenzschlüssel
ermittelten Zahl übersteigt. Damit die
Bemühungen jedes einzelnen
Mitgliedstaats umfassend widergespiegelt
werden, sollte bei dieser Berechnung die
Zahl der tatsächlich in diesem
Mitgliedstaat neu angesiedelten Personen
zu der Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz addiert werden.
Or. en

Begründung
Für die Zwecke des Korrekturmechanismus sollte die Referenzzahl für jeden Mitgliedstaat
durch einen Schlüssel bestimmt werden, der nicht nur auf der Größe seiner Bevölkerung und
seiner Wirtschaft beruht, sondern auch auf der Arbeitslosenquote, den Ausgaben, die ein
Mitgliedstaat bereits für die Bewältigung der Migration getätigt hat, sowie auf der Anzahl der
auf seinem Hoheitsgebiet befindlichen Personen, die internationalen Schutz genießen. Mit
diesem Vorschlag wird angestrebt, die Voraussetzungen für ein gerechteres System zu
schaffen, das die Besonderheiten der Mitgliedstaaten berücksichtigt.

Änderungsantrag 227
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, David
Borrelli, Rosa D'Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano,
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten, einschließlich der
Wachstums- und Beschäftigungsrate,
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Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

basierender Schlüssel als Bezugspunkt
verwendet werden, damit der Mechanismus
als Hilfeleistung für die Mitgliedstaaten
fungieren kann, die von den
Migrationsströmen am meisten betroffen
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden und
für alle Mitgliedstaaten verpflichtend
sein. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

Or. it

Änderungsantrag 228
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 80 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
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einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.
Or. en

Änderungsantrag 229
Mariya Gabriel, Emil Radev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 75 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.
Or. en

Änderungsantrag 230
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
PE602.906v01-00

DE

104/155

AM\1122579DE.docx

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit
Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung sollte ein auf der Größe
der Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der
nach dem Referenzschlüssel ermittelten
Zahl übersteigt. Damit die Bemühungen
jedes einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

(32) Bei dem Mechanismus sollte ein
auf der Größe der Bevölkerung und der
Wirtschaft der Mitgliedstaaten basierender
Schlüssel als Bezugspunkt verwendet
werden, um die Grundsätze der Solidarität
und der gerechten Aufteilung der
Asylverantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten umzusetzen, die in
Artikel 80 AEUV verankerten sind. Die
Anwendung des Zuweisungsmechanismus
sollte dauerhaft und automatisch erfolgen,
wenn ein zuständiger Mitgliedstaat auf
der Grundlage der in Kapitel III und IV
dieser Verordnung festgelegten Kriterien
nicht ermittelt werden kann. Damit die
Bemühungen jedes einzelnen
Mitgliedstaats umfassend widergespiegelt
werden, sollte bei dieser Berechnung die
Zahl der tatsächlich in diesem
Mitgliedstaat neu angesiedelten Personen
zu der Zahl der Anträge auf internationalen
Schutz, für die der Mitgliedstaat zuständig
ist, addiert werden.
Or. en

Änderungsantrag 231
Jeroen Lenaers
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in

(32) Bei dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung sollte ein auf der Größe der
Bevölkerung und der Wirtschaft der
Mitgliedstaaten basierender Schlüssel in
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Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte bei dieser
Berechnung die Zahl der tatsächlich in
diesem Mitgliedstaat neu angesiedelten
Personen zu der Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz addiert werden.

Verbindung mit einem Schwellenwert als
Bezugspunkt verwendet werden, damit der
Mechanismus als Hilfeleistung für
Mitgliedstaaten fungieren kann, die
unverhältnismäßigem Druck ausgesetzt
sind. Der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung sollte automatisch zugunsten
eines Mitgliedstaats ausgelöst werden,
wenn die Zahl der Anträge auf
internationalen Schutz, für die ein
Mitgliedstaat zuständig ist, 150 % der nach
dem Referenzschlüssel ermittelten Zahl
übersteigt. Damit die Bemühungen jedes
einzelnen Mitgliedstaats umfassend
widergespiegelt werden, sollte die Zahl der
tatsächlich in diesem Mitgliedstaat neu
angesiedelten Personen von der Zahl der
Anträge, für die ein Mitgliedstaat
zuständig ist, abgezogen werden.
Or. en

Änderungsantrag 232
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(32a) Um sicherzustellen, dass den
Mitgliedstaaten, die in den vergangenen
Jahren nicht zu den Hauptzielländern von
internationalen Schutz beantragenden
Personen zählten, ausreichend Zeit
eingeräumt wird, um ihre
Aufnahmekapazitäten aufzubauen, sollte
der Korrekturmechanismus für die
Zuweisung so ausgestaltet werden, dass er
einen schrittweisen Übergang von der
gegenwärtigen Situation zu einer
gerechteren Aufteilung der
Zuständigkeiten im Rahmen des
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung ermöglicht. Im Rahmen des
Übergangssystems sollte auf der
Grundlage der durchschnittlichen
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relativen Zahl der in der Vergangenheit
gestellten Anträge auf internationalen
Schutz in den Mitgliedstaaten ein
Ausgangswert geschaffen werden und
danach von diesem „Status quo“-Modell
zu einer gerechten Verteilung
übergegangen werden, indem anhand
einer Kombination zwischen dem
Ausgangswert und dem in Artikel 35
genannten Referenzschlüssel für jeden
Mitgliedstaat eine Referenzzahl für den
Übergangszeitraum berechnet wird.
Or. en
Begründung
Mitgliedstaaten, die wenig Erfahrung mit der Aufnahme von Antragstellern auf
internationalen Schutz haben, sollte die Zeit gewährt werden, ihre Aufnahmekapazitäten und
Verwaltungssysteme schrittweise aufzubauen. Dieser Übergangszeitraum sollte drei Jahre
dauern. Während dieses Zeitraums sollte sich die Referenzzahl für jeden Mitgliedstaat aus
der Kombination zwischen einem Ausgangswert, der auf der Grundlage der
durchschnittlichen relativen Anzahl der in der Vergangenheit in den Mitgliedstaaten
gestellten Anträge auf internationalen Schutz ermittelt wird, und dem in Artikel 35 dieser
Verordnung genannten Referenzschlüssel ergeben.

Änderungsantrag 233
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der
Zuweisungsmechanismus angewandt, so
sollten die Antragsteller, die ihre Anträge
in dem begünstigten Mitgliedstaat gestellt
haben, Mitgliedstaaten zugewiesen
werden, in denen die Zahl der Anträge
niedriger ist als ihr Anteil gemäß dem auf
diese Länder angewandten
Referenzschlüssel. Für Fälle, in denen es
schwerwiegende Gründe für die Annahme
AM\1122579DE.docx
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gibt, dass der Antragsteller eine Gefahr
für die nationale Sicherheit oder die
öffentliche Ordnung darstellt, sollten
angemessene Vorschriften vorgesehen
werden, insbesondere Vorschriften für
den Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Asylbehörden der
Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt,
dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
sein sollte.
Or. en
Begründung
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised
and binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive,
accommodate and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in
terms of time or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pullfactor as the asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It
limits the incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150%
share and the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically.
Furthermore, solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Änderungsantrag 234
Petr Ježek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der
Zuweisungsmechanismus angewandt, so
sollten die Antragsteller, die ihre Anträge
in dem begünstigten Mitgliedstaat gestellt
haben, Mitgliedstaaten zugewiesen

(33) Für Fälle, in denen es
schwerwiegende Gründe für die Annahme
gibt, dass der Antragsteller eine Gefahr für
die nationale Sicherheit oder die
öffentliche Ordnung darstellt, sollten
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angemessene Vorschriften vorgesehen
werden, insbesondere Vorschriften für den
Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Asylbehörden der
Mitgliedstaaten.

werden, in denen die Zahl der Anträge
niedriger ist als ihr Anteil gemäß dem auf
diese Länder angewandten
Referenzschlüssel. Für Fälle, in denen es
schwerwiegende Gründe für die Annahme
gibt, dass der Antragsteller eine Gefahr für
die nationale Sicherheit oder die
öffentliche Ordnung darstellt, sollten
angemessene Vorschriften vorgesehen
werden, insbesondere Vorschriften für den
Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Asylbehörden der
Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt,
dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
sein sollte.

Or. en

Änderungsantrag 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für
Fälle, in denen es schwerwiegende
Gründe für die Annahme gibt, dass der
Antragsteller eine Gefahr für die
nationale Sicherheit oder die öffentliche

(33) Wird der Korrekturmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben, die Wahl
zwischen den Mitgliedstaaten erhalten, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Nach der
Überstellung sollte der
Zuweisungsmitgliedstaat zum für die
Prüfung des Antrags zuständigen
Mitgliedstaat werden, es sei denn, aufgrund
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der in Kapitel III aufgeführten
übergeordneten Zuständigkeitskriterien
wird bestimmt, dass ein anderer
Mitgliedstaat zuständig sein sollte.

Ordnung darstellt, sollten angemessene
Vorschriften vorgesehen werden,
insbesondere Vorschriften für den
Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Asylbehörden der
Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt,
dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
sein sollte.

Or. en

Änderungsantrag 236
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Marco Zullo,
Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
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zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt,
dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
sein sollte.

zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden.

Or. it

Änderungsantrag 237
Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt, dass
ein anderer Mitgliedstaat zuständig sein

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen oder bedeutender
Bindungen an den Mitgliedstaat,
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sollte.

einschließlich Sprachkenntnissen,
Bildung, beruflicher Fähigkeiten oder
kultureller Bindungen, wird bestimmt,
dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig
sein sollte.
Or. en

Änderungsantrag 238
Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt, dass
ein anderer Mitgliedstaat zuständig sein
sollte.

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
die, zu der sich der Mitgliedstaat gemäß
den Leitlinien, die anhand des auf diese
Länder angewandten Referenzschlüssels
aufgestellt wurden, verpflichtet hat. Für
Fälle, in denen es schwerwiegende Gründe
für die Annahme gibt, dass der
Antragsteller eine Gefahr für die nationale
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung
darstellt, sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt, dass
ein anderer Mitgliedstaat zuständig sein
sollte.
Or. en
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Begründung
Die Zuweisung von Flüchtlingen muss auf freiwilliger Basis erfolgen, wobei die
Mitgliedstaaten stattdessen Mittel zur Verfügung stellen und/oder eine gewisse Anzahl von
Flüchtlingen auf der Grundlage vorgeschlagener Leitlinien aufnehmen können.

Änderungsantrag 239
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem begünstigten
Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
zuständigen Mitgliedstaat bestimmen und
zum für die Prüfung des Antrags
zuständigen Mitgliedstaat werden, es sei
denn, aufgrund der übergeordneten
Zuständigkeitskriterien, insbesondere im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von
Familienangehörigen, wird bestimmt, dass
ein anderer Mitgliedstaat zuständig sein
sollte.

(33) Wird der Zuweisungsmechanismus
angewandt, so sollten die Antragsteller, die
ihre Anträge in dem die Zuständigkeit
prüfenden Mitgliedstaat gestellt haben,
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, in
denen die Zahl der Anträge niedriger ist als
ihr Anteil gemäß dem auf diese Länder
angewandten Referenzschlüssel. Für Fälle,
in denen es schwerwiegende Gründe für
die Annahme gibt, dass der Antragsteller
eine Gefahr für die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung darstellt,
sollten angemessene Vorschriften
vorgesehen werden, insbesondere
Vorschriften für den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Asylbehörden
der Mitgliedstaaten. Nach der Überstellung
sollte der Zuweisungsmitgliedstaat den
Antrag prüfen, es sei denn, neue
Elemente weisen darauf hin, dass ein
anderer Mitgliedstaat gemäß den in
Kapitel III und IV dieser Verordnung
festgelegten Kriterien –insbesondere jenen
im Zusammenhang mit der Anwesenheit
von Familienangehörigen – zuständig sein
sollte.

Or. en
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Änderungsantrag 240
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster,
Birgit Sippel, Miriam Dalli
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(33a) Die Mitgliedstaaten sollten
sicherstellen, dass die Verfahren effizient
angewendet werden, damit Personen, die
internationalen Schutz beantragen,
unverzüglich in andere Mitgliedstaaten
überstellt werden können. Um
kostenintensive und zeitaufwendige
Sekundärüberstellungen zu vermeiden
und Antragstellern einen effizienten
Zugang zur Familienzusammenführung
zu gewähren, ohne dabei die
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen
übermäßig zu belasten, sollte ein leichtes
Verfahren zur
Familienzusammenführung in Erwägung
gezogen werden, das die Überstellung von
Antragstellern ermöglicht, die die
einschlägigen Kriterien für eine
Wiedervereinigung mit
Familienmitgliedern in einem bestimmten
Mitgliedstaat erfüllen dürften.
Or. en
Begründung

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem „leichten Verfahren zur
Familienzusammenführung“ gemäß Artikel 13a. Der Schattenberichterstatter unterstützt den
Vorschlag der Berichterstatterin und ist der Auffassung, dass die die Zuständigkeit prüfenden
Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung eines Antrags jederzeit auf ein solches Verfahren
zurückgreifen können sollten, und nicht nur in den Fällen, in denen der
Zuweisungsmechanismus Anwendung findet.

Änderungsantrag 241
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(33a) Es wäre von Vorteil, es
Antragstellern, die gemeinsam überstellt
werden möchten, zu ermöglichen, sich als
Gruppe zu registrieren und im Rahmen
des Korrekturmechanismus für die
Zuweisung gemeinsam in denselben
Mitgliedstaat überstellt zu werden. Um
eine reibungslose praktische Anwendung
zu ermöglichen, sollte das
Umsiedlungssystem auf
Überstellungslisten mit jeweils
15 Antragstellern basieren.
Or. en
Begründung

Die Überstellung von Gruppen von Antragstellern im Rahmen des Korrekturmechanismus für
die Zuweisung würde die Integration in dem Mitgliedstaat, in den sie überstellt werden,
erleichtern. Der Vorschlag, dass Überstellungslisten sich aus 15 Bewerbern zusammensetzen,
ist ein guter Kompromiss sowohl für den Mitgliedstaat, der von dem Korrekturmechanismus
für die Zuweisung profitiert, als auch für denjenigen, der die Antragsteller aufnimmt.

Änderungsantrag 242
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
Vorschlag der Kommission
(34) Die Kosten für die Überstellung
eines Antragstellers in den
Zuweisungsmitgliedstaat im Rahmen des
Zuweisungsmechanismus sollten aus dem
EU-Haushalt erstattet werden.

Geänderter Text
entfällt

Or. en
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Begründung
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised
and binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive,
accommodate and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in
terms of time or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pullfactor as the asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It
limits the incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150%
share and the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically.
Furthermore, solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Änderungsantrag 243
Petr Ježek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(34) Die Kosten für die Überstellung
eines Antragstellers in den
Zuweisungsmitgliedstaat im Rahmen des
Zuweisungsmechanismus sollten aus dem
EU-Haushalt erstattet werden.

(34) Die Kosten für die Überstellung
eines Antragstellers von einem
Mitgliedstaat in einen anderen sollten aus
dem EU-Haushalt erstattet werden.

Or. en

Änderungsantrag 244
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
Vorschlag der Kommission
(34) Die Kosten für die Überstellung
eines Antragstellers in den
Zuweisungsmitgliedstaat im Rahmen des
Zuweisungsmechanismus sollten aus dem
EU-Haushalt erstattet werden.

Geänderter Text
(34) Die Kosten für die Überstellung
eines Antragstellers in einen anderen
Zuweisungsmitgliedstaat sollten aus dem
EU-Haushalt erstattet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 245
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
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darf. Der Gegenstand internationaler Übereinkommen kann eventuell eine Hilfe für Länder
sein, die von dem Problem einer großen Menge von Anträgen auf internationalen Schutz
betroffen sind.

Änderungsantrag 246
Maria Grapini, Emilian Pavel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. ro
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Änderungsantrag 247
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 248
Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek
Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. en
Begründung
Erstens sendet das Festmachen eines Geldbetrags an eine Person nicht das richtige Signal
darüber, worum es in dieser Krise geht. Es sollte kein Preis auf einen Asylbewerber gesetzt
werden, genauso wenig, wie es den Anschein haben sollte, man könne sich aus seiner
Verantwortung freikaufen. Zweitens sollte die Verteilung neu angekommener Asylbewerber
auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht obligatorisch sein, und daher sollte es keine
finanziellen Sanktionen geben.
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Änderungsantrag 249
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. en
Begründung
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised
AM\1122579DE.docx
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and binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive,
accommodate and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in
terms of time or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pullfactor as the asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It
limits the incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150%
share and the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically.
Furthermore, solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Änderungsantrag 250
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
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Bericht erstatten.
Or. en

Änderungsantrag 251
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums
von zwölf Monaten keine ihm
zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen
Mitgliedstaaten, die Kommission und die
Asylagentur der Europäischen Union
davon in Kenntnis setzen. Anschließend
sollten die Antragsteller, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

entfällt

Or. en
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Begründung
Der Schattenberichterstatter ist der Auffassung, dass es keinen Weg geben sollte, sich aus
dem Zuweisungsmechanismus freizukaufen, da dies die in Artikel 80 AEUV verankerten
Grundsätze der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortung verletzen würde.

Änderungsantrag 252
Gérard Deprez
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem
Fall sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat
zugewiesen worden wären, stattdessen den
anderen Mitgliedstaaten zugewiesen
werden. Der Mitgliedstaat, der sich
vorübergehend nicht an dem
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) Ein Mitgliedstaat kann am Ende
jedes Zeitraums von zwölf Monaten
beschließen, sich entweder am
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung zu beteiligen oder
vorübergehend einen Solidarbeitrag zu
leisten. Wenn sich ein Mitgliedstaat für
die zweite Option entscheidet, muss er für
jeden Antragsteller, der ihm zugeteilt
worden ist, in einen Fonds (den „DublinReservefonds“), im ersten und zweiten
Jahr 50 000 EUR, im dritten und vierten
Jahr 75 000 EUR, im fünften und allen
folgenden Jahren 100 000 EUR
einzahlen. Die Mittel aus der „DublinReserve“ sind dazu bestimmt, die
Zahlungen im Zusammenhang mit dem
Pauschalbetrag pro Antragsteller zu
decken, die proportional zwischen den
Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, die sich
ordnungsgemäß am
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligen. Zahlt ein
Mitgliedstaat den Ausgleichsbetrag nicht
ein, so behält die Kommission Zahlungen,
die diesem Mitgliedstaat aus anderen
Unionsfonds zustünden, in der Höhe
dieses Betrags ein.

Or. en
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Änderungsantrag 253
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem
Fall sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat
zugewiesen worden wären, stattdessen den
anderen Mitgliedstaaten zugewiesen
werden. Der Mitgliedstaat, der sich
vorübergehend nicht an dem
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren.

Or. en

Änderungsantrag 254
Raymond Finch, Beatrix von Storch
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem
Fall sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat
zugewiesen worden wären, stattdessen den
anderen Mitgliedstaaten zugewiesen
werden. Der Mitgliedstaat, der sich
vorübergehend nicht an dem
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren.

Or. en

Änderungsantrag 255
Petr Ježek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text
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(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, auf unbestimmte Zeit keine
ihm zugewiesenen Antragsteller zu
akzeptieren; in diesem Fall sollte er diese
Information in das automatisierte System
eingeben und die anderen Mitgliedstaaten,
die Kommission und die Asylagentur der
Europäischen Union davon in Kenntnis
setzen. Anschließend sollten die
Antragsteller, die dem betreffenden
Mitgliedstaat zugewiesen worden wären,
einem anderen Mitgliedstaat zugewiesen
werden.

Or. en
Begründung
Es sollte keine finanziellen Sanktionen für Mitgliedstaaten geben, die beschließen,
zugewiesene Antragsteller nicht zu akzeptieren.

Änderungsantrag 256
Tomáš Zdechovský, József Nagy, Artis Pabriks, Pál Csáky, Kinga Gál, Andrea Bocskor,
Pavel Poc, Jan Keller, Monika Smolková, Vladimír Maňka, Olga Sehnalová, Miroslav
Poche
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union
wird die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden.

Or. en
Begründung
Ein Mitgliedstaat, der die Antragsteller nicht aufnimmt, sollte keinerlei finanziellen Ausgleich
zahlen müssen.

Änderungsantrag 257
Emil Radev, Mariya Gabriel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend
nicht an dem Korrekturmechanismus für
die Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig
bestimmt wurde. Die Kommission sollte
die praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union wird
die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

(35) In Fällen, in denen eine
unmittelbare Bedrohung für die nationale
Sicherheit besteht, kann ein
Zuweisungsmitgliedstaat beschließen,
während eines Zeitraums von zwölf
Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Die
Asylagentur der Europäischen Union wird
solche „Opt-outs“ aus dem
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung überwachen und der
Kommission jährlich darüber Bericht
erstatten.

Or. en

Änderungsantrag 258
Jeroen Lenaers
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall

(35) Ein Zuweisungsmitgliedstaat kann
beschließen, während eines Zeitraums von
zwölf Monaten keine ihm zugewiesenen
Antragsteller zu akzeptieren; in diesem Fall
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sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend nicht
an dem Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig bestimmt
wurde. Die Kommission sollte die
praktischen Modalitäten für die
Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union wird
die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.

sollte er diese Information in das
automatisierte System eingeben und die
anderen Mitgliedstaaten, die Kommission
und die Asylagentur der Europäischen
Union davon in Kenntnis setzen.
Anschließend sollten die Antragsteller, die
dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen
worden wären, stattdessen den anderen
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Der
Mitgliedstaat, der sich vorübergehend nicht
an dem Korrekturmechanismus für die
Zuweisung beteiligt, sollte einen
Solidarbeitrag von 250 000 EUR pro nicht
akzeptiertem Antragsteller an den
Mitgliedstaat entrichten, der als für die
Prüfung dieser Anträge zuständig bestimmt
wurde. Im Falle einer ausbleibenden
Zahlung von Solidarbeiträgen zieht die
Kommission als letztes Mittel den fälligen
Betrag von den Unionsmitteln ab, die dem
betreffenden Mitgliedstaat zustehen. Die
Kommission sollte die praktischen
Modalitäten für die Durchführung des
Solidarbeitragsmechanismus in einem
Durchführungsrechtsakt festlegen. Die
Asylagentur der Europäischen Union wird
die Anwendung des
Solidarbeitragsmechanismus überwachen
und der Kommission jährlich darüber
Bericht erstatten.
Or. en

Änderungsantrag 259
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36
Vorschlag der Kommission
(36) Überstellungen in den für die
Prüfung eines Antrags auf
internationalen Schutz zuständigen
Mitgliedstaat können entsprechend der
Verordnung (EG) Nr. 1560/200322der
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Geänderter Text
entfällt
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Kommission auf freiwilliger Basis, in
Form der kontrollierten Ausreise oder in
Begleitung erfolgen. Die Mitgliedstaaten
sollten sich durch entsprechende
Information des Antragstellers für
Überstellungen auf freiwilliger Basis
einsetzen und sicherstellen, dass
Überstellungen in Form einer
kontrollierten Ausreise oder in Begleitung
in humaner Weise und in voller
Übereinstimmung mit den Grundrechten
und unter Achtung der Menschenwürde
sowie des Wohls des Kindes und unter
weitestgehender Berücksichtigung der
Entwicklung der einschlägigen
Rechtsprechung, insbesondere
hinsichtlich Überstellungen aus
humanitären Gründen, vorgenommen
werden.
_________________
22

ABl. L 222, 5.9.2003, S. 3.
Or. en
Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll die Kohärenz des Textes nach meinen Änderungsanträgen
zu Kapitel VII sichergestellt werden.

Änderungsantrag 260
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera,
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(36) Überstellungen in den für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaat können
entsprechend der Verordnung (EG) Nr.
1560/200322 der Kommission auf
freiwilliger Basis, in Form der
kontrollierten Ausreise oder in Begleitung
erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten sich

(36) Überstellungen in den für die
Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz zuständigen Mitgliedstaat können
entsprechend der Verordnung (EG) Nr.
1560/200322 der Kommission auf
freiwilliger Basis, in Form der
kontrollierten Ausreise oder in Begleitung
erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten sich
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durch entsprechende Information des
Antragstellers für Überstellungen auf
freiwilliger Basis einsetzen und
sicherstellen, dass Überstellungen in Form
einer kontrollierten Ausreise oder in
Begleitung in humaner Weise und in voller
Übereinstimmung mit den Grundrechten
und unter Achtung der Menschenwürde
sowie des Wohls des Kindes und unter
weitestgehender Berücksichtigung der
Entwicklung der einschlägigen
Rechtsprechung, insbesondere hinsichtlich
Überstellungen aus humanitären Gründen,
vorgenommen werden.

durch entsprechende Information des
Antragstellers für Überstellungen auf
freiwilliger Basis einsetzen und
sicherstellen, dass Überstellungen in Form
einer kontrollierten Ausreise oder in
Begleitung in humaner Weise und in voller
Übereinstimmung mit den Grundrechten
und unter Achtung der Menschenwürde
sowie des Wohls des Kindes und unter
weitestgehender Berücksichtigung der
Entwicklung der einschlägigen
Rechtsprechung, insbesondere hinsichtlich
Überstellungen aus humanitären Gründen,
vorgenommen werden. Die Asylbehörde
der Europäischen Union sollte eine
Schlüsselrolle dabei spielen,
sicherzustellen, dass Überstellungen
ordnungsgemäß durchgeführt werden,
insbesondere, wenn sie auf freiwilliger
Basis erfolgen.

_________________

_________________

22

22

ABl. L 222, 5.9.2003, S. 3.

ABl. L 222, 5.9.2003, S. 3.
Or. en

Begründung
Alle für erfolgreiche Überstellungen notwendigen Maßnahmen sollten durchgeführt werden.
Die Asylagentur der Europäischen Union sollte eine Schlüsselrolle dabei spielen, die
zuständigen nationalen Behörden beim Erreichen dieses Ziels zu unterstützen.

Änderungsantrag 261
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37
Vorschlag der Kommission
(37) Der schrittweise Aufbau eines
Raums ohne Binnengrenzen, in dem der
freie Personenverkehr gemäß den
Bestimmungen des AEUV gewährleistet
wird, sowie die Festsetzung der
Unionspolitiken zu den Einreise- und
PE602.906v01-00
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Aufenthaltsbedingungen einschließlich
gemeinsamer Anstrengungen zur
Verwaltung der Außengrenzen erfordern
ausgewogene, im Geiste der Solidarität
anzuwendende Zuständigkeitskriterien.
Or. en
Begründung
Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um die Kohärenz des Textes in Bezug auf meine
Änderungsanträge zum Verhältnis zwischen Solidarität im Sinne von Artikel 80 AEUV und
der Verwaltung der Außengrenzen sicherzustellen.
Änderungsantrag 262
Lorenzo Fontana
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(37) Der schrittweise Aufbau eines
Raums ohne Binnengrenzen, in dem der
freie Personenverkehr gemäß den
Bestimmungen des AEUV gewährleistet
wird, sowie die Festsetzung der
Unionspolitiken zu den Einreise- und
Aufenthaltsbedingungen einschließlich
gemeinsamer Anstrengungen zur
Verwaltung der Außengrenzen erfordern
ausgewogene, im Geiste der Solidarität
anzuwendende Zuständigkeitskriterien.

(37) Der Aufbau eines Raums ohne
Binnengrenzen ohne eine angemessene
und ernsthafte Kontrolle der
Außengrenzen hat zu den enormen
Problemen geführt, mit denen Europa
heute konfrontiert ist.

Or. it
Begründung
Die Übernahme von Verantwortung muss unbedingt mit einer selbstkritischen Analyse der
derzeitigen Verwaltungspraxis einhergehen. Siehe auch Änderungsantrag für
Erwägungsgrund 31.

Änderungsantrag 263
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
AM\1122579DE.docx
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(38) Die [Datenschutz-Grundverordnung
(EU) .../2016] gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß der
vorliegenden Verordnung durch die
Mitgliedstaaten ab dem in der genannten
Verordnung festgelegten Datum; bis zu
diesem Datum gilt die Richtlinie 95/46/EG.
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete
technische und organisatorische
Maßnahmen durchführen, um
sicherzustellen und den Nachweis dafür
erbringen zu können, dass die Verarbeitung
gemäß der genannten Verordnung und den
Bestimmungen über die diesbezüglichen
Anforderungen in der vorliegenden
Verordnung erfolgt. Insbesondere sollten
diese Maßnahmen die Sicherheit von
gemäß der vorliegenden Verordnung
verarbeiteten personenbezogenen Daten
gewährleisten und insbesondere den
unrechtmäßigen oder nicht genehmigten
Zugang zu verarbeiteten
personenbezogenen Daten oder deren
Weitergabe, Änderung oder Verlust
verhindern. Die zuständigen
Aufsichtsbehörden jedes Mitgliedstaats
sollten die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die betreffenden Behörden
einschließlich der Übermittlung an das
automatisierte System und von dem
automatisierten System und an die für die
Durchführung von
Sicherheitsüberprüfungen zuständigen
Behörden überwachen.

(38) Die [Datenschutz-Grundverordnung
(EU) .../2016] gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß der
vorliegenden Verordnung durch die
Mitgliedstaaten ab dem in der genannten
Verordnung festgelegten Datum; bis zu
diesem Datum gilt die Richtlinie 95/46/EG.
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete
technische und organisatorische
Maßnahmen durchführen, um
sicherzustellen und den Nachweis dafür
erbringen zu können, dass die Verarbeitung
gemäß der genannten Verordnung und den
Bestimmungen über die diesbezüglichen
Anforderungen in der vorliegenden
Verordnung erfolgt. Insbesondere sollten
diese Maßnahmen die Sicherheit von
gemäß der vorliegenden Verordnung
verarbeiteten personenbezogenen Daten
gewährleisten und insbesondere den
unrechtmäßigen oder nicht genehmigten
Zugang zu verarbeiteten
personenbezogenen Daten oder deren
Weitergabe, Änderung oder Verlust
verhindern. Insbesondere sollten die
betroffenen Personen unverzüglich
benachrichtigt werden, wenn ein
Sicherheitsvorfall zu einem hohen Risiko
für ihre Rechte und Freiheiten führen
kann. Die zuständigen Aufsichtsbehörden
jedes Mitgliedstaats sollten die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die
betreffenden Behörden einschließlich der
Übermittlung an das automatisierte System
und von dem automatisierten System und
an die für die Durchführung von
Sicherheitsüberprüfungen zuständigen
Behörden überwachen.
Or. en
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Änderungsantrag 264
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(38) Die [Datenschutz-Grundverordnung
(EU) .../2016] gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß der
vorliegenden Verordnung durch die
Mitgliedstaaten ab dem in der genannten
Verordnung festgelegten Datum; bis zu
diesem Datum gilt die Richtlinie 95/46/EG.
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete
technische und organisatorische
Maßnahmen durchführen, um
sicherzustellen und den Nachweis dafür
erbringen zu können, dass die Verarbeitung
gemäß der genannten Verordnung und den
Bestimmungen über die diesbezüglichen
Anforderungen in der vorliegenden
Verordnung erfolgt. Insbesondere sollten
diese Maßnahmen die Sicherheit von
gemäß der vorliegenden Verordnung
verarbeiteten personenbezogenen Daten
gewährleisten und insbesondere den
unrechtmäßigen oder nicht genehmigten
Zugang zu verarbeiteten
personenbezogenen Daten oder deren
Weitergabe, Änderung oder Verlust
verhindern. Die zuständigen
Aufsichtsbehörden jedes Mitgliedstaats
sollten die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die betreffenden Behörden
einschließlich der Übermittlung an das
automatisierte System und von dem
automatisierten System und an die für die
Durchführung von
Sicherheitsüberprüfungen zuständigen
Behörden überwachen.

(38) Die [Datenschutz-Grundverordnung
(EU) .../2016] gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß der
vorliegenden Verordnung durch die
Mitgliedstaaten ab dem in der genannten
Verordnung festgelegten Datum; bis zu
diesem Datum gilt die Richtlinie 95/46/EG.
Die Mitgliedstaaten sollten geeignete
technische und organisatorische
Maßnahmen durchführen, um
sicherzustellen und den Nachweis dafür
erbringen zu können, dass die Verarbeitung
gemäß der genannten Verordnung und den
Bestimmungen über die diesbezüglichen
Anforderungen in der vorliegenden
Verordnung erfolgt. Insbesondere sollten
diese Maßnahmen die Sicherheit von
gemäß der vorliegenden Verordnung
verarbeiteten personenbezogenen Daten
gewährleisten und insbesondere den
unrechtmäßigen oder nicht genehmigten
Zugang zu verarbeiteten
personenbezogenen Daten oder deren
Weitergabe, Änderung oder Verlust
verhindern. Die zuständigen
Aufsichtsbehörden jedes Mitgliedstaats
sollten die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die betreffenden Behörden
einschließlich der Übermittlung an das
System und von dem System und an die für
die Durchführung von
Sicherheitsüberprüfungen zuständigen
Behörden überwachen.

Or. en
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Begründung
Diese Änderung steht im Einklang mit der Streichung von Kapitel VII.

Änderungsantrag 265
Jean Lambert, Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(38a) In der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die
Organe und Einrichtungen der
Gemeinschaft und zum freien
Datenverkehr ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die
Asylagentur der Europäischen Union
geregelt.
Or. en
Begründung

Dieser Änderungsantrag hängt untrennbar mit anderen zulässigen Änderungsanträgen zu
Erwägung 38 zusammen, nach der die Datenschutz-Grundverordnung für die von den
Mitgliedstaaten verarbeiteten Daten gilt. Allerdings geht aus dem Vorschlag nicht hervor, ob
Verordnung 45/2001 für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Asylagentur
der Europäischen Union gilt. Die Verordnung 45/2001 wird in Erwägung 39 lediglich im
Rahmen der Überprüfung durch den EDSB erwähnt.

Änderungsantrag 266
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40
Vorschlag der Kommission
(40)

Die Anwendung dieser Verordnung
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kann dadurch erleichtert und ihre
Wirksamkeit erhöht werden, dass die
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen
treffen, die darauf abzielen, die
Kommunikation zwischen den zuständigen
Dienststellen zu verbessern, die
Verfahrensfristen zu verkürzen, die
Bearbeitung von Aufnahme- oder
Wiederaufnahmegesuchen zu
vereinfachen oder Modalitäten für die
Durchführung von Überstellungen
festzulegen.

kann durch die Unterstützung der
Asylagentur der Europäischen Union
erleichtert und ihre Wirksamkeit erhöht
werden sowie dadurch, dass die
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen
treffen, die darauf abzielen, die
Kommunikation zwischen den zuständigen
Dienststellen zu verbessern, die
Verfahrensfristen zu verkürzen, die
Bearbeitung von Gesuchen zu
vereinfachen oder Modalitäten für die
Durchführung von Überstellungen
festzulegen.
Or. en

Begründung
Diese Änderungsanträge hängen untrennbar mit meinen Änderungsanträgen zu Kapitel VII
zusammen.

Änderungsantrag 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(41) Die Kontinuität zwischen dem in
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013
festgelegten Verfahren zur Bestimmung
des zuständigen Mitgliedstaats und dem in
dieser Verordnung vorgesehenen
Verfahren sollte sichergestellt werden.
Außerdem sollte die Kohärenz zwischen
dieser Verordnung und der Verordnung
[Vorschlag für eine Verordnung zur
Neufassung der Verordnung (EU)
Nr. 603/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates] sichergestellt
werden.

entfällt

Or. en
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Begründung
Um die Übereinstimmung des Textes nach meinen Änderungsanträgen zu Kapitel VII
sicherzustellen, muss diese Erwägung gestrichen werden.

Änderungsantrag 268
Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42
Vorschlag der Kommission
(42) Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte ein Netz der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten einrichten
und fördern, um die praktische
Zusammenarbeit und den Austausch von
Informationen über sämtliche mit der
Anwendung dieser Verordnung
verbundenen Fragen, einschließlich der
Entwicklung praktischer Instrumente und
Leitlinien, auszubauen.

Geänderter Text
(42) Die Asylagentur der Europäischen
Union sollte ein Netz der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten einrichten
und fördern, um die praktische
Zusammenarbeit und den Austausch von
Informationen über sämtliche mit der
Anwendung dieser Verordnung
verbundenen Fragen, einschließlich der
Entwicklung praktischer Instrumente und
Leitlinien, auszubauen. Dieses Netz sollte
den Austausch bewährter Verfahren für
die Prüfung eines Asylantrags durch die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
im Rahmen dieser Verordnung fördern
und die Ausbildung der Beschäftigten
dieser Behörden einleiten.
Or. en

Änderungsantrag 269
Mariya Gabriel, Emil Radev
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(44a) Die Umsetzung des Einreise/Ausreisesystems (EES), wie es in der
Verordnung (EU) ... / ... des
Europäischen Parlaments und des Rates1a
festgelegt ist, sollte die Anwendung dieser
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Verordnung erleichtern.
_________________
1a

Verordnung (EU) .../... des
Europäischen Parlaments und des Rates
... über ein Einreise-/Ausreisesystem
(EES) zur Erfassung der Ein- und
Ausreisedaten sowie der
Einreiseverweigerungsdaten von
Drittstaatsangehörigen an den
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und zur Festlegung
der Bedingungen für den Zugang zum
EES zu Gefahrenabwehr- und
Strafverfolgungszwecken und zur
Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 767/2008 und der Verordnung (EU)
Nr. 1077/2011.
Or. en

Änderungsantrag 270
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Alessandra Mussolini
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme einer
gemeinsamen Informationsbroschüre über
Dublin/Eurodac sowie einer speziellen
Informationsbroschüre für unbegleitete
Minderjährige, eines Standardformblatts
für den Austausch einschlägiger
Information über unbegleitete
Minderjährige; einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Informationen über Minderjährige und
abhängige Personen; einheitlicher
Bedingungen für die Vorbereitung und die
Übermittlung von Aufnahmegesuchen und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme einer
gemeinsamen Informationsbroschüre über
Dublin/Eurodac sowie einer speziellen
Informationsbroschüre für unbegleitete
Minderjährige, eines Standardformblatts
für den Austausch einschlägiger
Information über unbegleitete
Minderjährige; der Modalitäten und der
Periodizität, um den Antragstellern
Auskunft über den Stand des Verfahrens
zu geben; von Vorschriften zu den
Qualifikationen und der Ausbildung von
Vormunden und den Modalitäten für
deren Kontakte zu anderen Akteuren;
einheitlicher Bedingungen für die Abfrage
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Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher
Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.

und den Austausch von Informationen über
Minderjährige und abhängige Personen;
von Standardarbeitsanweisungen für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten bei der
Bewertung des Wohls des Kindes, der
Suche nach und Ermittlung von
Familienangehörigen, Geschwistern,
Angehörigen oder sonstigen familiären
Bindungen eines unbegleiteten
Minderjährigen und der Bewertung der
Fähigkeit zur Sorge für einen
unbegleiteten Minderjährigen durch
einen Verwandten; einheitlicher
Bedingungen für die Vorbereitung und die
Übermittlung von Aufnahmegesuchen und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und
Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, von
Vorschriften über die Modalitäten für die
Übergabe von einem Vormund zum
anderen im Falle von Überstellungen;
einheitlicher Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.
Or. en

Begründung
Mit diesem Änderungsantrag soll dafür gesorgt werden, dass die Übergabe von einem
Vormund an einen anderen Vormund im Falle von Überstellungen ordnungsgemäß nach
bestimmten Vorschriften durchgeführt wird.

Änderungsantrag 271
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme einer
gemeinsamen Informationsbroschüre
über Dublin/Eurodac sowie einer
speziellen Informationsbroschüre für
unbegleitete Minderjährige, eines
Standardformblatts für den Austausch
einschlägiger Information über
unbegleitete Minderjährige; einheitlicher
Bedingungen für die Abfrage und den
Austausch von Informationen über
Minderjährige und abhängige Personen;
einheitlicher Bedingungen für die
Vorbereitung und die Übermittlung von
Aufnahmegesuchen und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und
Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher
Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme eines
Standardformblatts für den Austausch
einschlägiger Information über
unbegleitete Minderjährige; einheitlicher
Bedingungen für die Abfrage und den
Austausch von Informationen über
Minderjährige und abhängige Personen;
einheitlicher Bedingungen für die
Vorbereitung und die Übermittlung von
Gesuchen und Mitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und
Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher
Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.

Or. en
Begründung
Diese Änderungsanträge hängen untrennbar mit meinen Änderungsanträgen zu Kapitel VII
zusammen.

Änderungsantrag 272
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
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Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme einer
gemeinsamen Informationsbroschüre
über Dublin/Eurodac sowie einer
speziellen Informationsbroschüre für
unbegleitete Minderjährige, eines
Standardformblatts für den Austausch
einschlägiger Information über
unbegleitete Minderjährige; einheitlicher
Bedingungen für die Abfrage und den
Austausch von Informationen über
Minderjährige und abhängige Personen;
einheitlicher Bedingungen für die
Vorbereitung und die Übermittlung von
Aufnahmegesuchen und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und
Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, einheitlicher
Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.

(47) Das Prüfverfahren sollte verwendet
werden für die Annahme eines
Standardformblatts für den Austausch
einschlägiger Information über
unbegleitete Minderjährige; einheitlicher
Bedingungen für die Abfrage und den
Austausch von Informationen über
Minderjährige und abhängige Personen;
einheitlicher Bedingungen für die
Vorbereitung und die Übermittlung von
Aufnahmegesuchen und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier
Verzeichnisse mit Beweismitteln und
Indizien für ein Aufnahmegesuch, und
deren regelmäßiger Überprüfung; eines
Laissez-passer, einheitlicher Bedingungen
für die Abfrage und den Austausch von
Information über Überstellungen; eines
Standardformblatts für den Datenaustausch
vor einer Überstellung; einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung; einer
gemeinsamen
Gefährdungsbescheinigung,
einschließlich relevanter Informationen
zur Nachbetreuung von Fällen, in denen
eine Traumatisierung vorliegt;
einheitlicher Bedingungen und praktischer
Vorkehrungen für den Austausch von
Gesundheitsdaten einer Person vor einer
Überstellung und gesicherter elektronischer
Übermittlungskanäle für Gesuche.
Or. en

Begründung
Der Schattenberichterstatter schlägt vor, den Text an die zu Artikel 6 Absatz 3
vorgeschlagenen Änderungen anzupassen, mit denen angestrebt wird, der Asylagentur der
Europäischen Union die Zuständigkeit für die Ausarbeitung gemeinsamer
Informationsmaterialien zu erteilen.
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Änderungsantrag 273
Jean Lambert, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Ermittlung von Familienangehörigen oder
Verwandten eines unbegleiteten
Minderjährigen, der Kriterien für die
Feststellung des Bestehens einer
nachgewiesenen familiären Bindung, der
Kriterien, die zur Bewertung der Fähigkeit
zur Sorge für einen unbegleiteten
Minderjährigen durch einen Verwandten
zu berücksichtigen sind, einschließlich der
Fälle, in denen sich Familienangehörige,
Geschwister oder Verwandte des
unbegleiteten Minderjährigen in mehr als
einem Mitgliedstaat aufhalten, der
Elemente für die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der
Bedingungen zur Bewertung der Fähigkeit
zur Aufnahme einer abhängigen Person
durch eine Person sowie der Merkmale, die
zur Beurteilung einer längerfristigen
Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind,
übertragen werden. Bei der Ausübung ihrer
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte
geht die Kommission nicht über den in
Artikel 8 dieser Verordnung vorgesehenen
Umfang des Wohls des Kindes hinaus. Es
ist von besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverständigen, durchführt und dass
diese Konsultationen mit den Grundsätzen
in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung über
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016

(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Ermittlung von Familienangehörigen,
Verwandten oder sonstigen familiären
Bindungen eines unbegleiteten
Minderjährigen, der Kriterien für die
Feststellung des Bestehens einer
nachgewiesenen familiären Bindung, der
Kriterien, die zur Bewertung der Fähigkeit
zur Sorge für einen unbegleiteten
Minderjährigen durch einen Verwandten
zu berücksichtigen sind, einschließlich der
Fälle, in denen sich Familienangehörige,
Geschwister oder Verwandte des
unbegleiteten Minderjährigen in mehr als
einem Mitgliedstaat aufhalten, der
Elemente für die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der Elemente
für die Bewertung einer privaten
Patenschaft, der Bedingungen zur
Bewertung der Fähigkeit zur Aufnahme
einer abhängigen Person; der Kriterien für
die Bewertung des Bestehens bedeutender
Bindungen an den Mitgliedstaat,
einschließlich Sprachkenntnissen,
Bildung, beruflicher Fähigkeiten oder
kultureller Bindungen;
Standardvorgehensweisen für die
Bestimmung des Wohls des Kindes sowie
der Merkmale, die zur Beurteilung einer
längerfristigen Reiseunfähigkeit zu
berücksichtigen sind, übertragen werden.
Bei der Ausübung ihrer Befugnis zum
Erlass delegierter Rechtsakte geht die
Kommission nicht über den in Artikel 8
dieser Verordnung vorgesehenen Umfang
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niedergelegt wurden. Um insbesondere
eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu
gewährleisten, erhalten das Europäische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Experten der
Mitgliedstaaten, und ihre Experten haben
durchgängig Zugang zu den Sitzungen der
Expertengruppen der Kommission, die mit
der Ausarbeitung der delegierten
Rechtsakte befasst sind.

des Wohls des Kindes hinaus. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverständigen, durchführt und dass
diese Konsultationen mit den Grundsätzen
in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung über
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016
niedergelegt wurden. Um insbesondere
eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu
gewährleisten, erhalten das Europäische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Experten der
Mitgliedstaaten, und ihre Experten haben
durchgängig Zugang zu den Sitzungen der
Expertengruppen der Kommission, die mit
der Ausarbeitung der delegierten
Rechtsakte befasst sind.
Or. en

Begründung
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the
applicant's right to family and private life and to enhance the system's capacity to determine
efficiently and effectively a single Member State responsible for examining the application for
international protection and to prevent secondary movements through improved opportunities
for long-term integration of applicants, as the European Commission highlights in its
explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is
inextricably linked to the admissible amendments under the draft report ensuring that the
internal logic of the text, aimed at increasing applicants' integration prospects and
decreasing "secondary movements" is maintained.

Änderungsantrag 274
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
Vorschlag der Kommission
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(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Ermittlung von Familienangehörigen oder
Verwandten eines unbegleiteten
Minderjährigen, der Kriterien für die
Feststellung des Bestehens einer
nachgewiesenen familiären Bindung, der
Kriterien, die zur Bewertung der Fähigkeit
zur Sorge für einen unbegleiteten
Minderjährigen durch einen Verwandten
zu berücksichtigen sind, einschließlich der
Fälle, in denen sich Familienangehörige,
Geschwister oder Verwandte des
unbegleiteten Minderjährigen in mehr als
einem Mitgliedstaat aufhalten, der
Elemente für die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der
Bedingungen zur Bewertung der Fähigkeit
zur Aufnahme einer abhängigen Person
durch eine Person sowie der Merkmale, die
zur Beurteilung einer längerfristigen
Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind,
übertragen werden. Bei der Ausübung ihrer
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte
geht die Kommission nicht über den in
Artikel 8 dieser Verordnung vorgesehenen
Umfang des Wohls des Kindes hinaus. Es
ist von besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverständigen, durchführt und dass
diese Konsultationen mit den Grundsätzen
in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung über
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016
niedergelegt wurden. Um insbesondere
eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu
gewährleisten, erhalten das Europäische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Experten der
Mitgliedstaaten, und ihre Experten haben
durchgängig Zugang zu den Sitzungen der
Expertengruppen der Kommission, die mit
der Ausarbeitung der delegierten
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(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Periodizität und der Modalitäten, um den
Antragstellern Auskunft über den Stand
der Verfahren gemäß dieser Verordnung
im Hinblick auf sie selbst, die Ermittlung
von Familienangehörigen, Verwandten
oder sonstigen familiären Bindungen
eines unbegleiteten Minderjährigen zu
geben; der Kriterien für die Feststellung
des Bestehens einer nachgewiesenen
familiären Bindung, der Kriterien, die zur
Bewertung der Fähigkeit zur Sorge für
einen unbegleiteten Minderjährigen durch
einen Verwandten zu berücksichtigen sind,
einschließlich der Fälle, in denen sich
Familienangehörige, Geschwister oder
Verwandte des unbegleiteten
Minderjährigen in mehr als einem
Mitgliedstaat aufhalten, der Elemente für
die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der
Bedingungen zur Bewertung der Fähigkeit
zur Aufnahme einer abhängigen Person;
erforderlichenfalls die Merkmale, die zur
Beurteilung einer längerfristigen
Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind.
Bei der Ausübung ihrer Befugnis zum
Erlass delegierter Rechtsakte geht die
Kommission nicht über den in Artikel 8
dieser Verordnung vorgesehenen Umfang
des Wohls des Kindes hinaus. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverständigen, durchführt und dass
diese Konsultationen mit den Grundsätzen
in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung über
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016
niedergelegt wurden. Um insbesondere
eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu
gewährleisten, erhalten das Europäische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Experten der
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Rechtsakte befasst sind.

Mitgliedstaaten, und ihre Experten haben
durchgängig Zugang zu den Sitzungen der
Expertengruppen der Kommission, die mit
der Ausarbeitung der delegierten
Rechtsakte befasst sind.
Or. en
Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen die Bestimmungen zum Schutz minderjähriger
Antragsteller gestärkt werden.

Änderungsantrag 275
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Ermittlung von Familienangehörigen oder
Verwandten eines unbegleiteten
Minderjährigen, der Kriterien für die
Feststellung des Bestehens einer
nachgewiesenen familiären Bindung, der
Kriterien, die zur Bewertung der Fähigkeit
zur Sorge für einen unbegleiteten
Minderjährigen durch einen Verwandten
zu berücksichtigen sind, einschließlich der
Fälle, in denen sich Familienangehörige,
Geschwister oder Verwandte des
unbegleiteten Minderjährigen in mehr als
einem Mitgliedstaat aufhalten, der
Elemente für die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der
Bedingungen zur Bewertung der Fähigkeit
zur Aufnahme einer abhängigen Person
durch eine Person sowie der Merkmale, die
zur Beurteilung einer längerfristigen
Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind,

(48) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollten der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Periodizität und der Modalitäten, um den
Antragstellern Auskunft über den Stand
der Verfahren gemäß dieser Verordnung
im Hinblick auf sie selbst, die Ermittlung
von Familienangehörigen, Verwandten
oder sonstigen familiären Bindungen
eines unbegleiteten Minderjährigen zu
geben; der Kriterien für die Feststellung
des Bestehens einer nachgewiesenen
familiären Bindung, der Kriterien, die zur
Bewertung der Fähigkeit zur Sorge für
einen unbegleiteten Minderjährigen durch
einen Verwandten zu berücksichtigen sind,
einschließlich der Fälle, in denen sich
Familienangehörige, Geschwister oder
Verwandte des unbegleiteten
Minderjährigen in mehr als einem
Mitgliedstaat aufhalten, der Elemente für
die Bewertung eines
Abhängigkeitsverhältnisses, der
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übertragen werden. Bei der Ausübung ihrer
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte
geht die Kommission nicht über den in
Artikel 8 dieser Verordnung vorgesehenen
Umfang des Wohls des Kindes hinaus. Es
ist von besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverständigen, durchführt und dass
diese Konsultationen mit den
Grundsätzen in Einklang stehen, die in
der Interinstitutionellen Vereinbarung
über bessere Rechtsetzung vom 13. April
2016 niedergelegt wurden. Um
insbesondere eine gleichberechtigte
Beteiligung an der Ausarbeitung der
delegierten Rechtsakte zu gewährleisten,
erhalten das Europäische Parlament und
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit
wie die Experten der Mitgliedstaaten, und
ihre Experten haben durchgängig Zugang
zu den Sitzungen der Expertengruppen der
Kommission, die mit der Ausarbeitung der
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Bedingungen zur Bewertung der Fähigkeit
zur Aufnahme einer abhängigen Person;
Standardvorgehensweisen für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
bei der Bewertung und Bestimmung des
Wohls des Kindes sowie der Merkmale, die
zur Beurteilung einer längerfristigen
Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind,
übertragen werden. Bei der Ausübung ihrer
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte
geht die Kommission nicht über den in
Artikel 8 dieser Verordnung vorgesehenen
Umfang des Wohls des Kindes hinaus. Um
eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu
gewährleisten, sollten das Europäische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Experten der
Mitgliedstaaten erhalten, und ihre
Experten haben durchgängig Zugang zu
den Sitzungen der Expertengruppen der
Kommission, die mit der Ausarbeitung der
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Or. en
Begründung
Diese Änderungsanträge hängen untrennbar mit meinen Änderungsanträgen zu Kapitel VII
zusammen.

Änderungsantrag 276
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(48a) Zur Festlegung ergänzender
Vorschriften sollte der Kommission nach
Artikel 290 AEUV die Befugnis zum
Erlass von Rechtsakten bezüglich der
Ermittlung von Familienangehörigen
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oder Verwandten von Antragstellern
sowie der Festlegung der
Auswahlkriterien für Paten erteilt werden.
Or. en
Begründung
Diese Änderungsanträge hängen untrennbar mit meinen Änderungsanträgen zu Kapitel VII
zusammen.

Änderungsantrag 277
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(49) Bei der Anwendung dieser
Verordnung, einschließlich der
Vorbereitung delegierter Rechtsakte, sollte
die Kommission Sachverständige aus unter
anderem allen einschlägigen nationalen
Behörden konsultieren.

(49) Bei der Anwendung dieser
Verordnung, einschließlich der
Vorbereitung delegierter Rechtsakte, sollte
die Kommission Sachverständige aus unter
anderem allen einschlägigen nationalen
Behörden und nichtstaatlichen
Organisationen konsultieren.
Or. en

Begründung
Angesichts meiner vollständigen Überarbeitung der Bestimmungen des Kapitels VII und der
weiteren dadurch erforderlichen Änderungen, insbesondere im Hinblick auf die Einführung
von Paten, ist es nicht mehr ausreichend, nur staatliche Akteure zu konsultieren, sondern
auch nichtstaatliche Akteure sollten konsultiert werden. Dies soll mit diesem
Änderungsantrag erreicht werden. Er ist daher aus Gründen der inneren Logik des Textes
erforderlich.

Änderungsantrag 278
Marek Jurek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

PE602.906v01-00

DE

148/155

AM\1122579DE.docx

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt
sind – erreicht wird, sollte die
Kommission das Funktionieren dieses
Mechanismus überprüfen und
insbesondere prüfen, ob der
Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleistet, in denen ein Mitgliedstaat
mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl
von Anträgen auf internationalen Schutz,
für die er nach dieser Verordnung
zuständig ist, konfrontiert ist.

entfällt

Or. pl
Begründung
Die Änderung ist Teil eines Pakets von Änderungen zur Streichung des
Korrekturmechanismus der Umsiedlung aus dem Projekt. Der vorgeschlagene
Korrekturmechanismus der Umsiedlung stellt eine verfehlte Anwendung des
Solidaritätsprinzips dar, die nicht durch einen administrativen Automatismus geregelt werden
darf. Der Gegenstand internationaler Übereinkommen kann eventuell eine Hilfe für Länder
sein, die von dem Problem einer großen Menge von Anträgen auf internationalen Schutz
betroffen sind.
Änderungsantrag 279
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Anna Záborská
Vorschlag für eine Verordnung
AM\1122579DE.docx
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Erwägung 52
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt
sind – erreicht wird, sollte die
Kommission das Funktionieren dieses
Mechanismus überprüfen und
insbesondere prüfen, ob der
Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleistet, in denen ein Mitgliedstaat
mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl
von Anträgen auf internationalen Schutz,
für die er nach dieser Verordnung
zuständig ist, konfrontiert ist.

entfällt

Or. en
Begründung
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised
and binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive,
accommodate and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in
terms of time or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pullfactor as the asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It
limits the incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150%
share and the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically.
Furthermore, solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Änderungsantrag 280
PE602.906v01-00
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Beatrix von Storch
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission
(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt
sind – erreicht wird, sollte die
Kommission das Funktionieren dieses
Mechanismus überprüfen und
insbesondere prüfen, ob der
Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleistet, in denen ein Mitgliedstaat
mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl
von Anträgen auf internationalen Schutz,
für die er nach dieser Verordnung
zuständig ist, konfrontiert ist.

Geänderter Text
entfällt

Or. en

Änderungsantrag 281
Petr Ježek
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission
(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
AM\1122579DE.docx

Geänderter Text
entfällt
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Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt
sind – erreicht wird, sollte die
Kommission das Funktionieren dieses
Mechanismus überprüfen und
insbesondere prüfen, ob der
Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes in Situationen
gewährleistet, in denen ein Mitgliedstaat
mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl
von Anträgen auf internationalen Schutz,
für die er nach dieser Verordnung
zuständig ist, konfrontiert ist.
Or. en

Änderungsantrag 282
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob

(52) Um zu beurteilen, ob durch diese
Verordnung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren der Bestimmung des gemäß
dieser Verordnung zuständigen
Mitgliedstaats überprüfen und
insbesondere prüfen, ob ein rascher
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der Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den Verfahren
zur Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleistet, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

Zugang der Antragsteller zu den Verfahren
zur Gewährung internationalen Schutzes
besteht.

Or. en

Änderungsantrag 283
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge,
Ana Gomes, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die
Zuweisung das Ziel – die Gewährleistung
einer gerechten Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob
der Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleistet, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Zuweisungsmechanismus das Ziel – die
Gewährleistung einer gerechten Aufteilung
der Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und die Entlastung von
Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob
der Mechanismus tatsächlich eine gerechte
Aufteilung der Verantwortung zwischen
den Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den Verfahren
zur Gewährung internationalen Schutzes
gewährleistet.
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hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.
Or. en

Änderungsantrag 284
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Dario
Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana
Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
das Ziel – die Gewährleistung einer
gerechten Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und die
Entlastung von Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob
der Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleistet, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
das Ziel – die Gewährleistung einer
gerechten Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und die
Entlastung von Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob
der Mechanismus tatsächlich eine gerechte
Aufteilung der Verantwortung zwischen
den Mitgliedstaaten und einen raschen
Zugang der Antragsteller zu den Verfahren
zur Gewährung internationalen Schutzes
gewährleistet.

Or. it
Änderungsantrag 285
Jeroen Lenaers
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
das Ziel – die Gewährleistung einer
gerechten Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und die
Entlastung von Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
überprüfen und insbesondere prüfen, ob
der Schwellenwert für die Auslösung und
Beendigung des Korrekturmechanismus
tatsächlich eine gerechte Aufteilung der
Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten und einen raschen Zugang
der Antragsteller zu den Verfahren zur
Gewährung internationalen Schutzes in
Situationen gewährleistet, in denen ein
Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig
hohen Zahl von Anträgen auf
internationalen Schutz, für die er nach
dieser Verordnung zuständig ist,
konfrontiert ist.

(52) Um zu beurteilen, ob durch den in
dieser Verordnung vorgesehenen
Korrekturmechanismus für die Zuweisung
das Ziel – die Gewährleistung einer
gerechten Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und die
Entlastung von Mitgliedstaaten, die einem
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind
– erreicht wird, sollte die Kommission das
Funktionieren dieses Mechanismus
regelmäßig überprüfen und insbesondere
prüfen, ob der Schwellenwert für die
Auslösung und Beendigung des
Korrekturmechanismus tatsächlich eine
gerechte Aufteilung der Verantwortung
zwischen den Mitgliedstaaten und einen
raschen Zugang der Antragsteller zu den
Verfahren zur Gewährung internationalen
Schutzes in Situationen gewährleistet, in
denen ein Mitgliedstaat mit einer
unverhältnismäßig hohen Zahl von
Anträgen auf internationalen Schutz, für
die er nach dieser Verordnung zuständig
ist, konfrontiert ist. Die Kommission
bezieht das Europäische Parlament eng in
die genannten Überprüfungen mit ein.
Or. en
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