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Änderungsantrag 1
Dragoş Tudorache

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. Betont, dass die geplante 
Partnerschaft auf den gemeinsamen Werten 
und Grundsätzen der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 
Menschenrechte beruhen muss, die in 
verbindlichen politischen Klauseln zum 
Ausdruck kommen sollten; betont, dass die 
EU zwar weiterhin an die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
gebunden bleibt, das Abkommen über die 
künftigen Beziehungen jedoch die 
fortgesetzte Verpflichtung des Vereinigten 
Königreichs zur Einhaltung des Rahmens 
der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
enthalten muss;

2. betont, dass die geplante 
Partnerschaft auf den gemeinsamen 
Werten, gegenseitigem Vertrauen und den 
Grundsätzen der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 
Menschenrechte beruhen muss, die in 
verbindlichen politischen Klauseln zum 
Ausdruck kommen sollten; betont, dass die 
EU zwar weiterhin an die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
gebunden bleibt, das Abkommen über die 
künftigen Beziehungen jedoch die 
fortgesetzte Verpflichtung des Vereinigten 
Königreichs zur Einhaltung des Rahmens 
der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
enthalten muss;

Or. en

Änderungsantrag 2
Terry Reintke

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. Bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 
geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 

4. bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 
geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
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erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
irreguläre Migration und Asyl, der 
während der zweiten Verhandlungsrunde 
stattfand, keine nennenswerten Fortschritte 
erzielt wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
Migration und Asyl, der während der 
zweiten Verhandlungsrunde stattfand, 
keine nennenswerten Fortschritte erzielt 
wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

Or. en

Änderungsantrag 3
Sira Rego

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. Bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 

4. bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 
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geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
irreguläre Migration und Asyl, der 
während der zweiten Verhandlungsrunde 
stattfand, keine nennenswerten Fortschritte 
erzielt wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
Migration und Asyl, der während der 
zweiten Verhandlungsrunde stattfand, 
keine nennenswerten Fortschritte erzielt 
wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

Or. en

Änderungsantrag 4
Evin Incir

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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4. Bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 
geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
irreguläre Migration und Asyl, der 
während der zweiten Verhandlungsrunde 
stattfand, keine nennenswerten Fortschritte 
erzielt wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

4. bringt seine Besorgnis über den 
Fortgang der Verhandlungen zum 
Ausdruck, einschließlich der Streichung 
von zwei Verhandlungsrunden, die 
während der COVID-19-Ausgangssperre 
geplant waren, sowie deren 
Wiederaufnahme ab 20. April; stellt fest, 
dass nach den von der Task Force der 
Europäischen Kommission für die 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
erhaltenen Informationen trotz eines ersten 
Austauschs zu den Themen Sicherheit, 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen, 
Datenschutz und Bürgerrechte sowie 
Migration und Asyl, der während der 
zweiten Verhandlungsrunde stattfand, 
keine nennenswerten Fortschritte erzielt 
wurden; erinnert daran, dass gemäß 
Artikel 132 des Austrittsabkommens die 
Übergangszeit durch einen einzigen 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
vor dem 1. Juli 2020 verlängert werden 
kann; berücksichtigt, dass die britische 
Regierung während der zweiten 
Verhandlungsrunde ihre Absicht betont 
hat, keine Verlängerung der Übergangszeit 
zu beantragen; ist zutiefst besorgt über die 
Chancen, die Verhandlungen über alle 
wesentlichen Fragen, die auf dem Spiel 
stehen, bis zum Ende des Jahres 
abzuschließen, insbesondere angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Pandemie und der 
bisher erzielten langsamen Fortschritte; 
fordert die Verhandlungspartner auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um in 
allen Bereichen der Verhandlungen parallel 
voranzukommen, auch in den 
schwierigsten Bereichen, und eine 
umfassende Verhandlungsstrategie zu 
verabschieden;

Or. en

Änderungsantrag 5
Dragoş Tudorache
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. Nimmt die Diskussionen im 
Gemeinsamen Ausschuss EU-Vereinigtes 
Königreich, der im Rahmen des 
Austrittsabkommens eingerichtet wurde, 
und die bevorstehende Sitzung des 
Fachausschusses für Bürgerrechte zur 
Kenntnis; fordert die Ko-Vorsitzenden des 
Gemeinsamen Ausschusses auf, die Bürger 
und Organisationen der Zivilgesellschaft in 
dieser Hinsicht aktiv einzubeziehen; 
fordert, dass das Parlament über alle vom 
Gemeinsamen Ausschuss geführten 
Diskussionen und gefassten Beschlüsse 
umfassend informiert wird; ist besorgt 
darüber, dass laut der jüngsten Statistik des 
EU Settlement Scheme (Verfahren für EU-
Bürger zur Beantragung eines Rechts auf 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich)1, 
die am 16. April 2020 vom britischen 
Innenministerium veröffentlicht wurde, 
von den insgesamt 3,4 Millionen 
(3.468.700) Anträgen, die bis zum 
31. März 2020 eingegangen sind, nur 58 % 
den Status „Settled“ und 41 % den Status 
„Pre-settled“ erhalten haben; bekräftigt die 
Forderung des Parlaments2 in Bezug auf 
die Regelungen zum Aufenthaltsstatus 
sowohl im Vereinigten Königreich als auch 
in den Mitgliedstaaten, dass diese 
Regelungen diskriminierungsfrei, 
benutzerfreundlich und transparent sowie 
kostenlos sein müssen, dass sie 
deklaratorischen Charakter haben und ein 
physisches Dokument als Nachweis des 
Status gewähren; erinnert daran, dass EU-
Bürger mit dem Status „Pre-Settled“ 
gemäß dem Austrittsabkommen gleich 
behandelt werden sollten wie britische 
Staatsbürger, auch im Hinblick auf den 
Zugang zu Leistungen; fordert den 
Gemeinsamen Ausschuss und die 
Kommission auf, die einschlägigen 
Entwicklungen zu überwachen; stellt fest, 
dass wenig Fortschritte hinsichtlich der 

5. nimmt die Diskussionen im 
Gemeinsamen Ausschuss EU-Vereinigtes 
Königreich, der im Rahmen des 
Austrittsabkommens eingerichtet wurde, 
und die bevorstehende Sitzung des 
Fachausschusses für Bürgerrechte zur 
Kenntnis; fordert die Ko-Vorsitzenden des 
Gemeinsamen Ausschusses auf, die Bürger 
und Organisationen der Zivilgesellschaft in 
dieser Hinsicht aktiv einzubeziehen; 
fordert, dass das Parlament über alle vom 
Gemeinsamen Ausschuss geführten 
Diskussionen und gefassten Beschlüsse 
umfassend informiert wird; ist besorgt 
darüber, dass laut der jüngsten Statistik des 
EU Settlement Scheme (Verfahren für EU-
Bürger zur Beantragung eines Rechts auf 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich)1, 
die am 16. April 2020 vom britischen 
Innenministerium veröffentlicht wurde, 
von den insgesamt 3,4 Millionen 
(3 468 700) Anträgen, die bis zum 
31. März 2020 eingegangen sind, nur 58 % 
den Status „Settled“ und 41 % den Status 
„Pre-settled“ erhalten haben; bekräftigt die 
Forderung des Parlaments2 in Bezug auf 
die Regelungen zum Aufenthaltsstatus 
sowohl im Vereinigten Königreich als auch 
in den Mitgliedstaaten, dass diese 
Regelungen diskriminierungsfrei, 
benutzerfreundlich und transparent sowie 
kostenlos sein müssen, dass sie 
deklaratorischen Charakter haben und ein 
physisches Dokument als Nachweis des 
Status gewähren; erinnert daran, dass EU-
Bürger mit dem Status „Pre-Settled“ 
gemäß dem Austrittsabkommen gleich 
behandelt werden sollten wie britische 
Staatsbürger, auch im Hinblick auf den 
Zugang zu Leistungen und zum 
Gesundheitssystem; fordert den 
Gemeinsamen Ausschuss und die 
Kommission auf, die einschlägigen 
Entwicklungen zu überwachen; stellt fest, 
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Forderung des Parlaments erzielt wurden, 
sich mit Fragen zum EU Settlement 
Scheme zu befassen, insbesondere in 
Bezug auf die Barrierefreiheit des Antrags, 
die Unabhängigkeit der 
Überwachungsbehörde und die möglichen 
Folgen für Unionsbürger, wenn die Frist 
nicht eingehalten wird, sowie in Bezug auf 
die Anwendbarkeit des EU Settlement 
Scheme des Vereinigten Königreichs im 
Hinblick auf EU-27-Bürger in Nordirland, 
die nicht die britische Staatsbürgerschaft 
gemäß den Bedingungen des 
Karfreitagsabkommens beantragt haben, 
und die Notwendigkeit, das 
Karfreitagsabkommen in allen seinen 
Teilen, wie im Austrittsabkommen 
festgelegt, vollständig zu respektieren; 
fordert die Behörden des Vereinigten 
Königreichs nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass die Rechte der Bürger in 
Nordirland nicht beeinträchtigt werden; 
betont, dass diese Fragen bis zum Ende der 
Übergangszeit als Vorbedingung für ein 
künftiges Abkommen umfassend behandelt 
und bewertet werden müssten;

dass wenig Fortschritte hinsichtlich der 
Forderung des Parlaments erzielt wurden, 
sich mit Fragen zum EU Settlement 
Scheme zu befassen, insbesondere in 
Bezug auf die Barrierefreiheit des Antrags, 
die Unabhängigkeit der 
Überwachungsbehörde und die möglichen 
Folgen für Unionsbürger, wenn die Frist 
nicht eingehalten wird, sowie in Bezug auf 
die Anwendbarkeit des EU Settlement 
Scheme des Vereinigten Königreichs im 
Hinblick auf EU-27-Bürger in Nordirland, 
die nicht die britische Staatsbürgerschaft 
gemäß den Bedingungen des 
Karfreitagsabkommens beantragt haben, 
und die Notwendigkeit, das 
Karfreitagsabkommen in allen seinen 
Teilen, wie im Austrittsabkommen 
festgelegt, vollständig zu respektieren; 
fordert die Behörden des Vereinigten 
Königreichs nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass die Rechte der Bürger in 
Nordirland nicht beeinträchtigt werden; 
betont, dass diese Fragen bis zum Ende der 
Übergangszeit als Vorbedingung für ein 
künftiges Abkommen umfassend behandelt 
und bewertet werden müssten;

_________________ _________________
1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

2 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 12. Februar 2020 zu dem 
vorgeschlagenen Mandat für 
Verhandlungen über eine neue 
Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
- Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0033.

2 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 12. Februar 2020 zu dem 
vorgeschlagenen Mandat für 
Verhandlungen über eine neue 
Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
- Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0033.

Or. en

Änderungsantrag 6
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Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo y Marfil

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. betont, wie wichtig der Schutz der 
Rechte der Einwohner und insbesondere 
der Beschäftigten ist, die sich von beiden 
Seiten der Grenze hin und her bewegen, 
bis ein endgültiges Abkommen über die 
Entkolonisierung Gibraltars zwischen der 
spanischen Regierung und der Regierung 
des Vereinigten Königreichs gemäß den 
Beschlüssen der Vereinten Nationen 
erreicht wurde, die vom Europäischen 
Parlament und dem Europäischen Rat 
gebilligt wurden. Ein solches Abkommen 
sollte noch vor dem Sommer 2021 
abgeschlossen werden, damit die 
Bestimmungen der Gemeinschaft, die sich 
auf die individuellen Rechte (z. B. 
Luftverkehr) auswirken und derzeit 
ausgesetzt sind, frühzeitig angewendet 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 7
Dragoş Tudorache

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. betont, wie wichtig die Förderung 
und der Schutz der Grundrechte auf 
Privatsphäre und Datenschutz, 
einschließlich der Sicherheit der 
personenbezogenen Daten, als 
Schlüsselvoraussetzungen für die digitale 
Wirtschaft sind, und weist darauf hin, 
dass die EU die vollständige Einhaltung 
dieser Grundsätze in allen derzeitigen und 
zukünftigen sich entwickelnden 
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Handelsbeziehungen fordert;

Or. en

Änderungsantrag 8
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. Ist besorgt über die Tatsache, dass 
das Vereinigte Königreich während der 
ersten Verhandlungsrunde (2.–5. März 
2020) über das künftige 
Partnerschaftsabkommen erklärt hat, dass 
es sich im Hinblick auf die justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit in 
Strafsachen weder zur Durchsetzung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
verpflichten noch die Zuständigkeit des 
EuGH anerkennen wird; bedauert die 
Tatsache, dass der letztgenannte 
Standpunkt während der zweiten 
Verhandlungsrunde beibehalten wurde; 
schließt sich voll und ganz der Erklärung 
des EU-Verhandlungsführers, Michel 
Barnier, an, dass, wenn das Vereinigte 
Königreich an dieser Position festhält, dies 
unmittelbare und praktische Folgen für die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich haben wird, 
die auf der Grundlage internationaler 
Abkommen weiterhin möglich, aber nicht 
sehr ehrgeizig sein wird8; nimmt auch die 
Erklärungen zur Kenntnis, die der EU-
Verhandlungsführer, Michel Barnier, im 
Anschluss an die zweite 
Verhandlungsrunde abgegeben hat und in 
denen er feststellte, dass das Vereinigte 
Königreich sich während dieser zweiten 
Runde weigerte, feste Garantien für die 
Grundrechte und die individuellen 
Freiheiten zu geben, und darauf bestand, 
die derzeitigen Standards zu senken und 
von den vereinbarten 

11. ist der Ansicht, dass kein 
Abkommen über justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit in 
Strafsachen möglich sein wird, wenn das 
Vereinigte Königreich sich weder 
ausdrücklich dazu verpflichtet, die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
umzusetzen, noch die Rechtsprechung des 
EuGH anerkennt. ist besorgt über die 
Tatsache, dass das Vereinigte Königreich 
während der ersten Verhandlungsrunde 
(2.–5. März 2020) über das künftige 
Partnerschaftsabkommen erklärt hat, dass 
es sich im Hinblick auf die justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit in 
Strafsachen weder zur Durchsetzung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
verpflichten noch die Zuständigkeit des 
EuGH anerkennen wird; bedauert die 
Tatsache, dass der letztgenannte 
Standpunkt während der zweiten 
Verhandlungsrunde beibehalten wurde; 
schließt sich voll und ganz der Erklärung 
des EU-Verhandlungsführers, Michel 
Barnier, an, dass, wenn das Vereinigte 
Königreich an dieser Position festhält, dies 
unmittelbare und praktische Folgen für die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich haben wird, 
die auf der Grundlage internationaler 
Abkommen weiterhin möglich, aber nicht 
sehr ehrgeizig sein wird8; nimmt auch die 
Erklärungen zur Kenntnis, die der EU-
Verhandlungsführer, Michel Barnier, im 
Anschluss an die zweite 
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Datenschutzmechanismen abzuweichen, 
wodurch unsere künftige 
Sicherheitspartnerschaft ernsthafte 
Einschränkungen erfährt9;

Verhandlungsrunde abgegeben hat und in 
denen er feststellte, dass das Vereinigte 
Königreich sich während dieser zweiten 
Runde weigerte, feste Garantien für die 
Grundrechte und die individuellen 
Freiheiten zu geben, und darauf bestand, 
die derzeitigen Standards zu senken und 
von den vereinbarten 
Datenschutzmechanismen abzuweichen, 
wodurch unsere künftige 
Sicherheitspartnerschaft ernsthafte 
Einschränkungen erfährt9;

_________________ _________________
8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/de/INF_19_5950

8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/de/INF_19_5950

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/statement_20_739 (Link nur 
auf Englisch)

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/statement_20_739 (Link nur 
auf Englisch)

Or. en

Änderungsantrag 9
Terry Reintke

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12. Hält es für notwendig, dem 
Rechtsrahmen im Vereinigten Königreich 
in den Bereichen nationale Sicherheit oder 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Strafverfolgungsbehörden besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; erinnert 
daran, dass 
Massenüberwachungsprogramme nach 
EU-Recht möglicherweise nicht 
angemessen sind; befürwortet die 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
EuGH in diesem Bereich, wie z. B. den 
Fall Schrems, sowie der Rechtsprechung 
des EGMR;

12. hält es für notwendig, dem 
Rechtsrahmen im Vereinigten Königreich 
in den Bereichen nationale Sicherheit oder 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Strafverfolgungsbehörden besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; erinnert 
daran, dass 
Massenüberwachungsprogramme nach 
EU-Recht nicht angemessen sind; 
befürwortet die Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des EuGH in diesem 
Bereich, wie z. B. den Fall Schrems, sowie 
der Rechtsprechung des EGMR;
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Or. en

Änderungsantrag 10
Nathalie Loiseau, Morten Petersen, Sophia in 't Veld

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 13 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

13a. unterstreicht, dass das Vereinigte 
Königreich im Jahr 2014 als EU-Mitglied 
im Wege eines Opt-Outs entschied, sich 
nicht mehr an den EU-Instrumenten im 
Bereich der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen zu 
beteiligen, im Anschluss allerdings seine 
Meinung änderte, um sich von Fall zu 
Fall wieder an legislativen Maßnahmen 
zu beteiligen.

Or. en

Änderungsantrag 11
Dragoş Tudorache

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 15

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

15. Bekräftigt seine Forderung, dass 
sich die Verhandlungsparteien angesichts 
der geografischen Nähe und der 
gemeinsamen Bedrohungen, mit denen die 
EU und das Vereinigte Königreich 
konfrontiert sind, bemühen sollten, 
wirksame Regelungen für eine 
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung 
aufrechtzuerhalten, die sich auf die 
Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger 
auswirken und für beide Seiten vorteilhaft 
sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass das 
Vereinigte Königreich nunmehr ein 
Drittland ist und daher nicht in den Genuss 

15. bekräftigt seine Forderung, dass 
sich die Verhandlungsparteien angesichts 
der geografischen Nähe und der 
gemeinsamen Bedrohungen, mit denen die 
EU und das Vereinigte Königreich 
konfrontiert sind, bemühen sollten, 
wirksame, ausgewogene und 
wechselseitige Regelungen für eine 
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung 
aufrechtzuerhalten, die sich auf die 
Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger 
auswirken und für beide Seiten vorteilhaft 
sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass das 
Vereinigte Königreich nunmehr ein 
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derselben Rechte und Erleichterungen wie 
ein Mitgliedstaat kommen kann; 
unterstreicht die Tatsache, dass separate 
eigenständige Abkommen die rechtliche 
Kohärenz in den Bereichen 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
untergraben würden; drängt die 
Kommission, sich an ihre 
Verhandlungsrichtlinien zu halten und die 
Aushandlung eines einzigen umfassenden 
Abkommens anzustreben;

Drittland ist und daher nicht in den Genuss 
derselben Rechte und Erleichterungen wie 
ein Mitgliedstaat kommen kann; 
unterstreicht die Tatsache, dass separate 
eigenständige Abkommen die rechtliche 
Kohärenz in den Bereichen 
Strafverfolgung und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
untergraben würden; drängt die 
Kommission, sich an ihre 
Verhandlungsrichtlinien zu halten und die 
Aushandlung eines einzigen umfassenden 
Abkommens anzustreben;

Or. en

Änderungsantrag 12
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 16

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

16. Ist zutiefst besorgt über den Antrag 
des Vereinigten Königreichs, direkten 
Zugang zu den Dateninformationssystemen 
der EU im Bereich Justiz und Inneres zu 
erhalten und in den im Bereich Justiz und 
Inneres tätigen Agenturen einen Status zu 
behalten, der dem der Mitgliedstaaten nahe 
kommt; betont in diesem Zusammenhang 
erneut, dass das Vereinigte Königreich als 
ein nicht dem Schengen-Raum 
angehörendes Drittland keinen direkten 
Zugang zu den Daten der EU-
Informationssysteme haben und sich nicht 
an den Verwaltungsstrukturen der EU-
Agenturen im Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts beteiligen kann; 
warnt davor, dass jeglicher Austausch von 
Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten, mit dem 
Vereinigten Königreich strikten Schutz-, 
Prüfungs- und Überwachungsbedingungen 
unterliegen sollte, einschließlich eines 
gleichwertigen Schutzniveaus für 

16. spricht sich entschieden gegen den 
Antrag des Vereinigten Königreichs aus, 
direkten Zugang zu den 
Dateninformationssystemen der EU im 
Bereich Justiz und Inneres zu erhalten und 
in den im Bereich Justiz und Inneres 
tätigen Agenturen einen Status zu behalten, 
der dem der Mitgliedstaaten nahe kommt; 
betont in diesem Zusammenhang erneut, 
dass das Vereinigte Königreich als ein 
nicht dem Schengen-Raum angehörendes 
Drittland keinen direkten Zugang zu den 
Daten der EU-Informationssysteme haben 
und sich nicht an den 
Verwaltungsstrukturen der EU-Agenturen 
im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts beteiligen kann; warnt davor, 
dass jeglicher Austausch von 
Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten, mit dem 
Vereinigten Königreich strikten Schutz-, 
Prüfungs- und Überwachungsbedingungen 
unterliegen sollte, einschließlich eines 
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personenbezogene Daten, wie es das Recht 
der Union vorsieht;

gleichwertigen Schutzniveaus für 
personenbezogene Daten, wie es das Recht 
der Union vorsieht;

Or. en

Änderungsantrag 13
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 16 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

16a. erinnert daran, dass der belgische 
Telekommunikationsanbieter Belgacom – 
wie 2013 ans Licht kam – einem 
Hackerangriff durch die Behörden des 
Vereinigten Königreichs ausgesetzt war, 
der den Schlussfolgerungen des belgische 
Bundesstaatsanwalts 2018 zufolge dem 
GCHQ zugeschrieben wurde;

Or. en

Änderungsantrag 14
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 16 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

16b. erinnert daran, dass die Behörden 
des Vereinigten Königreichs es 
versäumten, die Angaben von 
75 000 Verurteilungen von EU-Bürgern 
gemäß Rahmenbeschluss 2009/315/JI des 
Rates an ihre Heimatländer zu 
übermitteln, und dieses Versäumnis vor 
anderen Mitgliedstaaten aus Angst 
verschleierten, den Ruf des Vereinigten 
Königreichs zu schädigen, was die 
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung 
und die justizielle Zusammenarbeit in 
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Strafsachen angeht; bedauert, dass das 
Vereinigte Königreich die Angaben dieser 
75 000 Fälle noch immer nicht den 
Strafverfolgungsbehörden der EU-27 
übermittelt hat;

Or. en

Änderungsantrag 15
Dragoş Tudorache

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 17

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

17. Erinnert daran, dass das 
Schengener Informationssystem (SIS) als 
Ausgleichsinstrument geschaffen wurde, 
um der Aufhebung der Grenzkontrollen im 
Schengen-Raum abzuhelfen; weist darauf 
hin, dass die SIS-Gesetzgebung den 
Zugriff von Drittstaaten auf das System 
ausdrücklich verbietet; unterstreicht, dass 
das Vereinigte Königreich als Drittland 
keinen Zugang zum SIS haben kann; 
erinnert daran, dass das Vereinigte 
Königreich 2015 damit begonnen hat, 
einige Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands im Zusammenhang mit dem 
SIS im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit10 anzuwenden, und dass 
schwerwiegende Mängel bei der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands 
durch das Vereinigte Königreich 
festgestellt wurden und noch immer nicht 
behoben sind; ist der Ansicht, dass die 
künftige Zusammenarbeit zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung und der 
justiziellen Zusammenarbeit auf 
gegenseitigem Vertrauen beruhen sollte; ist 
daher der Auffassung, dass die 
Vereinbarungen für die künftige 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich im Bereich 
der Strafverfolgung und der justiziellen 

17. erinnert daran, dass das 
Schengener Informationssystem (SIS) als 
Ausgleichsinstrument geschaffen wurde, 
um der Aufhebung der Grenzkontrollen im 
Schengen-Raum abzuhelfen; weist darauf 
hin, dass die SIS-Gesetzgebung den 
Zugriff von Drittstaaten auf das System 
ausdrücklich verbietet; unterstreicht, dass 
das Vereinigte Königreich als Drittland 
keinen Zugang zum SIS haben kann; 
erinnert daran, dass das Vereinigte 
Königreich 2015 damit begonnen hat, 
einige Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands im Zusammenhang mit dem 
SIS im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit10 anzuwenden, und dass 
schwerwiegende Mängel bei der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands 
durch das Vereinigte Königreich 
festgestellt wurden und noch immer nicht 
behoben sind; erinnert daran, dass der Rat 
am 5. März eine Reihe von Empfehlungen 
zur Beseitigung der 2017 bei der 
Evaluierung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands im Bereich des 
Schengener Informationssystems durch 
das Vereinigte Königreich festgestellten 
schwerwiegenden Mängel vorgelegt hat 
und dass die Antwort des Vereinigten 
Königreichs nicht auf dessen Absicht 
schließen lässt, diese Empfehlungen 
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Zusammenarbeit davon abhängig gemacht 
werden sollten, dass diese Mängel behoben 
werden; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung belastbarer 
Regeln für den Datenschutz in beiden 
Verhandlungsparteien;

umzusetzen und die Gegenseitigkeit 
sicherzustellen, und fordert daher die 
umgehende Aussetzung des vorläufigen 
Zugangs des Vereinigten Königreichs 
zum Schengener Informationssystems; ist 
der Ansicht, dass die künftige 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung und der 
justiziellen Zusammenarbeit auf 
gegenseitigem Vertrauen beruhen sollte; ist 
daher der Auffassung, dass die 
Vereinbarungen für die künftige 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich im Bereich 
der Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit davon abhängig gemacht 
werden sollten, dass diese Mängel behoben 
werden; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung belastbarer 
Regeln für den Datenschutz in beiden 
Verhandlungsparteien;

_________________ _________________
10 Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 
12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 
7.8.2007, S. 63).

10 Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 
12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 
7.8.2007, S. 63).

Or. en

Änderungsantrag 16
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 17

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

17. Erinnert daran, dass das 
Schengener Informationssystem (SIS) als 
Ausgleichsinstrument geschaffen wurde, 
um der Aufhebung der Grenzkontrollen im 
Schengen-Raum abzuhelfen; weist darauf 
hin, dass die SIS-Gesetzgebung den 

17. erinnert daran, dass das 
Schengener Informationssystem (SIS) als 
Ausgleichsinstrument geschaffen wurde, 
um der Aufhebung der Grenzkontrollen im 
Schengen-Raum abzuhelfen; weist darauf 
hin, dass die SIS-Gesetzgebung den 
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Zugriff von Drittstaaten auf das System 
ausdrücklich verbietet; unterstreicht, dass 
das Vereinigte Königreich als Drittland 
keinen Zugang zum SIS haben kann; 
erinnert daran, dass das Vereinigte 
Königreich 2015 damit begonnen hat, 
einige Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands im Zusammenhang mit dem 
SIS im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit10 anzuwenden, und dass 
schwerwiegende Mängel bei der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands 
durch das Vereinigte Königreich 
festgestellt wurden und noch immer nicht 
behoben sind; ist der Ansicht, dass die 
künftige Zusammenarbeit zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung und der 
justiziellen Zusammenarbeit auf 
gegenseitigem Vertrauen beruhen sollte; ist 
daher der Auffassung, dass die 
Vereinbarungen für die künftige 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich im Bereich 
der Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit davon abhängig gemacht 
werden sollten, dass diese Mängel behoben 
werden; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung 
belastbarer Regeln für den Datenschutz in 
beiden Verhandlungsparteien;

Zugriff von Drittstaaten auf das System 
ausdrücklich verbietet; unterstreicht, dass 
das Vereinigte Königreich als Drittland 
keinen Zugang zum SIS haben kann; 
erinnert daran, dass das Vereinigte 
Königreich 2015 damit begonnen hat, 
einige Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands im Zusammenhang mit dem 
SIS im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit10 anzuwenden, und dass 
schwerwiegende Verstöße bei der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands 
durch das Vereinigte Königreich 
festgestellt wurden und noch immer nicht 
behoben sind; ist der Ansicht, dass die 
künftige Zusammenarbeit zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung und der 
justiziellen Zusammenarbeit auf 
gegenseitigem Vertrauen beruhen sollte; ist 
daher der Auffassung, dass die 
Vereinbarungen für die künftige 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich im Bereich 
der Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit davon abhängig gemacht 
werden sollten, dass diese Verstöße gegen 
das SIS und die versäumte Übermittlung 
von 75 000 Verurteilungen vor einem 
etwaigen Abkommen vollständig behoben 
werden; unterstreicht, dass diese 
Zusammenarbeit nur in Erwägung 
gezogen werden kann, wenn belastbare 
Regeln für den Datenschutz festgelegt 
werden und starke 
Durchsetzungsmechanismen vorhanden 
sind;

_________________ _________________
10 Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 
12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 
7.8.2007, S. 63).

10 Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 
12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) (ABl. L 205 vom 
7.8.2007, S. 63).

Or. en
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Änderungsantrag 17
Loránt Vincze, Juan Fernando López Aguilar, Terry Reintke, Sira Rego, Morten 
Petersen, Evin Incir

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 18

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

18. Weist darauf hin, dass der 
automatisierte Austausch von DNA-Daten 
mit dem Vereinigten Königreich im 
Rahmen des Prümer Rahmens erst 2019 
eingeleitet wurde und dass der Rat im 
Begriff ist, einen 
Durchführungsbeschluss zu 
verabschieden, der es dem Vereinigten 
Königreich ermöglichen würde, sich am 
automatisierten Austausch 
daktyloskopischer Daten zu beteiligen; 
erinnert die Verhandlungsführer daran, 
dass die Ratsbeschlüsse, die diesen 
automatisierten Datenaustausch 
genehmigen, am Ende der Übergangszeit 
auslaufen werden; betont angesichts der 
Bedeutung des Informationsaustauschs im 
Kampf gegen schwere und organisierte 
grenzüberschreitende Kriminalität und 
Terrorismus die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Vereinbarung über neue 
Regelungen für die künftigen 
Beziehungen; ist der Ansicht, dass die 
künftige Beziehung nicht durch die 
während der Übergangszeit angewandten 
Regeln vorbestimmt werden sollte; ist der 
Ansicht, dass das Abkommen auf dem 
Prinzip der vollständigen Gegenseitigkeit 
beruhen sollte; fordert das Vereinigte 
Königreich daher nachdrücklich auf, seine 
Position zu überdenken, keine Daten 
verdächtiger Personen weiterzugeben, da 
andernfalls der Austausch im Rahmen von 
Prüm zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich begrenzt bleiben 
muss;

18. weist darauf hin, dass der 
automatisierte Austausch von DNA-Daten 
mit dem Vereinigten Königreich im 
Rahmen des Prümer Rahmens erst 2019 
eingeleitet wurde und dass der Rat im 
Begriff ist, über die Verabschiedung eines 
Durchführungsbeschlusses zu 
entscheiden, der es dem Vereinigten 
Königreich ermöglichen würde, sich am 
automatisierten Austausch 
daktyloskopischer Daten zu beteiligen; 
weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass das Europäische Parlament den 
Entwurf für einen Beschluss des Rates im 
Rahmen des besonderen 
Anhörungsverfahrens für Rechtsakte der 
ehemals dritten Säule aufgrund von 
Bedenken mit Blick auf die 
uneingeschränkte Gegenseitigkeit beim 
Austausch daktyloskopischer Daten, 
Datenschutzzusicherungen sowie den sehr 
kurzen Anwendungszeitraum am 13. Mai 
2020 ablehnte. erinnert die 
Verhandlungsführer daran, dass die 
Ratsbeschlüsse, die diesen automatisierten 
Datenaustausch genehmigen, bei einer 
Verabschiedung am Ende der 
Übergangszeit auslaufen werden; betont 
angesichts der Bedeutung des 
Informationsaustauschs im Kampf gegen 
schwere und organisierte 
grenzüberschreitende Kriminalität und 
Terrorismus die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Vereinbarung über neue 
Regelungen für die künftigen 
Beziehungen; ist der Ansicht, dass die 
künftige Beziehung nicht durch die 
während der Übergangszeit angewandten 
Regeln vorbestimmt werden sollte; ist der 
Ansicht, dass das Abkommen auf dem 
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Prinzip der vollständigen Gegenseitigkeit 
beruhen sollte; fordert das Vereinigte 
Königreich daher nachdrücklich auf, seine 
Position zu überdenken, keine Daten 
verdächtiger Personen weiterzugeben, da 
andernfalls der Austausch im Rahmen von 
Prüm zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich begrenzt bleiben 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 18
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 18

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

18. Weist darauf hin, dass der 
automatisierte Austausch von DNA-Daten 
mit dem Vereinigten Königreich im 
Rahmen des Prümer Rahmens erst 2019 
eingeleitet wurde und dass der Rat im 
Begriff ist, einen Durchführungsbeschluss 
zu verabschieden, der es dem Vereinigten 
Königreich ermöglichen würde, sich am 
automatisierten Austausch 
daktyloskopischer Daten zu beteiligen; 
erinnert die Verhandlungsführer daran, 
dass die Ratsbeschlüsse, die diesen 
automatisierten Datenaustausch 
genehmigen, am Ende der Übergangszeit 
auslaufen werden; betont angesichts der 
Bedeutung des Informationsaustauschs im 
Kampf gegen schwere und organisierte 
grenzüberschreitende Kriminalität und 
Terrorismus die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Vereinbarung über neue 
Regelungen für die künftigen 
Beziehungen; ist der Ansicht, dass die 
künftige Beziehung nicht durch die 
während der Übergangszeit angewandten 
Regeln vorbestimmt werden sollte; ist der 
Ansicht, dass das Abkommen auf dem 
Prinzip der vollständigen Gegenseitigkeit 

18. weist darauf hin, dass der 
automatisierte Austausch von DNA-Daten 
mit dem Vereinigten Königreich im 
Rahmen des Prümer Rahmens erst 2019 
eingeleitet wurde und dass der Rat im 
Begriff ist, einen Durchführungsbeschluss 
zu verabschieden, der es dem Vereinigten 
Königreich ermöglichen würde, sich am 
automatisierten Austausch 
daktyloskopischer Daten zu beteiligen; 
erinnert die Verhandlungsführer daran, 
dass die Ratsbeschlüsse, die diesen 
automatisierten Datenaustausch 
genehmigen, am Ende der Übergangszeit 
auslaufen werden; betont angesichts der 
Bedeutung des Informationsaustauschs im 
Kampf gegen schwere und organisierte 
grenzüberschreitende Kriminalität und 
Terrorismus die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen Vereinbarung über neue 
Regelungen für die künftigen 
Beziehungen; ist der Ansicht, dass die 
künftige Beziehung nicht durch die 
während der Übergangszeit angewandten 
Regeln vorbestimmt werden sollte; ist der 
Ansicht, dass das Abkommen auf dem 
Prinzip der vollständigen Gegenseitigkeit 
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beruhen sollte; fordert das Vereinigte 
Königreich daher nachdrücklich auf, 
seine Position zu überdenken, keine 
Daten verdächtiger Personen 
weiterzugeben, da andernfalls der 
Austausch im Rahmen von Prüm 
zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich begrenzt bleiben muss;

beruhen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 19
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 19

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

19. Ist besorgt darüber, dass es dem 
britischen Verhandlungsmandat an Ehrgeiz 
in wichtigen Bereichen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, wie z.B. 
den Bestimmungen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche, mangelt; besteht darauf, dass 
gleiche Rahmenbedingungen bei der 
Bekämpfung der Geldwäsche für eine 
endgültige Vereinbarung von wesentlicher 
Bedeutung sind; ist der Ansicht, dass die 
Verhandlungsparteien eine Lösung finden 
könnten, die eine ehrgeizigere 
Zusammenarbeit als die im Rahmen des 
Übereinkommens des Europarates über die 
Auslieferung ermöglicht;

19. ist besorgt darüber, dass es dem 
britischen Verhandlungsmandat an Ehrgeiz 
in wichtigen Bereichen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, wie z. B. 
den Bestimmungen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, mangelt; 
besteht darauf, dass gleiche 
Rahmenbedingungen bei der Bekämpfung 
der Geldwäsche für eine endgültige 
Vereinbarung von wesentlicher Bedeutung 
sind; ist der Ansicht, dass die 
Verhandlungsparteien eine Lösung finden 
könnten, die eine ehrgeizigere 
Zusammenarbeit als die im Rahmen des 
Übereinkommens des Europarates über die 
Auslieferung ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 20
Evin Incir

Entwurf einer Stellungnahme
Zwischenüberschrift F
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Irreguläre Migration, Asyl und 
Grenzmanagement

Migration, Asyl und Grenzmanagement

Or. en

Änderungsantrag 21
Sira Rego

Entwurf einer Stellungnahme
Zwischenüberschrift F

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Irreguläre Migration, Asyl und 
Grenzmanagement

Migration, Asyl und Grenzmanagement

Or. en

Änderungsantrag 22
Terry Reintke

Entwurf einer Stellungnahme
Zwischenüberschrift F

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Irreguläre Migration, Asyl und 
Grenzmanagement

Migration, Asyl und Grenzmanagement

Or. en

Änderungsantrag 23
Assita Kanko

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 20

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

20. Betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 

20. betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
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Bereich der irregulären Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
Schwächsten anzuerkennen; bekräftigt 
seine Forderung, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen 
enthalten sollte, die sichere und legale 
Wege für den Zugang zu internationalem 
Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

Bereich der irregulären Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes echter 
Flüchtlinge anzuerkennen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Evin Incir

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 20

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

20. Betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
Bereich der irregulären Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
Schwächsten anzuerkennen; bekräftigt 
seine Forderung, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen 
enthalten sollte, die sichere und legale 
Wege für den Zugang zu internationalem 
Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

20. betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit bei 
allen Arten der Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Grundrechte und die Notwendigkeit der 
Wahrung der menschlichen Würde und 
des Schutzes der Schwächsten 
anzuerkennen; bekräftigt seine Forderung, 
dass eine solche Zusammenarbeit 
zumindest Regelungen enthalten sollte, die 
sichere und legale Wege für den Zugang zu 
internationalem Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 25
Sira Rego

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 20
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

20. Betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
Bereich der irregulären Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
Schwächsten anzuerkennen; bekräftigt 
seine Forderung, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen 
enthalten sollte, die sichere und legale 
Wege für den Zugang zu internationalem 
Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

20. betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
Bereich der Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Grundrechte und die Notwendigkeit der 
Wahrung der menschlichen Würde und 
des Schutzes der Schwächsten 
anzuerkennen; bekräftigt seine Forderung, 
dass eine solche Zusammenarbeit 
zumindest Regelungen enthalten sollte, die 
sichere und legale Wege für den Zugang zu 
internationalem Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 26
Terry Reintke

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 20

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

20. Betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
Bereich der irregulären Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
Schwächsten anzuerkennen; bekräftigt 
seine Forderung, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen 
enthalten sollte, die sichere und legale 
Wege für den Zugang zu internationalem 
Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

20. betont die Notwendigkeit, die 
Bedingungen für die Zusammenarbeit im 
Bereich der Migration von 
Staatsangehörigen anderer als der beiden 
Parteien zu vereinbaren und dabei die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
Schwächsten anzuerkennen; bekräftigt 
seine Forderung, dass eine solche 
Zusammenarbeit zumindest Regelungen 
enthalten sollte, die sichere und legale 
Wege für den Zugang zu internationalem 
Schutz, auch durch 
Familienzusammenführung, verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 27
Terry Reintke
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 21

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

21. Betont die Notwendigkeit einer 
starken Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien, um Menschenschmuggel und 
Menschenhandel im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu bekämpfen, das weiterhin 
für die Grenze zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU gilt; fordert die 
Verhandlungsparteien auf, die potenzielle 
Rolle zu klären, die Europol und die 
Europäische Grenz- und Küstenwache bei 
der Ermöglichung einer solchen 
Zusammenarbeit spielen könnten;

21. betont die Notwendigkeit einer 
starken Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien, um Menschenschmuggel und 
Menschenhandel im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu bekämpfen, das weiterhin 
für die Grenze zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU gilt;

Or. en

Änderungsantrag 28
Sira Rego

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 21

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

21. Betont die Notwendigkeit einer 
starken Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien, um Menschenschmuggel und 
Menschenhandel im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu bekämpfen, das weiterhin 
für die Grenze zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU gilt; fordert die 
Verhandlungsparteien auf, die potenzielle 
Rolle zu klären, die Europol und die 
Europäische Grenz- und Küstenwache bei 
der Ermöglichung einer solchen 
Zusammenarbeit spielen könnten;

21. betont die Notwendigkeit einer 
starken Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien, um Menschenschmuggel und 
Menschenhandel im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu bekämpfen, das weiterhin 
für die Grenze zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU gilt;

Or. en

Änderungsantrag 29



AM\1205232DE.docx 25/27 PE652.317v01-00

DE

Assita Kanko

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 23

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

23. Betont erneut die Notwendigkeit, 
einen Plan zur 
Familienzusammenführung anzunehmen, 
der am Ende der Übergangszeit in Kraft 
treten kann, um Lücken mit humanitären 
Auswirkungen zu vermeiden und das 
Recht auf Familienleben von 
Asylbewerbern gemäß Artikel 8 der 
EMRK zu respektieren, der sowohl im 
Vereinigten Königreich als auch in der 
EU weiterhin gilt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 30
Assita Kanko

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 25

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

25. Betont die Bedeutung eines 
koordinierten Vorgehens der EU in all 
diesen Fragen, da bilaterale 
Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und einzelnen Mitgliedstaaten 
zu Themen wie 
Familienzusammenführung für 
Asylsuchende oder Flüchtlinge, Umzugs- 
oder Rückübernahmevereinbarungen 
Gefahr laufen, sich negativ auf die 
Kohärenz der Asyl- und Migrationspolitik 
der EU auszuwirken; ruft beide 
Verhandlungsseiten auf, sich um einen 
ausgewogenen und konstruktiven Ansatz 
in all diesen Fragen zu bemühen, 
einschließlich der rechtlichen Wege und 
Rückübernahmeabkommen für 
Drittstaatsangehörige, wobei der 

25. betont die Bedeutung eines 
koordinierten Vorgehens der EU, da 
bilaterale Vereinbarungen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und einzelnen 
Mitgliedstaaten Gefahr laufen, Anreize für 
Sekundärbewegungen in der EU und 
irreguläre Migrationsbewegungen zu 
schaffen und sich negativ auf die 
Kohärenz der Asyl- und Migrationspolitik 
der EU auszuwirken; ruft die Kommission 
auf, sich um Übereinkommen über die 
wechselseitige Rückübernahme von 
Drittstaatsangehörigen zu bemühen, die 
irregulär in die Union oder das Vereinigte 
Königreich eingereist sind, wobei der 
Notwendigkeit, denjenigen internationalen 
Schutz zu gewähren, die ihn benötigen, 
Vorrang einzuräumen ist, und den 
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Notwendigkeit, denjenigen internationalen 
Schutz zu gewähren, die ihn benötigen, 
Vorrang einzuräumen ist, und den 
Schwächsten besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen - ein Ansatz, zu dem sich beide 
Seiten verpflichtet haben;

Schwächsten besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen – ein Ansatz, zu dem sich beide 
Seiten verpflichtet haben;

Or. en

Änderungsantrag 31
Sira Rego

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 25

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

25. Betont die Bedeutung eines 
koordinierten Vorgehens der EU in all 
diesen Fragen, da bilaterale 
Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und einzelnen Mitgliedstaaten 
zu Themen wie Familienzusammenführung 
für Asylsuchende oder Flüchtlinge, 
Umzugs- oder 
Rückübernahmevereinbarungen Gefahr 
laufen, sich negativ auf die Kohärenz der 
Asyl- und Migrationspolitik der EU 
auszuwirken; ruft beide 
Verhandlungsseiten auf, sich um einen 
ausgewogenen und konstruktiven Ansatz in 
all diesen Fragen zu bemühen, 
einschließlich der rechtlichen Wege und 
Rückübernahmeabkommen für 
Drittstaatsangehörige, wobei der 
Notwendigkeit, denjenigen internationalen 
Schutz zu gewähren, die ihn benötigen, 
Vorrang einzuräumen ist, und den 
Schwächsten besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen - ein Ansatz, zu dem sich beide 
Seiten verpflichtet haben;

25. betont die Bedeutung eines 
koordinierten Vorgehens der EU in all 
diesen Fragen, da bilaterale 
Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und einzelnen Mitgliedstaaten 
zu Themen wie Familienzusammenführung 
für Asylsuchende oder Flüchtlinge, 
Umzugs- oder 
Rückübernahmevereinbarungen Gefahr 
laufen, sich negativ auf die Kohärenz der 
Asyl- und Migrationspolitik der EU 
auszuwirken; ruft beide 
Verhandlungsseiten auf, sich um einen 
ausgewogenen und konstruktiven Ansatz in 
all diesen Fragen zu bemühen, 
einschließlich der rechtlichen Wege für 
Drittstaatsangehörige, wobei der 
Notwendigkeit, denjenigen internationalen 
Schutz zu gewähren, die ihn benötigen, 
Vorrang einzuräumen ist, und den 
Schwächsten besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen - ein Ansatz, zu dem sich beide 
Seiten verpflichtet haben;

Or. en

Änderungsantrag 32
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Loránt Vincze

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 26

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

26. Bekräftigt seine Forderung, die 
künftige praktische Zusammenarbeit 
zwischen den britischen Behörden und den 
EU-Agenturen im Bereich Justiz und 
Inneres unter Berücksichtigung des Status 
des Vereinigten Königreichs als ein nicht 
dem Schengen-Raum angehörendes 
Drittland zu klären.

26. bekräftigt seine Forderung, die 
künftige praktische Zusammenarbeit 
zwischen den britischen Behörden und den 
EU-Agenturen im Bereich Justiz und 
Inneres unter Berücksichtigung des Status 
des Vereinigten Königreichs als ein nicht 
dem Schengen-Raum angehörendes 
Drittland und als wichtiger Partner im 
Kampf gegen den Terrorismus und das 
organisierte Verbrechen zu klären; 
unterstreicht, dass eine enge polizeiliche 
und justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen in Form von 
Informationsaustausch und gemeinsamen 
Teams für beide Seiten von Vorteil wäre; 
fordert die Verhandlungsparteien 
nachdrücklich auf, auf eine enge 
strategische und operative 
Zusammenarbeit mit Europol und 
insbesondere mit Eurojust hinzuarbeiten 
und dabei die technischen und 
rechtlichen Grenzen dieser 
Zusammenarbeit zu wahren; 

Or. en


