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Änderungsantrag 38 lautet wie folgt: 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Damit Typgenehmigungen ihre 

Gültigkeit behalten, muss der Hersteller die 

Behörde, die sein Fahrzeug typgenehmigt 

hat, über alle Änderungen der Merkmale 

des Typs oder der für diesen Typ geltenden 

Leistungswerte hinsichtlich der Sicherheit 

und des Umweltschutzes unterrichten. Es 

ist daher wichtig, dass die Gültigkeit 

ausgestellter Typgenehmigungsbogen 

befristet wird und dass diese nur erneuert 

werden können, wenn die 

(30) Damit Typgenehmigungen ihre 

Gültigkeit behalten, muss der Hersteller die 

Behörde, die sein Fahrzeug typgenehmigt 

hat, über alle Änderungen der Merkmale 

des Typs oder der für diesen Typ geltenden 

Leistungswerte hinsichtlich der Sicherheit 

und des Umweltschutzes unterrichten. Es 

ist daher wichtig, dass die Gültigkeit 

ausgestellter Typgenehmigungsbogen 

befristet wird und dass diese nur erneuert 

werden können, wenn die 
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Genehmigungsbehörde nachgeprüft hat, ob 

der Fahrzeugtyp weiterhin sämtliche 

anwendbaren Anforderungen erfüllt, und 

zu dem Schluss gekommen ist, dass dies 

der Fall ist. Des Weiteren sollten die 

Bedingungen für die Erweiterung von 

Typgenehmigungen geklärt werden, um 

sicherzustellen, dass die Verfahren 

unionsweit einheitlich angewendet und die 

Typgenehmigungsanforderungen 

unionsweit durchgesetzt werden. 

Genehmigungsbehörde nachgeprüft hat, ob 

der Fahrzeugtyp weiterhin sämtliche 

anwendbaren Anforderungen erfüllt, und 

zu dem Schluss gekommen ist, dass dies 

der Fall ist. Aufgrund der Eigenart 

bestimmter Systeme, Bauteile und 

selbstständiger technischer Einheiten, 

zum Beispiel Innenrückspiegel, 

Scheibenwischer und Reifen, sind diese 

Anforderungen allerdings statischer. In 

anderen Fällen, zum Beispiel bei 

Systemen, die mit Abgasmanagement im 

Zusammenhang stehen, kann es ein 

Bedürfnis geben, die Gültigkeitsdauer zu 

beschränken, wie es für Fahrzeuge der 

Fall ist. Dementsprechend sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen 

werden, eine Liste der entsprechenden 

Systeme, Bauteile und selbstständigen 

technischen Einheiten zu verfassen, die 

von der beschränkten Gültigkeitsdauer 

betroffen sind. 

(Betrifft alle Sprachfassungen.) 

 

Änderungsantrag 339 soll nach Änderungsantrag 201 eingefügt werden 

Änderungsantrag 339 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 47 – Absatz 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Absatz 1 gilt bei vollständigen 

Fahrzeugen für einen Zeitraum von 

12 Monaten und bei vervollständigten 

Fahrzeugen für einen Zeitraum von 

18 Monaten vom Tag des 

Ungültigwerdens der EU-

Typgenehmigung an. 

entfällt 

 

(Dieser Änderungsantrag wurde im Ausschuss angenommen, war jedoch nicht in dem Text 

enthalten, der zur Übersetzung gegeben wurde.) 

(Betrifft alle Sprachfassungen.) 


