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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 30
Заглавие

Richtlinie des Rates über die Ermittlung und 
Ausweisung kritischer europäischer
Infrastrukturen und die Bewertung der 
Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern

Директива на Съвета относно
определянето и обозначаването на
приоритетни сектори с Европейска 
критична инфраструктура и оценка на 
необходимостта от подобряване на 
нейната защита

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Eine 
europäische Liste kritischer Infrastrukturen darf es in dieser gebündelten Form nicht geben.
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Изменение, внесено от Inés Ayala Sender

Изменение 31
Съображение 5 а (ново)

- като взе предвид своята препоръка от  
7 юни 2005 г. до Европейския съвет и 
Съвета за защита на критични 
инфраструктури в рамките на борбата 
срещу тероризма1,

1 ОВ C 124 E от 25.5.2006 г., стр. 250.

Or. es

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 32
Съображение 3

(3) Im Dezember 2005 ersuchte der Rat 
„Justiz und Inneres“ die Kommission, einen 
Vorschlag für ein Europäisches Programm 
für den Schutz kritischer Infrastrukturen 
vorzulegen, der sämtliche denkbaren Risiken 
abdeckte und vorrangig auf die Bekämpfung 
terroristischer Bedrohung abstellte. Ein 
derartiger Ansatz zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen sollte sowohl von Menschen 
ausgehende technologische Bedrohungen als 
auch die Möglichkeit von Naturkatastrophen 
berücksichtigen. Vor allem jedoch sollte er 
sich mit der Gefahr möglicher 
Terroranschläge befassen. Wenn in einem 
Sektor mit wichtigen Infrastrukturen die 
betreffenden Schutzmaßnahmen als der 
Bedrohung angemessen erachtet werden, 
können und müssen sich die zuständigen 
Stellen anderen Bedrohungen, für die sie 
noch anfällig sind, zuwenden.

(3) През декември 2005 г. Съветът по 
правосъдие и вътрешни работи прикани 
Комисията да изготви предложение за 
Европейска програма за защита на 
критичната инфраструктура (ЕПЗКИ), 
вземаща предвид всички опасности и 
същевременно противопоставяща се 
приоритетно на тероризма като заплаха.  
При този подход на защита на критичната 
инфраструктура следва да се вземат 
предвид причинените от хора 
технологични заплахи, както и 
природните бедствия. Следва да се 
обхванат и структурно определените 
заплахи. На заплахата от тероризъм 
следва да се отдава предимство. Когато 
бъде преценено, че в даден сектор с 
важна инфраструктура предприетите 
защитни мерки съответстват на 
заплахата, съответните институции могат 
и трябва да се обърнат към други 
заплахи, към които все още са уязвими. 

Or. de
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 33
Съображение 4

(4) Für den Schutz kritischer Infrastrukturen 
sind bisher in erster Linie die 
Mitgliedstaaten und die 
Eigentümer/Betreiber derartiger 
Infrastrukturen verantwortlich. Dies sollte 
auch so bleiben.

(4) Основната отговорност за защита на 
критичните инфраструктури 
понастоящем носят преди всичко  
държавите-членки и 
собствениците/операторите на подобни 
инфраструктури. Държавите-членки 
трябва да продължат да носят 
крайната отговорност за мерките за 
защита на критични инфраструктури 
в рамките на тяхната територия.

Or. de

Обосновка

Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, den Schutz kritischer Infrastrukturen innerhalb ihrer 
nationalen Grenzen sicherzustellen und im Interesse der nationalen Sicherheit muss dies auch 
Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben. Auf EU-Ebene kann lediglich eine Unterstützung für 
den Schutz dieser Infrastrukturen gewährt und ein Austausch bewährter Praktiken ermöglicht 
werden. Alles andere würde ein Sicherheitsrisiko für die Mitgliedstaaten darstellen.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 34
Съображение 4 а (ново)

(4a) Защитата на критични 
инфраструктури е от ключово 
значение за вътрешната сигурност на 
Европейския съюз и за благополучието 
на неговите граждани. Разрушаването 
или повреждането на определени 
инфраструктури може да доведе до 
загуба на човешки живот и 
унищожаване на околната среда и на 
имущество, както и да увреди трайно 
общественото доверие в 
осъществяваните от държавата 
защита и грижа.

Or. de
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Обосновка

Die Auswirkungen einer (Zer-) Störung von bestimmten Infrastrukturen müssen 
hervorgehoben werden. Schließlich rechtfertigen erst die möglichen Folgen bzw. die 
Vermeidung dieser Folgen die im Richtlinienvorschlag enthaltenen Regelungen.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 35
Съображение 5

(5) Es gibt in der Gemeinschaft eine Reihe 
wichtiger Infrastrukturen, deren (Zer-
)Störung Auswirkungen auf zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten oder auf einen anderen
Mitgliedstaat, als dem, in welchem sie sich 
befinden, hätte. Dies gilt auch für grenz- und 
sektorübergreifende Auswirkungen von 
Abhängigkeiten zwischen miteinander 
verbundenen Infrastrukturen. Derartige 
kritische europäische Infrastrukturen 
müssen nach einem gemeinsamen Verfahren 
ermittelt und als solche ausgewiesen 
werden. Zudem sollte ein gemeinsamer 
Rahmen für die Bewertung der 
Notwendigkeit, den Schutz derartiger 
Infrastrukturen zu verbessern, festgelegt 
werden. Die bilaterale Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet des Schutzes kritischer 
Infrastrukturen ist ein fest etabliertes und 
wirksames Mittel zum Schutz wichtiger 
grenzübergreifender Strukturen. Das 
Europäische Programm für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen sollte auf dieser 
Zusammenarbeit aufbauen.

(5) В Общността има редица важни 
инфраструктури, чието повреждане или 
разрушаване би засегнало три или 
повече държави-членки или две други 
държави-членки, освен тази, в която те 
се намират. Тук спадат също 
трансгранични, засягащи няколко сектора 
последици, които произтичат от 
зависимости между взаимосвързана 
инфраструктура. Такива критични 
европейски инфраструктури би трябвало
да се установяват и обозначават 
посредством обща процедура. Въз основа 
на общи критерии следва да се състави 
списък на приоритетните сектори с 
Европейска критична инфраструктура. 
Следва също да се създаде обща 
оперативна рамка за защита на такива 
критични инфраструктури, която 
позволява на държавите-членки да 
намалят потенциалните рискове за 
критичните инфраструктури на 
тяхна територия чрез вземане на 
необходимите мерки. Двустранното 
сътрудничество между държавите-членки 
в областта на защитата на критичните 
инфраструктури представлява добре 
утвърдено и ефикасно средство за защита 
на трансгранична критична 
инфраструктура. Европейската програма 
за защита на критичните инфраструктури 
следва да се развива въз основа на това 
сътрудничество.

Or. de
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Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen, sondern sie sollen lediglich verpflichtet werden, ihre vorrangigen Sektoren 
der Kommission zu benennen. Die Kommission soll die von den Mitgliedstaaten erhaltenen 
Informationen zusammenfügen, um auf dieser Grundlage einen Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen. Es wird hierdurch ein Rahmen gebildet, der Vertrauen zwischen den Betroffen 
schafft, wobei die essentiellen Sicherheitsinformationen intern im Mitgliedstaat verbleiben.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 36
Съображение 7

(7) Jeder Eigentümer/Betreiber kritischer 
europäischer Infrastrukturen sollte einen 
Sicherheitsplan aufstellen, in dem die 
betreffenden Infrastrukturen und die für 
ihren Schutz vorgesehenen 
Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt sind. 
Dieser Sicherheitsplan sollte Anfälligkeits-, 
Gefahren- und Risikoabschätzungen sowie 
anderen sachdienlichen, von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 
Rechnung tragen.

(7) Всеки собственик/оператор на  
Европейска критична инфраструктура 
следва да състави план за сигурност, в 
който се посочват критичните 
инфраструктури и предвидените за 
тяхната защита мерки за сигурност. Този 
план за сигурност следва да отчита 
оценките за слабостите, заплахите и 
рисковете, както и друга полезна 
информация, предоставена от държавите-
членки. Тези планове за сигурност 
следва да бъдат предоставени на 
компетентните органи на държавите-
членки. От компетенциите на 
държавите-членки е, дали и каква 
информация да предадат въз основа на 
плановете за сигурност.

Or. de

Обосновка

Es ist notwendig festzuhalten, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Richtlinie 
nicht gezwungen werden, Einzelheiten der Sicherheitspläne weiterzugeben. Eine 
verpflichtende Übermittlung dieser Sicherheitspläne an die Kommission und/oder andere 
Mitgliedstaaten würde dazu führen, dass möglicherweise ein Sicherheitsrisiko entsteht. Eine 
Verpflichtung darf deshalb nicht festgeschrieben werden, aber den Mitgliedstaaten sollte die 
Weitergabe dieser Informationen möglich sein.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 37
Съображение 10

(10) Um die Verbesserung des Schutzes 
kritischer europäischer Infrastrukturen zu 
erleichtern, sollten gemeinsame Methoden 
für die Ermittlung und Klassifizierung von 
Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken, 
die in Bezug auf wichtige Infrastrukturen 
bestehen, entwickelt werden.

(10) За да се улесни подобряването на 
защитата на Европейската критична 
инфраструктура, следва да се изработят 
единни мерки за определяне и 
класифициране на заплахите и рисковете 
и структурните слабости, които 
възникват във връзка с важни 
инфраструктури.  

Or. de

Обосновка

Notwendige Konkretisierung.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 38
Съображение 11

(11) Nur ein gemeinsamer Rahmen kann die 
erforderliche Grundlage für kohärente 
Maßnahmen zum Schutz kritischer 
europäischer Infrastrukturen und eine klare 
Festlegung der Aufgaben der zuständigen 
Stellen bilden. Die Eigentümer/Betreiber 
kritischer europäischer Infrastrukturen 
sollten Zugang zu Informationen über 
bewährte Praktiken und Methoden für den 
Schutz kritischer Infrastrukturen erhalten.

(11) Само една обща рамка може да 
осигури необходимата основа за 
последователност на мерките за защита 
на критичните инфраструктури и ясно да 
определи задачите на отговорните 
служби. Държавите-членки и 
собствениците/операторите на 
Европейска критична  инфраструктура 
трябва да получат достъп до информация 
за доказани практики и методи за защита 
на критичните инфраструктури.

Or. de

Обосновка

Auch die Mitgliedstaaten haben ein Interesse daran, am Austausch bewährter Praktiken 
teilzuhaben.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 39
Съображение 14

(14) Der Austausch von Informationen über 
wichtige Infrastrukturen sollte in einem 
Klima des Vertrauens und der Sicherheit 
erfolgen. Die betreffenden Unternehmen und 
Organisationen müssen darauf vertrauen 
können, dass die von ihnen mitgeteilten 
„sensiblen“ Daten ausreichend geschützt 
werden. Um einen solchen 
Informationsaustausch über wichtige 
Infrastrukturen anzuregen, sollte der 
Wirtschaft klar gemacht werden, dass die 
Vorteile, die sich aus der Übermittlung von 
Informationen über wichtige 
Infrastrukturen ergeben, im Verhältnis zu 
den Kosten, die der Wirtschaft und generell 
der gesamten Gesellschaft dadurch 
entstehen, überwiegen.

14) Обменът на информация, свързана с 
важни инфраструктури, следва да се 
извършва при условия на доверие и 
сигурност. Съответните дружества и 
организации следва да знаят, че 
споделените от тях поверителни данни са 
достатъчно защитени.

Or. de

Обосновка

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 40
Съображение 15

(15) Diese Richtlinie soll die auf 
Gemeinschaftsebene und in den 
Mitgliedstaaten bestehenden 
sektorspezifischen Maßnahmen ergänzen. 
Sofern auf Gemeinschaftsebene bereits 
derartige Mechanismen vorhanden sind, 
sollten diese weiter genutzt werden, um zur 
Umsetzung dieser Richtlinie beizutragen.

(15) Настоящата директива следва да 
допълва съществуващите мерки по 
сектори на общностно равнище и в 
държавите-членки. Когато на общностно 
равнище вече съществуват такива 
механизми и законодателство, те следва 
да се транспонират и прилагат, за да 
допринесат за подобряване на 
обществената сигурност. При това 
следва да се избягват повторение и 
противоречие с настоящата 
директива, както и възникването на 
допълнителни разходи, без при това да 
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бъде спечелена допълнителна 
сигурност.

Or. de

Обосновка

Es geht nicht allein um die Umsetzung der Richtlinie. Ziel muss vielmehr sein, einen Beitrag 
für die öffentliche Sicherheit zu leisten. Die Ergänzung der Vermeidung von 
Überschneidungen und Widersprüchen soll gewährleisten, dass die Regelungen ihre Wirkung 
entfalten, die gewünscht ist. Also ist ein kohärentes und effizientes System, das sich nicht 
gegenseitig aushebelt, erforderlich. Außerdem sind unnötige bürokratische Lasten ohne 
Sicherheitsgewinn zu vermeiden.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 41
Съображение 17

(17) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich 
die Einführung eines Verfahrens zur 
Ermittlung und Ausweisung kritischer 
europäischer Infrastrukturen und eines 
gemeinsamen Ansatzes für die Bewertung 
der Notwendigkeit, den Schutz derartiger 
Infrastrukturen zu verbessern, auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und daher wegen 
ihres Umfangs besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden 
können, kann die Gemeinschaft gemäß dem 
in Artikel 5 des Vertrags festgelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im 
Einklang mit dem in dem genannten 
Artikel festgelegten 
Proportionalitätsprinzip geht diese 
Verordnung nicht über das zur 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus.

17) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно създаването на 
процедура за определяне и обозначаване 
на приоритетни сектори с Европейска 
критична инфраструктура и общ подход 
за оценка на необходимостта от 
подобряване на нейната защита, поради 
своя мащаб могат да бъдат по-добре 
осъществени на общностно равнище, 
Общността може да предприеме 
действия. В интерес на 
пропорционалността, следва да се 
обърне специално внимание на 
финансовата приемливост на тези 
мерки за собствениците/операторите 
и за държавите-членки.

Or. de

Обосновка

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein essentieller Grundsatz, dessen Vorliegen zu 
bejahen sein muss, damit die Richtlinie eine Existenzberechtigung hat. Dabei ist ein wichtiger 
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Aspekt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, dass die Kosten für die Eigentümer oder 
Betreiber sowie für die Mitgliedstaaten verhältnismäßig und zumutbar sind.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 42
Член 1

Durch diese Richtlinie wird ein Verfahren 
zur Ermittlung und Ausweisung kritischer 
europäischer Infrastrukturen sowie ein 
gemeinsamer Ansatz für die Bewertung der
Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern, 
eingeführt.

С настоящата директива се създава
процедура за определяне и обозначаване 
на приоритетни сектори с Европейска 
критична инфраструктура, както и 
общ подход за оценка на необходимостта 
от подобряване на тяхната защита.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Eine
europäische Liste kritischer Infrastrukturen darf es in dieser gebündelten Form nicht geben.

Изменение, внесено от Inés Ayala Sender

Изменение 43
Член 2, буква б)

b) „kritische europäische Infrastrukturen“: 
kritische Infrastrukturen, deren Störung oder 
Zerstörung schwer wiegende Auswirkungen 
auf zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder 
einen anderen Mitgliedstaat, als dem, indem 
sie sich befinden, zur Folge hätte, 
einschließlich Auswirkungen 
sektorübergreifender Abhängigkeiten auf 
andere Infrastrukturen;

б) “Европейска критична 
инфраструктура” означава критична 
инфраструктура, чието повреждане или 
разрушаване би имало значителни 
последици за две или повече държави-
членки - като се вземат предвид 
особено трансграничните 
инфраструктури, или една държава-
членка освен тази, в която се намира 
критичната инфраструктура. Тук спадат 
също последици за други видове 
инфраструктура, които произтичат от 
междусекторни зависимости;

Or. es
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 44
Член 2, буква в), уводна част и подточки а) и б)

c) „Schwere“: der Grad der Auswirkungen 
einer Störung oder Zerstörung einer 
gegebenen Infrastruktur, insbesondere der

c) „сериозност“: степента на въздействие, 
което би имало повреждането или 
разрушаването на конкретно 
инфраструктурно съоръжение, особено

(a) Auswirkungen auf die Öffentlichkeit
(Zahl der betroffenen Bürger),

- въздействието върху гражданите,

(b) wirtschaftlichen Auswirkungen
(Schwere des wirtschaftlichen Verlusts 
und/oder Minderung der Qualität von 
Erzeugnissen oder Dienstleistungen),

- въздействието върху вътрешния пазар
(сериозност на икономическите загуби 
и/или влошаване на качеството на 
продуктите или услугите),

Or. de

Обосновка

Notwendige Konkretisierung.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 45
Член 2, буква г)

d) „Schwachstelle“: ein Merkmal eines 
Bestandteils der Konzeption, der Nutzung 
oder des Funktionierens einer kritischen 
Infrastruktur, aufgrund dessen eine Störung 
oder Zerstörung durch eine Bedrohung 
möglich ist, einschließlich Abhängigkeiten 
von anderen Infrastrukturen;

г) „структурна слабост“: признак на 
съставна част на проекта, на използването 
или функционирането на критична 
инфраструктура, въз основа на който е 
възможно повреждане или разрушаване 
посредством заплаха, включително чрез 
зависимост от други инфраструктури;

(Това изменение в в сила за целия 
нормативен текст; чрез приемане на 
изменението ще се наложат технически 
промени в целия текст.)

Or. de

Обосновка

Notwendige Konkretisierung.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 46
Член 3, параграф 1

1. Die für die Ermittlung kritischer 
europäischer Infrastrukturen zu 
verwendenden sektorübergreifenden und 
sektorspezifischen Kriterien werden nach 
dem in Artikel 11 Absatz 3 genannten 
Verfahren angenommen. Sie können in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 11 
Absatz 3 genannten Verfahren geändert 
werden.

1. Междуотрасловите и отраслови 
критерии, които следва да се използват за 
определяне на Европейската критична 
инфраструктура, се приемат и изменят 
от държавите-членки.

Bei der Ausarbeitung der 
sektorübergreifenden Kriterien, die 
horizontal auf sämtliche Sektoren mit 
kritischen Infrastrukturen angewendet 
werden sollen, wird der Schwere der 
Auswirkungen einer Störung oder 
Zerstörung der einzelnen Infrastrukturen 
Rechnung getragen. Die Kriterien werden 
spätestens [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] angenommen.

При разработването на всеобхватните 
критерии, които трябва да се прилагат  
хоризонтално спрямо всички сектори с 
критични инфраструктури, се взема под 
внимание сериозността на последиците 
от повреждане или разрушаване на 
отделните инфраструктури за 
сигурността на населението, 
съответно за сигурността на 
доставките за населението.
Критериите се приемат най-късно [една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива].

Die sektorspezifischen Kriterien werden für 
vorrangige Sektoren, unter Berücksichtigung 
der Eigenheiten der einzelnen Sektoren mit 
kritischen Infrastrukturen sowie 
gegebenenfalls unter Beteiligung der
Betroffenen ausgearbeitet. Sie werden für 
jeden vorrangigen Sektor spätestens ein Jahr 
nach dessen Ausweisung als vorrangiger 
Sektor angenommen.

Критериите по сектори се изготвят за 
приоритетните сектори, като се вземат 
под внимание характеристиките на 
отделните сектори с критични 
инфраструктури и с участието на 
заинтересуваните страни. За всеки 
приоритетен сектор те се приемат най-
късно една година след определянето му 
за приоритетен сектор.

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. Außerdem soll klargestellt werden, dass nicht nur die Auswirkungen auf die 
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Infrastruktur, sondern auch auf die Bevölkerung von Bedeutung sind. Dieses Ziel ist auch mit 
Blick auf die Kompetenzgrundlage des Art. 308 EG-Vertrag wichtig.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 47
Член 3, параграф 2, алинея 1

1. Die vorrangigen Sektoren, die für die 
Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten 
Kriterien herangezogen werden sollen, 
werden jährlich von der Kommission aus 
den in Anhang I genannten Sektoren 
ausgewählt.

заличава се

Or. de

Обосновка

Der Kommissionsvorschlag sieht keine Möglichkeit der Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
auf die Auswahl der vorrangigen Sektoren vor. Da die Mitgliedstaaten aber die letzte 
Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, sollen sie die vorrangigen 
Sektoren auswählen. Sie können besser beurteilen, welche Sektoren von Bedeutung für ihr 
Land sind.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 48
Член 3, параграф 3

3. Jeder Mitgliedstaat ermittelt die kritischen 
Infrastrukturen auf seinem Hoheitsgebiet 
und kritische Infrastrukturen außerhalb 
seines Hoheitsgebiets, die sich auf diese
auswirken können, welche die nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2 
angenommenen Kriterien erfüllen. 

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission 
die auf diese Weise ermittelten kritischen 
Infrastrukturen spätestens ein Jahr nach der 
Annahme der einschlägigen Kriterien und 
danach kontinuierlich mit.

3. Всяка държава-членка определя 
критичните инфраструктури на нейна 
територия, както и критичните 
инфраструктури извън нейна територия, 
които биха могли да я засегнат и които 
отговарят на критериите, приети съгласно 
параграфи 1 и 2, най-късно една година 
след приемането на съответните 
критерии, а впоследствие – непрекъснато.

Or. de
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Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre kritischen Infrastrukturen mitteilen 
müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen.

Изменение, внесено от Inés Ayala Sender

Изменение 49
Член 3, параграф 3, алинея 1

3. Jeder Mitgliedstaat ermittelt die kritischen 
Infrastrukturen auf seinem Hoheitsgebiet 
und kritische Infrastrukturen außerhalb 
seines Hoheitsgebiets, die sich auf diese 
auswirken können, welche die nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2 
angenommenen Kriterien erfüllen.

3. Всяка държава-членка определя 
критичните инфраструктури на нейна 
територия, както и критичните 
инфраструктури извън нейна територия, 
които биха могли да я засегнат и които 
отговарят на критериите, приети съгласно 
параграфи 1 и 2, като се вземат под 
внимание особено трансграничните 
инфраструктури.

Or. es

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 50
Член 4, заглавие

Ausweisung kritischer europäischer 
Infrastrukturen

Определяне и обозначаване на 
приоритетни сектори

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre kritischen europäischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Da die 
Mitgliedstaaten die letzte Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, 
sollen sie die vorrangigen Sektoren selber bestimmen und lediglich verpflichtet werden, die 
vorrangigen Sektoren der Kommission zu benennen.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 51
Член 4, параграф -1 (нов)

-1. Всяка държава-членка определя 
приоритетните сектори на нейна 
територия и такиви извън нейната 
територия, които биха могли да я 
засегнат, които следва да се използват
за изработване на критериите, 
приемани по член 3, параграфи 1 и 2 . 
Всяка държава-членка информира 
Комисията за така установените 
приоритетни сектори най-късно една 
година след приемането на 
съответните критерии, а 
впоследствие – непрекъснато.

Or. de

Обосновка

Der Kommissionsvorschlag sieht keine Möglichkeit der Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
auf die Auswahl der vorrangigen Sektoren vor. Da die Mitgliedstaaten aber die letzte 
Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, sollen sie die vorrangigen 
Sektoren auswählen. Sie können besser beurteilen, welche Sektoren von Bedeutung für ihr 
Land sind.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 52
Член 4, параграф 1

1. Auf der Grundlage der gemäß Artikel 3 
Absatz 3 Unterabsatz 2 mitgeteilten und 
sonstigen ihr zur Verfügung stehenden 
Informationen entwirft die Kommission eine 
Liste kritischer Infrastrukturen, die als 
kritische europäische Infrastrukturen 
ausgewiesen werden sollen.

1. Въз основа на предоставената й 
съгласно параграф -1 от настоящия 
член информация и на всяка друга 
информация, с която разполага, 
Комисията съставя списък на 
приоритетни сектори, за да се даде 
възможност въз основа на това за 
обмен на доказани практики.

Or. de
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Обосновка

Die Kommission soll die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen zusammenfügen, 
um auf dieser Grundlage einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Es wird hierdurch ein 
Rahmen gebildet, der Vertrauen zwischen den Betroffen schafft, wobei die essentiellen 
Sicherheitsinformationen intern im Mitgliedstaat verbleiben.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 53
Член 4, параграф 2

2. Die Liste der als kritische europäische 
Infrastrukturen ausgewiesenen kritischen 
Infrastrukturen wird nach dem in Artikel 
11 Absatz 3 genannten Verfahren
angenommen. Die Liste kann in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 11 
Absatz 3 genannten Verfahren geändert 
werden.

2. Списъкът на приоритетните
сектори се приема и изменя от 
държавите-членки.

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. Außerdem wird die Liste vorrangig von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und 
geändert und es soll keine Liste kritischer europäischen Infrastrukturen, sondern eine Liste 
vorrangiger Sektoren, festgestellt werden.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 54
Член 5, параграф 2

2. In dem Sicherheitsplan werden die 
wesentlichen Bestandteile der einzelnen 
kritischen europäischen Infrastrukturen 
aufgeführt und einschlägige 
Sicherheitsmaßnahmen zu ihrem Schutz 
nach Anhang II festgelegt. In 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 11 
Absatz 3 genannten Verfahren können 

2. В плана за сигурност се изброяват 
основните съставни части на отделните 
съоръжения на Европейската критична 
инфраструктура и се определят 
съответните мерки за сигурност за 
тяхната защита съгласно Приложение II. 
Може да се приемат изисквания към 
плана за сигурност, които са конкретни за 
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sektorspezifische, den bestehenden 
Gemeinschaftsmaßnahmen Rechnung 
tragende Anforderungen an den 
Sicherheitsplan angenommen werden. 

сектора и отговарят на съществуващите в 
Общността мерки .  

Die Kommission kann in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Verfahren beschließen, dass der Pflicht, 
einen Sicherheitsplan aufzustellen und zu 
aktualisieren, durch Erfüllung der für 
bestimmte, in Anhang I aufgeführte 
Sektoren geltenden Maßnahmen Genüge 
getan wird. 

Комисията и държавите-членки могат 
да решат, че изпълнението на определени 
мерки, действащи в дадени сектори, 
включени в списъка в Приложение І, 
удовлетворява изискването за 
изработване и актуализиране на план за 
сигурност.

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 55
Член 5, параграф 3, алинея 1

Jeder Eigentümer/Betreiber einer kritischen 
europäischen Infrastruktur legt den von ihm 
erstellten Sicherheitsplan binnen eines 
Jahres nach der Ausweisung als kritische 
europäische Infrastruktur der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats vor.

Собственикът/ операторът на Европейска 
критична инфраструктура представя 
изготвения от него План за сигурност на 
компетентния орган на съответната 
държава-членка в срок от една година 
след обозначаването на съоръжението за 
Европейска критична инфраструктура.
Компетентният орган взема решение 
относно предаването на тази 
информация на други държави-членки 
или на Комисията.

Or. de

Обосновка

Es ist notwendig festzuhalten, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Richtlinie 
nicht gezwungen werden, Einzelheiten der Sicherheitspläne weiterzugeben. Eine 
verpflichtende Übermittlung dieser Sicherheitspläne an die Kommission und/oder andere 
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Mitgliedstaaten würde dazu führen, dass möglicherweise ein Sicherheitsrisiko entsteht. Eine 
Verpflichtung darf deshalb nicht festgeschrieben werden, aber den Mitgliedstaaten sollte die 
Weitergabe dieser Informationen möglich sein.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 56
Член 7, параграф 2

Binnen 18 Monaten nach Annahme der Liste 
nach Artikel 4 Absatz 2 und danach alle 
zwei Jahre übermittelt jeder Mitgliedstaat 
der Kommission einen zusammenfassenden 
Bericht über die verschiedenen Arten von 
Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken, 
die in den in Anhang I aufgeführten 
Sektoren festgestellt wurden.

В срок от 18 месеца след приемането на 
списъка по член 4, параграф 2, а 
впоследствие - на всеки две години, всяка 
държава-членка представя на Комисията 
обобщаващ доклад за различните видове
структурни слабости, заплахи и 
рискове, открити в Европейската
критична инфраструктура. 

Für diese Berichte wird nach dem in Artikel 
11 Absatz 3 genannten Verfahren eine 
gemeinsame Vorlage ausgearbeitet.

Държавите-членки и Комисията 
изработват единен образец за тези 
доклади. 

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. Anhang I enthält lediglich mögliche Sektoren, die aber gegebenenfalls keine 
kritischen europäischen Infrastrukturen enthalten.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 57
Член 7, параграф 3

3. Die Kommission prüft für jeden einzelnen 
Sektor, ob in diesem besondere Maßnahmen 
zum Schutz kritischer europäischer 
Infrastrukturen erforderlich sind. 

3. Комисията и държавите-членки 
извършват секторна оценка, която да 
установи дали в конкретния сектор са 
необходими специфични защитни мерки 
за съоръженията на Европейската 
критична инфраструктура.

Or. de
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Обосновка

Für die Prüfung der kritischen Sektoren die Mitgliedstaaten eingebunden werden.

Изменение, внесено от Inés Ayala Sender

Изменение 58
Член 7, параграф 3

3. Die Kommission prüft für jeden einzelnen 
Sektor, ob in diesem besondere Maßnahmen 
zum Schutz kritischer europäischer 
Infrastrukturen erforderlich sind.

3. Комисията извършва секторна оценка, 
която да установи дали в конкретния 
сектор са необходими специфични 
защитни мерки за съоръженията на 
Европейската критична инфраструктура. 
При тази оценка се използват доказани
мерки и методи (предварителни 
проверки във високоскоростните 
влакове, наблюдение с камери на гарите 
и т.н.).

Or. es

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 59
Член 7, параграф 4

4. In Übereinstimmung mit dem in Artikel 
11 Absatz 3 genannten Verfahren können 
gemeinsame Methoden für die Abschätzung 
von in Bezug auf kritische europäische 
Infrastrukturen bestehende Schwachstellen, 
Bedrohungen und Risiken entwickelt 
werden. 

4. Могат да се изготвят единни
методологии за извършване на оценка на 
съществуващите структурни слабости,
заплахи и рискове по отношение на 
Европейска критична инфраструктура.

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 60
Член 8

Die Kommission unterstützt die 
Eigentümer/Betreiber ausgewiesener 
kritischer europäischer Infrastrukturen, 
indem sie ihnen Zugriff auf Informationen 
über bewährte Praktiken und Methoden des 
Schutzes kritischer Infrastrukturen gewährt.

Комисията подкрепя, по искане на 
държавите-членки, собствениците/ 
операторите на обозначени съоръжения 
на Европейска критична инфраструктура, 
като им осигурява достъп до информация 
за доказани практики и методи за защита 
на критичните инфраструктури. 

Or. de

Обосновка

Sicherstellung der Einbeziehung der Mitgliedstaaten.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 61
Член 10, параграф 3

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ihnen oder der Kommission übermittelte 
Informationen über den Schutz kritischer 
Infrastrukturen zu keinem anderen Zweck 
als zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
verwendet werden. 

3. Държавите-членки и Комисията
следят предоставената им информация 
относно защитата на Европейската 
критична инфраструктура да не се 
използва с друга цел, освен защита на 
критични инфраструктури.

Or. de

Обосновка

Nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission muss sicherstellen, dass 
übermittelte Informationen lediglich zum Schutz kritischer Infrastrukturen verwendet werden. 
Des Weiteren ist es den Mitgliedstaaten nicht möglich, bei der Kommission sicherzustellen, 
dass diese Informationen nur zu dem angegeben Zweck verwendet.

Изменение, внесено от Inés Ayala Sender

Изменение 62
Член 10, параграф 3
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3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ihnen oder der Kommission übermittelte 
Informationen über den Schutz kritischer 
Infrastrukturen zu keinem anderen Zweck 
als zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
verwendet werden. 

3. Държавите-членки и Комисията
следят предоставената им информация 
относно защитата на Европейската 
критична инфраструктура да не се 
използва с друга цел, освен защита на 
критични инфраструктури.

Or. es

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 63
Член 11

1. Die Kommission wird durch einen 
Ausschuss unterstützt, der sich aus je 
einem Vertreter der Kontaktstellen für 
Fragen des Schutzes kritischer 
Infrastrukturen zusammensetzt.
2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8.
3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8. 
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf einen 
Monat festgesetzt.
4. Der Ausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

заличава се

Or. de

Обосновка

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich.
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Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 64
Член 12, параграф 1, алинея 1

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am 31. Dezember 2007
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit und fügen eine 
Tabelle der Entsprechungen zwischen der 
Richtlinie und diesen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bei.

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до 31 
декември 2008 г. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби и 
таблица на съответствието между тези 
национални разпоредби и настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Die Verlängerung der Umsetzungsfrist ist erforderlich, weil eine Umsetzung bis Ende 2007 
nicht realistisch ist.

Изменение, внесено от Herbert Reul

Изменение 65
Приложение І Заглавие

Liste von Sektoren mit kritischen 
Infrastrukturen

Списък на потенциални сектори с 
критични инфраструктури

Or. de

Обосновка

Klarstellung.


