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Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Vladimír Remek

Änderungsantrag 23
Erwägung 9

(9) Die Definitions- und 
Entwicklungsphasen des Programms 
Galileo, die den der Forschung gewidmeten 
Teil des Programms darstellen, wurden 
maßgeblich durch Haushaltsmittel der 
Gemeinschaft für die transeuropäischen 
Netze finanziert. Die Errichtungsphase muss 
in Ermangelung eines wirklichen 
Engagements des Privatsektors vollständig 
von der Europäischen Gemeinschaft 
finanziert werden. Der Betrieb des Systems 
wird Gegenstand von Verträgen über 
Dienstkonzessionen oder öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge an den Privatsektor 
sein können.

(9) Die Definitions- und 
Entwicklungsphasen des Programms 
Galileo, die den der Forschung gewidmeten 
Teil des Programms darstellen, wurden 
maßgeblich durch Haushaltsmittel der 
Gemeinschaft für die transeuropäischen 
Netze finanziert. Die Errichtungsphase soll 
nun vollständig von der Europäischen 
Gemeinschaft finanziert werden. Der Betrieb 
des Systems nach 2013 kann zu einem 
späteren Zeitpunkt Gegenstand von 
Verträgen über Dienstkonzessionen oder von
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen an den 
Privatsektor sein.
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Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Änderungen des Schattenberichterstatters spiegeln die reale Situation 
besser und genauer wider.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 24
Erwägung 12

(12) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 
über die Verwaltungsorgane der 
europäischen 
Satellitennavigationsprogramme wurde die 
Aufsichtsbehörde für das Europäische 
GNSS (im Folgenden „die 
Aufsichtsbehörde“) eingerichtet.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 
festgelegt, bestand hauptsächlich in der Funktion als Konzessionsgeberin gegenüber den 
privaten Unternehmen, die die Galileo-Programme ursprünglich durchführen sollten. Diese 
Aufgabe ist nach dem Scheitern des Konsortiums und der Vorlage des geänderten 
Verordnungsvorschlags hinfällig. so dass die Behörde aufzulösen ist. Die verbleibenden 
Aufgaben können auch von der Kommission und der ESA übernommen werden.

Änderungsantrag von David Hammerstein

Änderungsantrag 25
Erwägung 14

(14) Die Investitionskosten und 
Betriebskosten der Galileo- und EGNOS-
Systeme für den Zeitraum 2007-2013 
werden derzeit mit 3 400 Mio. Euro zu 
laufenden Preisen veranschlagt. Ein Betrag 
in Höhe von 1 005 Mio. Euro ist bereits in 

(14) Die Investitionskosten und 
Betriebskosten der Galileo- und EGNOS-
Systeme für den Zeitraum 2007-2013 
werden derzeit mit 3 400 Mio. Euro zu 
laufenden Preisen veranschlagt. Ein Betrag 
in Höhe von 1 005 Mio. Euro ist bereits in 
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der bestehenden Finanzplanung (2007-2013) 
im Rahmen des Legislativvorschlags der 
Kommission für die Errichtungs- und 
Betriebsphase des Programms Galileo  
vorgesehen. Es wird vorgeschlagen, den 
genannten Betrag um einen zusätzlichen 
Betrag von 2 100 Mio. Euro zu erhöhen. Die 
Bereitstellung dieses Betrags wird
Gegenstand einer Überarbeitung des 
geltenden Finanzrahmens (2007-2013) sein. 
Die Mittel stammen aus ungenutzten Mitteln 
der Rubriken 2 und 5 für die Jahre 2007 
und 2008. Folglich wird im geänderten 
Vorschlag für die Verordnung ein Betrag 
von 3 105 Mio. Euro festgelegt, der im 
Gemeinschaftshaushalt für den Zeitraum 
2007-2013 für die europäischen GNSS-
Programme vorzusehen ist. Ein Betrag von 
300 Mio. Euro, der im 7. Rahmenprogramm 
für Forschung und Entwicklung für die 
europäischen GNSS-Programme verfügbar 
ist, wird ebenfalls zur Deckung dieser 
Kosten beitragen.

der bestehenden Finanzplanung (2007-2013) 
im Rahmen des Legislativvorschlags der 
Kommission für die Errichtungs- und 
Betriebsphase des Programms Galileo 
vorgesehen. Es wird vorgeschlagen, den 
genannten Betrag um einen zusätzlichen 
Betrag von 2 400 Mio. Euro zu erhöhen. Die 
Bereitstellung dieses Betrags war
Gegenstand einer Überarbeitung des 
geltenden Finanzrahmens (2007-2013). 
1 600 Mio. Euro stammen aus ungenutzten 
Mitteln der Rubrik 2 für 2007, 200 Mio. 
Euro aus dem Flexibilitätsinstrument und 
200 Mio. Euro aus innerhalb der Rubrik 
1A umgeschichteten Mitteln. Folglich wird 
im geänderten Vorschlag für die Verordnung 
ein Betrag von 3 405 Mio. Euro festgelegt, 
der im Gemeinschaftshaushalt für den 
Zeitraum 2007-2013 für die europäischen 
GNSS-Programme vorzusehen ist, 
einschließlich eines Betrags von 400 Mio. 
Euro, der im 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung für die 
europäischen GNSS-Programme verfügbar 
ist.

Or. en

Begründung

Aktualisierung des Texts unter Berücksichtigung der erzielten Einigung über die Revision des 
Finanzrahmens.

Änderungsantrag von Etelka Barsi-Pataky

Änderungsantrag 26
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Bei der Bereitstellung dieser 
Gemeinschaftsmittel sind effektive 
Vergabeverfahren und 
Vertragsverhandlungen, bei denen das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt 
wird, sowie die Einhaltung des für die 
Programme vorgeschlagenen Zeitplans 
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ausschlaggebend. Dies ist von der 
Kommission zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 27
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Gemäß Artikel 18 der 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften können die 
Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten und 
internationale Organisationen auf der 
Grundlage entsprechender Abkommen 
finanzielle Leistungen oder Sachleistungen
zu den europäischen 
Satellitennavigationsprogrammen 
beitragen.

Or. es

Begründung

Die in der Haushaltsordnung beschriebene Finanzierung muss die Grundlage für die 
Regelung der finanziellen Aspekte der Beteiligung von Ländern und internationalen 
Organisationen am Projekt Galileo darstellen. Dieser Beitrag kann sowohl in Sachleistungen 
als auch in Form von Geldzahlungen geleistet werden, wie dies in früheren Phasen bei 
Drittländern der Fall war. Die Beteiligung muss offen sein, nicht nur für Länder, sondern 
auch für internationale Organisationen. Diese Zusammenarbeit muss durch entsprechende 
Abkommen geregelt sein.

Änderungsantrag von David Hammerstein

Änderungsantrag 28
Erwägung 16

(16) Im Übrigen müssen die Einnahmen aus 
dem Betrieb der Galileo- und EGNOS-
Systeme der Europäischen Gemeinschaft 
zufließen, damit ein Ausgleich der von ihr 
zuvor eingegangenen Investitionen 

(16) Im Übrigen müssen die Einnahmen aus 
dem Betrieb der Galileo- und EGNOS-
Systeme der Europäischen Gemeinschaft 
zufließen, zumal die Investitionskosten für 
die beiden Systeme zur Gänze aus 
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sichergestellt ist. In den möglicherweise mit 
dem Privatsektor geschlossenen Verträgen 
für den Betrieb der Systeme könnte 
demgegenüber ein Mechanismus für die 
Einnahmenaufteilung festgelegt werden.

öffentlichen Mitteln gedeckt werden, damit 
ein Ausgleich ihrer Investitionen 
sichergestellt ist. In den möglicherweise mit 
dem Privatsektor geschlossenen Verträgen 
für den Betrieb der Systeme könnte 
demgegenüber ein Mechanismus für die 
Einnahmenaufteilung festgelegt werden. Es 
sollte möglich sein, in den gegebenenfalls 
mit dem Privatsektor geschlossenen 
Verträgen für die Einnahmen aus der 
Bereitstellung von Diensten im Rahmen 
des Galileo-Systems ein Verfahren zur 
Aufteilung der Erlöse oder zur Festlegung 
von Preisobergrenzen vorzusehen, um 
sicherzustellen, dass die Kunden 
hochwertige Dienstleistungen zu fairen 
Preisen erhalten, und/oder um neue 
öffentliche Dienste zu entwickeln.

Or. en

Begründung

Da die öffentlich-privaten Partnerschaften daran gescheitert sind, dass der Privatsektor 
Schwierigkeiten in Hinblick auf die Übernahme der Risiken hatte, und Galileo nun zur Gänze 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, ist es durchaus gerechtfertigt, zu erwarten, dass die 
Öffentlichkeit hochwertige Dienstleistungen zu fairen Preisen erhält. Zu diesem Zweck 
können je nach den Ergebnissen der Marktanalyse verschiedene Regelungsmechanismen in 
Erwägung gezogen werden.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 29
Erwägung 17

(17) Die gute öffentliche Beaufsichtigung 
und Führung der Programme Galileo und 
EGNOS setzt zum einen voraus, dass strikt 
abgegrenzte Zuständigkeiten der 
Europäischen Gemeinschaft, der 
Aufsichtsbehörde und der Europäischen 
Weltraumorganisation bestehen, und zum 
anderen, dass die von der Kommission 
vertretene Europäische Gemeinschaft die 
Durchführung der Programme sicherstellt. 

(17) Die gute öffentliche Beaufsichtigung 
und Führung der Programme Galileo und 
EGNOS setzt zum einen voraus, dass strikt 
abgegrenzte Zuständigkeiten der 
Europäischen Gemeinschaft und der 
Europäischen Weltraumorganisation 
bestehen, und zum anderen, dass die von der 
Kommission vertretene Europäische 
Gemeinschaft die Durchführung der 
Programme sicherstellt. Die Kommission 
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Die Kommission muss die dafür geeigneten 
Instrumente bereitstellen und über die 
notwendigen Mittel verfügen, insbesondere 
was Unterstützung angeht.

muss die dafür geeigneten Instrumente 
bereitstellen und über die notwendigen 
Mittel verfügen, insbesondere was 
Unterstützung angeht.

Or. de

Begründung

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 
festgelegt, bestand hauptsächlich in der Funktion als Konzessionsgeberin gegenüber den 
privaten Unternehmen, die die Galileo-Programme ursprünglich durchführen sollten. Diese 
Aufgabe ist nach dem Scheitern des Konsortiums und der Vorlage des geänderten 
Verordnungsvorschlags hinfällig. so dass die Behörde aufzulösen ist. Die verbleibenden 
Aufgaben können auch von der Kommission und der ESA  übernommen werden.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 30
Erwägung 18

(18) Die Aufsichtsbehörde hat ihrerseits 
zur Hauptaufgabe, die Kommission in allen 
mit der Abwicklung der Programme 
zusammenhängenden Fragen zu 
unterstützen. Sie hat auch die Mittel zu 
verwalten, die ihr nach Maßgabe der 
Programme ausdrücklich übertragen 
wurden, mit denen sie von der Kommission 
gemäß Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
vom 25. Juni 2002  über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften, geändert durch die 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 
des Rates vom 13. Dezember 2006 , betraut 
wurde.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 
festgelegt, bestand hauptsächlich in der Funktion als Konzessionsgeberin gegenüber den 
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privaten Unternehmen, die die Galileo-Programme ursprünglich durchführen sollten. Diese 
Aufgabe ist nach dem Scheitern des Konsortiums und der Vorlage des geänderten
Verordnungsvorschlags hinfällig. so dass die Behörde aufzulösen ist. Die verbleibenden 
Aufgaben können auch von der Kommission und der ESA übernommen werden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 31
Erwägung 19

(19) Die Europäische Weltraumorganisation, 
die über das Know-how auf technischer 
Ebene verfügt, wird ihrerseits veranlasst, mit 
der Europäischen Gemeinschaft eine 
mehrjährige Vereinbarung zu schließen, die 
die technischen Aspekte im Zusammenhang 
mit der Abwicklung der Programme 
abdeckt. Um es der Kommission, die die 
Europäische Gemeinschaft vertritt, zu 
ermöglichen, ihre Kontrollbefugnis 
umfassend auszuüben, muss die 
Vereinbarung insbesondere die allgemeinen 
Bedingungen für die Verwaltung der der 
Europäischen Weltraumorganisation 
anvertrauten Mittel umfassen und vorsehen, 
dass Aufträge, die in Anwendung der 
Vereinbarung erteilt werden, den 
gemeinschaftlichen Vorschriften für 
öffentliche Aufträge entsprechen. In diesem 
Rahmen sind auch der bereits erreichte 
Stand und die bereits vereinbarten 
Investitionen sowie gegebenenfalls bereits 
geltende Vereinbarungen gebührend zu 
berücksichtigen.

Die Europäische Weltraumorganisation, die 
über das Know-how auf technischer Ebene 
verfügt, wird ihrerseits veranlasst, mit der 
Europäischen Gemeinschaft eine 
mehrjährige Vereinbarung im 
Zusammenhang mit der Abwicklung der 
Programme zu schließen. Um es der 
Kommission, die die Europäische 
Gemeinschaft vertritt, zu ermöglichen, ihre 
Kontrollbefugnis umfassend auszuüben, 
muss die Vereinbarung insbesondere die 
allgemeinen Bedingungen für die 
Verwaltung der der Europäischen 
Weltraumorganisation anvertrauten Mittel 
umfassen und vorsehen, dass Aufträge, die 
in Anwendung der Vereinbarung erteilt 
werden, den gemeinschaftlichen 
Vorschriften für öffentliche Aufträge 
entsprechen. In diesem Rahmen sind auch 
der bereits erreichte Stand, die industriellen 
Fachkenntnisse  und die bereits 
vereinbarten Investitionen sowie 
gegebenenfalls bereits geltende 
Vereinbarungen gebührend zu 
berücksichtigen.

Or. fr

Begründung

Es geht um den Abschluss einer auf die technischen Aspekte im Zusammenhang mit der 
Abwicklung der Programme beschränkten mehrjährigen Vereinbarung.

Es muss eine Verknüpfung mit der Beschreibung der Rolle der ESA in Artikel 13 hergestellt 
werden, die die Verpflichtungen der ESA, namentlich hinsichtlich verfahrensmäßiger und 
entscheidungsmäßiger Effizienz, Berichterstattung und Industriemanagement enthalten muss.
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Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 32
Erwägung 19 a (neu)

(19a) Da die Programme von der 
Europäischen Gemeinschaft finanziert 
werden, sollte die Vergabe öffentlicher 
Aufträge im Rahmen dieser Programme 
mit den gemeinschaftlichen Vorschriften 
über öffentliche Aufträge in Einklang 
stehen und vor allem auf die Begrenzung 
der Kosten und die Risikominderung, aber 
auch die auf die Erhöhung der Effizienz 
und die Verringerung der Abhängigkeiten 
abzielen. Es sollte ein Wettbewerbselement 
in das Programm aufgenommen werden, 
und daher sollte die Vergabe aller 
öffentlichen Aufträge nach Möglichkeit auf 
der Grundlage von doppelten 
Bezugsquellen und regelmäßigen 
Ausschreibungen im freien Wettbewerb 
erfolgen, es sei denn, dass wegen der 
nötigen Anpassung der Konzeption und der 
Produktionsmethoden weiterer Lieferanten 
die Kosten steigen und Verzögerungen 
verursacht würden. Andererseits sollten 
Engpässe bei den Lieferungen und die 
Beschränkung auf eine Bezugsquelle 
minimiert werden. Entscheidungen und 
Investitionen der ESA und der EU während 
der Definitions- und der 
Entwicklungsphase des Programms Galileo 
sowie im Rahmen des Programms EGNOS 
sollten auch in der nächsten 
Ausschreibungsphase berücksichtigt 
werden, um die Programmkontinuität und 
die Rentabilität zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Um Verwirrung zu vermeiden, ist unbedingt klarzustellen, dass nur diejenigen Leistungen 
sowohl im Rahmen des Programms EGNOS als auch im Rahmen von Galileo, die von der 
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Gemeinschaft und/oder der Europäischen Weltraumorganisation finanziert wurden, 
entsprechend berücksichtigt werden. Andere Initiativen (d. h. solche, die nicht von den beiden 
genannten Institutionen finanziert wurden) könnten größere Komplexität, höheres Risiko und 
zusätzliche Kosten für das Programm bedeuten sowie inakzeptable Verzerrungen in den vom 
Rat geforderten Wettbewerben hervorrufen.

Änderungsantrag von Vladimír Remek

Änderungsantrag 33
Erwägung 19 a (neu)

(19a) Alle Arbeitspakete für die volle 
Betriebsfähigkeit (FOC – Full Operational 
Capability) von Galileo sollten in Einklang 
mit den Grundsätzen der EU für die 
Auftragsvergabe so weit wie möglich dem 
Wettbewerb offen stehen; um Investitionen 
in Raumfahrtprogramme sicherzustellen, 
sollte die Beschaffung seitens der EU 
neuen Marktteilnehmern und KMU auf 
breiterer Basis offen stehen, wobei 
technologische Exzellenz und 
Kostenwirksamkeit sichergestellt werden 
sollten.

Or. en

Begründung

Die Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Offenheit und Unterstützung 
nicht nur für große und bereits etablierte Marktteilnehmer, sondern auch für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie für Markteinsteiger müssen hervorgehoben werden.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 34
Erwägung 19 a (neu)

(19a) Besonderer Wert sollte darauf gelegt 
werden, dass sich alle Mitgliedstaaten 
ausgewogen an den einzelnen Phasen des 
Galileo-Projekts beteiligen. Ferner ist es 
wichtig, dass die Interessenträger in allen 
Mitgliedstaaten, insbesondere die kleinen 
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und mittleren Unternehmen, auf der 
Grundlage des technologischen Know-
hows, das sich aus der Auftragsvergabe für 
Galileo ergibt, Entwicklungs- und 
Innovationsmöglichkeiten erhalten.

Or. en

Begründung

Angesichts des Umfangs und der gesellschaftlichen Bedeutung des Galileo-Projekts sollten 
die Grundsätze für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Galileo den freien Zugang und 
den fairen Wettbewerb in der gesamten industriellen Lieferkette fördern. Demzufolge sollten 
sie eine ausgewogene Beteiligung von privaten Unternehmen, die in den Mitgliedstaaten auf 
allen Ebenen tätig sind, während der bevorstehenden Projektphasen ermöglichen. 
Insbesondere für KMU sollten sich durch die Auftragsvergabe für Galileo angemessene 
Entwicklungs- und Innovationsmöglichkeiten eröffnen.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 35
Erwägung 20

(20) Es ist angezeigt, dass die Kommission 
bei der Durchführung dieser Verordnung 
durch einen Ausschuss mit der Bezeichnung 
„Ausschuss für die europäischen GNSS-
Programme“ unterstützt wird. Da es das 
Bestreben nach einer guten öffentlichen 
Beaufsichtigung und Führung erfordert, die 
Einheitlichkeit der Programmverwaltung, 
eine beschleunigte Entscheidungsfindung 
und den gleichen Zugang zu den 
Informationen zu gewährleisten, müssen die 
Vertreter des Verwaltungsausschusses der 
Aufsichtsbehörde in die Arbeiten des 
Ausschusses für die europäischen GNSS-
Programme eingebunden werden.

(20) Es ist angezeigt, dass die Kommission 
bei der Durchführung dieser Verordnung 
durch einen Ausschuss mit der Bezeichnung 
„Ausschuss für die europäischen GNSS-
Programme“ unterstützt wird. Da es das 
Bestreben nach einer guten öffentlichen 
Beaufsichtigung und Führung erfordert, die 
Einheitlichkeit der Programmverwaltung, 
eine beschleunigte Entscheidungsfindung 
und den gleichen Zugang zu den 
Informationen zu gewährleisten, müssen 
Beobachter des Europäischen Parlaments 
in die Arbeiten des Ausschusses für die 
europäischen GNSS-Programme 
eingebunden werden.

Or. de

Begründung

Angesichts der Bedeutung und der finanziellen Tragweite der Programme ist es  notwendig, 
dass Vertreter des Europäischen Parlaments die Arbeit des Ausschusses für die europäischen 
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GNSS-Programme verfolgen. Dies gewährleistet einen besseren Informationsfluss und mehr 
Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Die Rolle der Aufsichtsbehörde sollte angesichts 
der nun vorgeschlagenen Durchführungsmodalitäten der Programme  zudem überdacht 
werden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 36
Erwägung 21 a (neu)

(21a) Die Europäische Gemeinschaft sollte 
Eigentümerin aller materiellen und 
immateriellen Vermögensgegenstände sein, 
die im Rahmen der Programme EGNOS 
und Galileo entstehen oder entwickelt 
werden. Sie sollte während der gesamten 
Programmlaufzeit in der Lage sein, alle 
Verträge mit Lieferanten oder 
Dienstleistungserbringern zu kündigen. 
Daher sollte sie weder auf einen 
bestimmten Standort angewiesen sein, über 
den sie keine Kontrolle hat, noch auf einen 
Lieferanten, der sich ihr gegenüber nicht 
verpflichtet hat, die Vermögensgegenstände 
nicht an einen anderen Standort zu 
verlagern. Die Kommission sollte daher 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls einen Vorschlag zur 
Änderung der geltenden 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
vorlegen. Um den Anforderungen der 
bisherigen Investoren zu genügen, sollte 
die Verwaltung und die Nutzung von 
EGNOS von Galileo abgekoppelt werden, 
bis Galileo betriebsbereit und eine 
Zusammenlegung der beiden Systeme 
möglich ist. Nationale und andere nicht-
gemeinschaftliche Initiativen, in deren 
Rahmen der Europäischen Kommission 
Vermögensgegenstände und/oder 
Dienstleistungen für die Zwecke des 
Programms bereitgestellt werden sollen, 
sollten nur dann berücksichtigt werden, 
wenn diese Vermögensgegenstände 
kostenlos vollständig der Kommission 
übertragen werden, wenn der Kommission 



PE400.389v01-00 12/37 AM\702557DE.doc

DE

daruas keine langfristigen Verpflichtungen 
erwachsen und wenn dies zu keiner 
Verzerrung im Hinblick auf die 
europäische Dimension des Programms 
führt.

Or. en

Begründung

Die Kommission muss ihre Verhandlungsmacht zu jeder Zeit bewahren, und sie darf sich 
möglichst nicht auf Standorte und Mittel verlassen, die nicht ganz unter ihrer Kontrolle 
stehen oder mit keinerlei Exklusivrechten verbunden sind, so dass eine Übertragung zu 
geringen Kosten möglich wäre, wenn es sich als erforderlich erweisen sollte.

EGNOS wird nun tatsächtlich bald zertifiziert. Es stellt bereits dauerhafte hochwertige 
Signale in ganz Europa bereit. Im Interesse der Effizienz und zur besseren Vorbereitung auf 
Galileo müssen die beiden Programme entkoppelt werden, so dass EGNOS unabhängig von 
den Fortschritten bei Galileo betrieben werden kann.

Änderungsantrag von Vladimír Remek

Änderungsantrag 37
Artikel 1 Absatz 3

Das aus dem Programm Galileo 
hervorgegangene System stellt eine 
autonome GNSS-Infrastruktur dar, die eine 
Satellitenkonstellation und Bodenstationen 
umfasst.

Das aus dem Programm Galileo 
hervorgegangene System stellt eine 
autonome GNSS-Infrastruktur dar, die eine 
Satellitenkonstellation und ein weltweites 
Netz an Bodenstationen umfasst.

Or. cs

Begründung

Die vorgeschlagene Fassung gibt nach Ansicht des Schattenberichterstatters die 
Funktionsweise des vorgeschlagenen Systems und seiner Infrastruktur genau wieder.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 38
Artikel 1 Absatz 3 a (neu)
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Die Europäische Gemeinschaft ist 
Eigentümerin der Infrastrukturen von 
EGNOS und GALILEO und aller 
materiellen und immateriellen Güter, die 
im Rahmen dieser Programme geschaffen 
oder entwickelt wurden bzw. werden.

Or. it

Begründung

Die Systeme EGNOS und GALILEO sind die Pfeiler der Infrastruktur der Europäischen 
Satellitennavigation (GNSS) und sie werden voll und ganz unter der Verantwortung der 
Europäischen Gemeinschaft aufgebaut. Daher muss auch das Eigentumsrecht über beide 
Systeme bei der Gemeinschaft liegen

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 39
Artikel 4 Absatz 4

4. Die von der Europäischen Gemeinschaft 
geschlossenen Vereinbarungen und 
Übereinkünfte sehen die Bedingungen und 
Modalitäten einer möglichen Beteiligung 
von Drittländern an einer ergänzenden 
Finanzierung des Programms vor.

4. Drittstaaten können sich an einer 
ergänzenden Finanzierung des Programms 
beteiligen. Die von der Europäischen 
Gemeinschaft aufgrund von Artikel 300 
Absatz 3 des EG-Vertrags geschlossenen 
Vereinbarungen und Übereinkünfte mit 
diesen Drittstaaten sehen die Bedingungen 
und Modalitäten ihrer möglichen 
Beteiligung sowie deren Rechte und 
langfristigen Pflichten im Rahmen des 
Programms vor.

Or. en

Begründung

Bei früheren Beteiligungen von Drittstaaten wurden Managementfehler deutlich, denn diese 
Staaten gingen keinerlei Verpflichtungen ein. Daher muss klargestellt werden, dass 
Drittstaaten sich nur unter bestimmten Bedingungen an Galileo beteiligen können.
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 40
Artikel 4 Absatz 4

4. Die von der Europäischen Gemeinschaft 
geschlossenen Vereinbarungen und 
Übereinkünfte sehen die Bedingungen und 
Modalitäten einer möglichen Beteiligung 
von Drittländern an einer ergänzenden 
Finanzierung des Programms vor.

4. Die Mitgliedstaten können eine 
zusätzliche Finanzierung für das 
Programm vorsehen. Drittländer oder 
internationale Organisationen können 
ebenfalls zusätzliche finanzielle Leistungen 
für das Programm vorsehen. Die von der 
Europäischen Gemeinschaft geschlossenen 
Vereinbarungen und Übereinkünfte sehen 
die Bedingungen und Modalitäten einer 
möglichen Beteiligung von Drittländern an 
einer ergänzenden Finanzierung des 
Programms vor.

Or. es

Begründung

Galileo ist als ein globales System konzipiert. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 
finanzielle Leistungen für das Programm erbringen. Um einen weltweiten Erfolg des 
Programms sicherzustellen, müssen unbedingt auch Drittländer und internationale 
Organisationen einbezogen werden. Die Abkommen oder Übereinkommen, die diese 
Beteiligung regeln, müssen in Übereinstimmung mit dem Vertrag die genauen Bedingungen 
und Regeln beinhalten, die für diese Beteiligung gelten.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 41
Artikel 5

Der Betrieb des EGNOS-Systems umfasst 
hauptsächlich die Verwaltung der 
Infrastruktur, die Instandhaltung, die 
ständige Vervollkommnung und Erneuerung 
des Systems, die Zertifizierungs- und 
Normungstätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Programm und die Vermarktung des 
Systems.

Der Betrieb des EGNOS-Systems umfasst 
hauptsächlich die Verwaltung der 
Infrastruktur, die Instandhaltung, die 
ständige Vervollkommnung und Erneuerung 
des Systems, die Zertifizierungs- und 
Normungstätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Programm und die Vermarktung der 
vom  System übermittelten Signale.

Die Übertragung des Eigentumsrechts auf 
die Kommission erfolgt durch die 



AM\702557DE.doc 15/37 PE400.389v01-00

DE

Unterzeichnung eines Abkommens mit den 
derzeitigen Eigentümern, wobei damit die 
von diesen getätigten Investitionen 
anerkannt werden und  ihnen die 
Beibehaltung des derzeit zu verzeichnenden 
hohen Leistungsniveaus und der laufenden 
Unternehmensverträge während eines noch 
festzulegenden Zeitraums zugesichert wird.

Or. fr

Begründung

Die Kommission hat den Erwartungen der derzeitigen Investoren von EGNOS zu entsprechen 
und die Fortführung des Programms zu gewährleisten, wobei die Verträge und die an 
EGNOS beteiligten industriellen Akteure mit großer Erfahrung optimal zu nutzen sind.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 42
Artikel 6

1. Die Europäische Gemeinschaft 
gewährleistet die Finanzierung des EGNOS-
Betriebs unbeschadet einer möglichen 
Beteiligung des Privatsektors. 

1. Die Europäische Gemeinschaft 
gewährleistet die Finanzierung des EGNOS-
Betriebs unbeschadet einer möglichen 
Beteiligung des Privatsektors.

2. Die Europäische Gemeinschaft 
gewährleistet die Zertifizierung des Systems 
und seiner für die Nutzer unverzichtbaren 
Dienste.
3. Die Europäische Gemeinschaft 
gewährleistet die Begleitung der 
Fördermaßnahmen und des Verkaufs von 
Ergänzungssystemen zu EGNOS, um das 
Abdeckungsgebiet von EGNOS sowie 
seiner Derivate für die Ausfuhr 
auszuweiten, um die Einführung von 
Galileo in jenen Gebieten der Welt 
vorzubereiten.
4. Die Europäische Gemeinschaft 
ermöglicht Projekte zur Marktförderung 
und zur Durchführung von vor der 
Inbetriebnahme stattfindenden Tätigkeiten, 
um den Märkten von morgen den Boden zu 
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bereiten.
2. Der EGNOS-Betrieb wird in einer ersten 
Etappe vorrangig Gegenstand eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags an den 
Privatsektor sein. Er wird anschließend 
möglicherweise integraler Bestandteil der 
Betriebsphase von Galileo sein.

5. Der EGNOS-Betrieb wird in einer ersten 
Etappe vorrangig Gegenstand eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags an den 
Privatsektor sein. Er wird anschließend 
möglicherweise integraler Bestandteil der 
Betriebsphase von Galileo sein.

Or. fr

Begründung

Nur die Gemeinschaft kann die Zertifizierung von EGNOS und Galileo sicherstellen. 
Angesichts der Art der geplanten Dienstleistungen stellt sie auch sicher, dass die naturgemäß 
öffentlichen Dienstleistungen sowie die Beihilfen für den Export anlaufen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 43
Artikel 6 a (neu)

Artikel 6a
Eigentum an Vermögensgegenständen

Die Europäische Gemeinschaft bemüht 
sich darum, Eigentümerin aller materiellen 
und immateriellen Vermögensgegenstände 
zu werden, die im Rahmen der Programme 
entstehen oder entwickelt werden, und 
nimmt entsprechende Verhandlungen mit 
den derzeitigen Interessenträgern (z. B. 
EGNOS) auf.

Or. en

Begründung

Die Kommission kann keine Eigentumsrechte ausüben, solange sie nicht die entsprechenden 
Rechte erworben hat. EGNOS ist derzeit beispielsweise zum Teil Eigentum der für das 
Luftverkehrsmanagement zuständigen Behörden in Europa.
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Änderungsantrag von Vladimír Remek

Änderungsantrag 44
Artikel 6 a (neu)

Artikel 6a
Eigentum

Die Europäische Gemeinschaft ist 
Eigentümerin aller materiellen und 
immateriellen Galileo-
Vermögensgegenstände, die in der 
Entwicklungs- und Errichtungsphase 
entstehen oder entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Dass die Europäische Gemeinschaft Eigentümerin aller materiellen und immateriellen 
Vermögensgegenstände sein soll, die in der Entwicklungs- und Errichtungsphase entstehen 
und entwickelt werden, ist die logische Konsequenz der Änderung der ursprünglichen 
Finanzierungsweise, in deren Folge die Europäische Gemeinschaft nun ohne Beteiligung des 
Privatsektors die volle Verantwortung übernommen hat.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 45
Artikel 7 Buchstabe c

(c) der Tätigkeiten, die mit dem Betrieb der 
Systeme sowie mit den vor der 
Inbetriebnahme stattfindenden oder mit 
vorbereitenden Tätigkeiten 
zusammenhängen.

(c) der Tätigkeiten, die mit dem Betrieb der 
Systeme EGNOS und Galileo sowie mit den 
vor der Inbetriebnahme stattfindenden oder 
mit vorbereitenden Tätigkeiten 
zusammenhängen.

Or. fr

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 46
Artikel 8 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Bereitstellung des in Absatz 1 
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genannten Betrags ist von folgenden 
Faktoren abhängig: effektive 
Vergabeverfahren und 
Vertragsverhandlungen, bei denen das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt 
wird, vollständige Leistungserbringung, 
lückenlose Programmkontinuität, 
Risikomanagement und Einhaltung des 
Zeitplans.

Or. en

Begründung

Es ist unbedingt zu erwähnen, dass Galileo nach und nach errichtet und in Betrieb genommen 
wird. Wie EGNOS und alle komplexen Systeme wird das System erst betriebsbereit sein, 
nachdem mehrere Software-Versionen und Anpassungen umgesetzt wurden, bis schließlich 
volle Leistungen erbracht werden und die Zertifizierung abgeschlossen ist. Die Bezugnahme 
auf lückenlose Kontinuität wurde aus der maßgeblichen Entschließung des Rates 
übernommen, wonach vermieden werden soll, dass bereits erbrachte Leistungen nicht in die 
gerade wieder aufgenommene IOV-Phase einfließen.

Änderungsantrag von Etelka Barsi-Pataky

Änderungsantrag 47
Artikel 8 Absatz 4

4. Bei dem in Absatz 1 genannten Betrag 
sind unvorhergesehene finanzielle 
Verpflichtungen, die möglicherweise von 
der Europäischen Gemeinschaft zu tragen 
sind, insbesondere solche, die mit dem 
öffentlichen Charakter des Eigentums an den 
Systemen im Zusammenhang stehen, nicht 
berücksichtigt. In einem entsprechenden 
Fall wird die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge vorlegen.

4. Bei dem in Absatz 1 genannten Betrag 
sind unvorhergesehene finanzielle 
Verpflichtungen, die möglicherweise von 
der Europäischen Gemeinschaft zu tragen 
sind, insbesondere solche, die mit dem 
öffentlichen Charakter des Eigentums an den 
Systemen im Zusammenhang stehen, nicht 
berücksichtigt. Die Kommission wird 
deshalb 2010 dem Europäischen Parlament 
und dem Rat zusammen mit ihrer 
Halbzeitprüfung einen Vorschlag vorlegen, 
damit die Haushaltsbehörde für den 2014 
beginnenden Finanzplanungszeitraum und 
für den Zeitraum bis zum Programmende 
eine Entscheidung über die öffentlichen 
Mittel und Verpflichtungen treffen kann, 
wobei hierzu auch alle Verpflichtungen 
zählen, die für die Betriebsphase notwendig 
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sind und die sich aus ihrer Verantwortung 
im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Eigentum an dem System ergeben.

Or. en

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 48
Artikel 8 Absatz 4

4. Bei dem in Absatz 1 genannten Betrag 
sind unvorhergesehene finanzielle 
Verpflichtungen, die möglicherweise von 
der Europäischen Gemeinschaft zu tragen 
sind, insbesondere solche, die mit dem 
öffentlichen Charakter des Eigentums an den 
Systemen im Zusammenhang stehen, nicht 
berücksichtigt. In einem entsprechenden 
Fall wird die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
geeignete Vorschläge vorlegen.

4. Bei dem in Absatz 1 genannten Betrag 
sind unvorhergesehene finanzielle 
Verpflichtungen, die möglicherweise von 
der Europäischen Gemeinschaft zu tragen 
sind, insbesondere solche, die mit dem 
öffentlichen Charakter des Eigentums an den 
Systemen und mit der Marktförderung im 
Zusammenhang stehen, nicht berücksichtigt. 
Die Kommission wird deshalb 2010 dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zusammen mit ihrer Halbzeitprüfung einen 
Vorschlag vorlegen, damit die 
Haushaltsbehörde für den 2014 
beginnenden Finanzplanungszeitraum eine 
Entscheidung über die benötigten Mittel 
treffen kann, wobei hierzu auch alle 
Verpflichtungen gehören, die die 
Europäische Gemeinschaft möglicherweise 
im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Charakter des Eigentums und der 
Marktförderung tragen muss.

Or. en

Begründung

So wie die technischen Aspekte in dem Bericht aufgeführt werden, müssen auch die 
rechtlichen, finanziellen und marktbezogenen Überlegungen im Zusammenhang mit Galileo 
erwähnt werden.
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Änderungsantrag von David Hammerstein

Änderungsantrag 49
Artikel 9

Betriebserlöse Einnahmen
Die Erlöse aus dem Betrieb der Systeme 
werden von der Europäischen Gemeinschaft 
vereinnahmt. Sie werden dem 
Gemeinschaftshaushalt zugeführt und den 
europäischen GNSS-Programmen 
zugewiesen. Sind die zugewiesenen Erlöse 
wesentlich höher als vorhergesehen, wird 
der Zuweisungsgrundsatz einer 
Überprüfung unterzogen.

Die Erlöse aus dem Betrieb der Systeme 
werden von der Europäischen Gemeinschaft 
vereinnahmt. Sie werden dem 
Gemeinschaftshaushalt zugeführt und 
können nach Billigung durch den Rat und 
das Europäische Parlament den 
europäischen GNSS-Programmen 
zugewiesen werden.

Ein Verfahren zur Aufteilung der Erlösung
kann in den gegebenenfalls mit dem 
Privatsektor geschlossenen Verträgen 
vorgesehen werden.

Ein Verfahren zur Aufteilung der Erlöse
kann in den gegebenenfalls mit dem 
Privatsektor geschlossenen Verträgen 
vorgesehen werden.

Ein Verfahren zur Aufteilung der Erlöse 
oder zur Festlegung einer Preisobergrenze 
kann in den gegebenenfalls mit dem 
Privatsektor geschlossenen Verträgen auch 
für die Einnahmen aus der Bereitstellung 
von Diensten im Rahmen des Galileo-
Systems vorgesehen werden, um 
sicherzustellen, dass die Kunden 
hochwertige Dienstleistungen zu fairen 
Preisen erhalten, und/oder um neue 
öffentliche Dienste gemäß Anhang I zu 
entwickeln.

Or. en

Begründung

Da die öffentlich-privaten Partnerschaften daran gescheitert sind, dass der Privatsektor 
Schwierigkeiten in Hinblick auf die Übernahme der Risiken hatte, und Galileo nun zur Gänze 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, ist es durchaus gerechtfertigt, zu erwarten, dass die 
Öffentlichkeit hochwertige Dienstleistungen zu fairen Preisen erhält. Zu diesem Zweck 
können je nach den Ergebnissen der Marktanalyse verschiedene Regelungsmechanismen in 
Erwägung gezogen werden.
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Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 50
Artikel 10 Absatz 1

Die öffentliche Beaufsichtigung und 
Führung der Programme beruht auf einer 
strikten Trennung der Zuständigkeiten 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, 
vertreten durch die Kommission, der 
Aufsichtsbehörde für das europäische 
GNSS (im Folgenden „die 
Aufsichtsbehörde“) und der Europäischen 
Weltraumorganisation.

Die öffentliche Beaufsichtigung und 
Führung der Programme beruht auf einer 
strikten Trennung der Zuständigkeiten 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, 
vertreten durch die Kommission und der 
Europäischen Weltraumorganisation.

Or. de

Begründung

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 
festgelegt, bestand hauptsächlich in der Funktion als Konzessionsgeberin gegenüber den 
privaten Unternehmen, die die Galileo-Programme ursprünglich durchführen sollten. Diese 
Aufgabe ist nach dem Scheitern des Konsortiums und der Vorlage des geänderten 
Verordnungsvorschlags hinfällig. so dass die Behörde aufzulösen ist. Die verbleibenden 
Aufgaben können auch von der Kommission und der ESA übernommen werden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 51
Artikel 10 Absatz 2

Die Europäische Gemeinschaft, vertreten 
durch die Kommission, gewährleistet die 
Durchführung der Programme unbeschadet 
der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004. Zu 
diesem Zweck richtet die Kommission die 
geeigneten Instrumente ein und verfügt über 
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe
erforderlichen Mittel. Sie kann 
unabhängige Sachverständige 
heranziehen, die sie bei der
Programmverwaltung unterstützen. Sie 
kann auch die Unterstützung von 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten in 
Anspruch nehmen und finanzielle oder 

Die Europäische Gemeinschaft, vertreten 
durch die Kommission, gewährleistet die 
Durchführung der Programme unbeschadet 
der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004. Zu 
diesem Zweck richtet die Kommission die 
geeigneten Instrumente ein und verfügt über 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Mittel und Rechte. Sie kann 
auch die Unterstützung von 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten in 
Anspruch nehmen und finanzielle oder 
technische Audits vornehmen.
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technische Audits vornehmen.

Or. en

Begründung

Es ist sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die Kommission nicht nur auf entsprechende 
Ressourcen zurückgreifen muss, sondern dass sie möglicherweise auch die Rechte zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erwerben muss.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 52
Artikel 12

Artikel 12 entfällt
Rolle der Aufsichtsbehörde

Unbeschadet der ihr durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1321/2004 übertragenen 
Aufgaben unterstützt die Aufsichtsbehörde 
die Kommission bei allen Bestandteilen der 
Programme, bei denen die Kommission sie 
um Unterstützung ersucht. Sie 
gewährleistet die Verwaltung und Kontrolle 
der Mittel, die ihr von der Europäischen 
Gemeinschaft im Rahmen der Programme 
besonders zugewiesen werden. Diese Mittel 
werden der Aufsichtsbehörde durch einen 
Beschluss zur Übertragung von 
Durchführungsbefugnissen gemäß 
Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 und den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1321/2004 bereitgestellt.
Auf der Grundlage des im vorstehenden 
Absatz genannten Beschlusses zur 
Übertragung von 
Durchführungsbefugnissen schließt die 
Kommission eine 
Übertragungsvereinbarung mit der 
Aufsichtsbehörde. In der 
Übertragungsvereinbarung werden die 
allgemeinen Bedingungen für die 
Verwaltung der Mittel, die der 
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Aufsichtsbehörde anvertraut sind, und 
insbesondere die durchzuführenden 
Maßnahmen, die damit 
zusammenhängende Finanzierung, die 
Verwaltungsverfahren und die 
Maßnahmen zur Nachverfolgung und 
Kontrolle festgelegt.

Or. de

Begründung

Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 
festgelegt, bestand hauptsächlich in der Funktion als Konzessionsgeberin gegenüber den 
privaten Unternehmen, die die Galileo-Programme ursprünglich durchführen sollten. Diese 
Aufgabe ist nach dem Scheitern des Konsortiums und der Vorlage des geänderten 
Verordnungsvorschlags hinfällig, so dass die Behörde aufzulösen ist. Die verbleibenden 
Aufgaben können auch von der Kommission und der ESA übernommen werden.

Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 53
Artikel 12 a (neu)

Artikel 12a
Grundsätze für die vertragliche 

Verpflichtung im Zusammenhang mit der 
Aufbauphase von Galileo

Die Regeln für die öffentliche 
Auftragsvergabe durch die Gemeinschaft 
während der Aufbauphase von Galileo 
entsprechen unter anderem folgenden
Grundsätzen:
a) öffentliche Ausschreibung aller Pakete 
in einem einzigen Verfahren, wobei eine 
Rechtsperson oder ein zu diesem Zweck 
durch eine Rechtsperson vertretenes 
Konsortium bzw. ein Teil eines solchen 
Konsortiums sich als Hauptvertragspartner 
für höchstens zwei der insgesamt sechs 
Hauptarbeitspakete bewerben kann;
b) Vergabe von mindestens 40 % des 
Gesamtwerts der Arbeiten infolge einer 
wettbewerblichen Ausschreibung auf 
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verschiedenen Ebenen an Unternehmen, 
die nicht zu den Gruppen des 
Hauptvertragspartners für einen der sechs 
Hauptarbeitspakete gehören.

Or. es

Begründung

Die Verordnung sollte die zu verfolgende Vergabepolitik regeln. Ferner sollten die 
Arbeitspakete, in die der Vertrag geteilt wird und von denen 40 % an Subunternehmer 
vergeben werden müssen, in Anhang I aufgeführt werden

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 54
Artikel 13 Absatz 2

In der Vereinbarung werden die allgemeinen 
Bedingungen für die Verwaltung der Mittel, 
die der Europäischen Weltraumorganisation 
anvertraut sind, und insbesondere die 
durchzuführenden Maßnahmen, die damit 
zusammenhängende Finanzierung, die 
Verwaltungsverfahren, die Maßnahmen zur 
Nachverfolgung und Kontrolle, die im Fall 
einer unzureichenden Durchführung der 
Vereinbarung anzuwendenden Maßnahmen 
und die Eigentumsregelung für materielle
und immaterielle Vermögensgegenstände 
festgelegt.

In der mehrjährigen Vereinbarung werden 
die allgemeinen Bedingungen für die 
Verwaltung der Mittel, die der Europäischen 
Weltraumorganisation anvertraut sind, und 
insbesondere die durchzuführenden 
Maßnahmen (z. B. der in verschiedene 
Phasen gegliederte Errichtungsplan), die 
damit zusammenhängende Finanzierung, die 
Verwaltungsverfahren, die Maßnahmen zur 
Nachverfolgung und Kontrolle, die im Fall 
einer unzureichenden Durchführung der 
Vereinbarung anzuwendenden Maßnahmen 
und die Eigentumsregelung für alle 
materiellen und immateriellen
Vermögensgegenstände festgelegt.

Or. en

Begründung

Es ist unbedingt zu erwähnen, dass Galileo nach und nach errichtet und in Betrieb genommen 
wird. Wie EGNOS und alle komplexen Systeme wird das System erst betriebsbereit sein, 
nachdem mehrere Software-Versionen und Anpassungen umgesetzt wurden, bis die 
Zertifizierung schließlich abgeschlossen werden kann.
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Änderungsantrag von Etelka Barsi-Pataky

Änderungsantrag 55
Artikel 13 Absatz 2 a (neu)

2a. In der mehrjährigen Vereinbarung wird 
auch Folgendes vorgesehen:
a) Die Europäische Weltraumorganisation 
wendet die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an.
b) Die Europäische Weltraumorganisation 
sorgt für transparente und rechtzeitig 
verfügbare Informationen über die 
geltenden Bestimmungen für die
Auftragsvergabe, die Auswahlkriterien und 
alle anderen damit verbundenen 
Einzelheiten und übermittelt diese in 
unmissverständlicher Weise.
c) Bei öffentlichen Ausschreibungen im 
Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung 
wird ein freier Zugang und ein fairer 
Wettbewerb in der gesamten industriellen 
Lieferkette angestrebt und eine 
ausgewogene Beteiligung der 
privatwirtschaftlichen Akteure, 
insbesondere von KMU, in allen 
Mitgliedstaaten gefördert. Die Europäische 
Weltraumorganisation muss die 
Entstehung oder Stärkung beherrschender 
Positionen verhindern.
d) Die Europäische Weltraumorganisation 
unterteilt die Aufträge für Infrastrukturen 
in Pakete, die die Hauptabschnitte 
betreffen, und zusätzliche Arbeitspakete.
e) Nach Möglichkeit erfolgt eine parallele 
Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle, um die technologischen und 
industriellen Risiken und Abhängigkeiten 
zu verringern und die Kontrolle über 
Programmkosten und Zeitpläne insgesamt 
zu verbessern.
f) Sollte eine Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle nicht möglich sein, wird im 
Vertrag vorgesehen, dass der 
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Auftragnehmer bei der Vergabe von 
Unteraufträgen die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über öffentliche Aufträge 
anwendet und die in diesem Artikel 
festgelegten Vorgaben beachtet. Der 
Anwendungsbereich und der Wert der vom 
Hauptauftragnehmer zu vergebenden 
Unteraufträge werden im Vertrag 
angegeben, wenn nur auf eine 
Bezugsquelle zurückgegriffen wird.
g) Bei der Vergabe von Verträgen werden 
die Entscheidungen, Investitionen und 
Leistungen aus der Definitions- und der 
Entwicklungsphase des Programms Galileo 
soweit sie relevant sind, von der 
Europäischen Weltraumorganisation 
gebührend berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 56
Artikel 13 Absatz 2 a (neu)

In der mehrjährigen Vereinbarung wird 
auch Folgendes vorgesehen:
a) Die Europäische Weltraumorganisation 
wendet die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an.
b) Die Europäische Weltraumorganisation 
sorgt für transparente und rechtzeitig 
verfügbare Informationen über die 
geltenden Bestimmungen für die 
Auftragsvergabe, die Auswahlkriterien und 
alle anderen damit verbundenen 
Einzelheiten und übermittelt diese in 
unmissverständlicher Weise.
c) Bei öffentlichen Ausschreibungen im 
Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung 
wird  ein freier Zugang und ein fairer 
Wettbewerb in der gesamten industriellen 
Lieferkette angestrebt und eine 



AM\702557DE.doc 27/37 PE400.389v01-00

DE

ausgewogene Beteiligung der 
privatwirtschaftlichen Akteure in allen 
Mitgliedstaaten gefördert. Die Europäische 
Weltraumorganisation muss die 
Entstehung oder Stärkung beherrschender 
Positionen verhindern.
d) Die Europäische Weltraumorganisation 
teilt die auf Infrastrukturen bezogenen 
Aufträge in solche auf, die die 
Hauptabschnitte betreffen, und solche, die 
zusätzliche Arbeiten betreffen.
e) Die parallele Auftragsvergabe mit 
doppelter Bezugsquelle unterhalb der 
Segmentebene wird in allen Fällen 
durchgeführt, in denen die Möglichkeit 
dazu besteht, um  die technologischen und 
industriellen Risiken und Abhängigkeiten 
zu verringern und die Kontrolle über 
Programmkosten und Zeitpläne insgesamt 
zu verbessern. Für den Fall dass dabei ein 
Unternehmen aus einem Drittstaat zum 
Zuge  kommt, muss das andere 
Unternehmen aus der Europäischen Union 
stammen und einen gleichen Anteil an der 
Auftragsvergabe erhalten.
f) Sollte eine Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle nicht möglich sein, wird im 
Vertrag vorgesehen, dass der 
Auftragnehmer bei der Vergabe von 
Unteraufträgen die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über öffentliche Aufträge 
anwendet und die in diesem Artikel 
festgelegten Vorgaben beachtet.  Der 
Anwendungsbereich und der Wert der vom 
Hauptauftragnehmer zu vergebenden 
Unteraufträge werden im Vertrag 
angegeben, wenn nur auf eine 
Bezugsquelle zurückgegriffen wird.
g) Bei der Aushandlung von Verträgen 
werden die Entscheidungen, die  bereits 
getroffenen Verträge, Investitionen und 
Leistungen aus den Phasen der  Definition 
und der Entwicklung des Programms 
Galileo soweit sie relevant  sind, von der 
Europäischen Weltraumorganisation 
gebührend berücksichtigt.
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Or. de

Begründung

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 57
Artikel 13 Absatz 2 a (neu)

In der mehrjährigen Vereinbarung wird 
auch Folgendes vorgesehen:
a) Die Europäische Weltraumorganisation 
wendet die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an.
b) Die Europäische Weltraumorganisation 
sorgt für transparente und rechtzeitig 
verfügbare Informationen über den 
Fahrplan für das Programm und über 
jeden einzelnen Meilenstein (also die 
Programmphasen) sowie über deren 
Ausführung. Insbesondere übermittelt sie 
die geltenden Bestimmungen für die 
Auftragsvergabe, die Auswahlkriterien und 
alle anderen damit verbundenen 
Einzelheiten in unmissverständlicher 
Weise.
c) Bei öffentlichen Ausschreibungen im 
Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung 
wird Folgendes sichergestellt: 
Programmkontinuität, Rückgriff auf 
frühere Leistungen, angemessenes 
Risikomanagement, Kostenwirksamkeit 
und freier Zugang und fairer Wettbewerb 
in der gesamten industriellen Lieferkette; 
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ferner wird eine ausgewogene Beteiligung 
der privatwirtschaftlichen Akteure aus 
allen Mitgliedstaaten gefördert. Die 
Europäische Weltraumorganisation muss 
die Entstehung oder Stärkung 
beherrschender Positionen verhindern und 
gleichzeitig langfristige Lieferungen, die 
industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die 
höchsten technologischen Standards und 
Lösungen nach dem Stand der Technik 
gewährleisten.
d) Die Europäische Weltraumorganisation 
unterteilt die Aufträge für Infrastrukturen 
in Pakete, die die Hauptabschnitte 
betreffen, und zusätzliche Arbeitspakete.
e) Nach Möglichkeit erfolgt eine parallele 
Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle, um die technologischen und 
industriellen Risiken und Abhängigkeiten 
zu verringern und die Kontrolle über 
Programmkosten und Zeitpläne insgesamt 
zu verbessern und die Programmrisiken zu 
verringern.
f) Sollte eine Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle nicht möglich sein, wird im 
Vertrag vorgesehen, dass der 
Auftragnehmer bei der Vergabe von 
Unteraufträgen die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über öffentliche Aufträge 
anwendet und die in diesem Artikel 
festgelegten Vorgaben beachtet.
g) Bei der Aushandlung von Verträgen 
werden die früheren Entscheidungen, 
Investitionen und Leistungen der 
Gemeinschaft und der Europäischen 
Weltraumorganisation aus der Definitions-
und Entwicklungsphase der Programme 
Galileo und EGNOS, soweit sie relevant 
sind, von der Europäischen 
Weltraumorganisation gebührend 
berücksichtigt.
h) Die Europäische Weltraumorganisation 
organisiert ihre Verwaltung so, dass ihre 
Entscheidungsprozesse und ihr 
Berichtsystem rasch und effizient 
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funktionieren.

Or. en

Begründung

In der Entschließung des Rates „Verkehr“ werden die Programmkontinuität, die 
Kostenwirksamkeit, die langfristige Perspektive, hochwertige Leistungen und Qualität 
sichergestellt und gleichzeitig wird das Risiko auf einem angemessenen Niveau gehalten.

Um Verwirrung zu vermeiden, ist unbedingt klarzustellen, dass nur diejenigen Leistungen 
sowohl im Rahmen des Programms EGNOS als auch im Rahmen von Galileo, die von der 
Gemeinschaft und/oder der Europäischen Weltraumorganisation finanziert wurden, 
entsprechend berücksichtigt werden. Andere Initiativen (d. h. solche, die nicht von den beiden 
genannten Institutionen finanziert wurden) könnten größere Komplexität, höheres Risiko und 
zusätzliche Kosten für das Programm bedeuten sowie inakzeptable Verzerrungen in den vom 
Rat geforderten Wettbewerben hervorrufen.

Änderungsantrag von Den Dover

Änderungsantrag 58
Artikel 13 Absatz 2 a (neu)

In der mehrjährigen Vereinbarung wird 
auch Folgendes vorgesehen:
a) Die Europäische Weltraumorganisation 
wendet die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an.
b) Die Europäische Weltraumorganisation 
sorgt für transparente und rechtzeitig 
verfügbare Informationen über die 
geltenden Bestimmungen für die 
Auftragsvergabe, die Auswahlkriterien und 
alle anderen damit verbundenen 
Einzelheiten und übermittelt diese in 
unmissverständlicher Weise.
c) Bei öffentlichen Ausschreibungen im 
Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung 
wird ein freier Zugang und ein fairer 
Wettbewerb in der gesamten industriellen 
Lieferkette angestrebt und eine 
ausgewogene Beteiligung der 
privatwirtschaftlichen Akteure in allen 



AM\702557DE.doc 31/37 PE400.389v01-00

DE

Mitgliedstaaten gefördert. Die Europäische 
Weltraumorganisation muss die 
Entstehung oder Stärkung beherrschender 
Positionen verhindern.
d) Die Europäische Weltraumorganisation 
unterteilt die Aufträge für Infrastrukturen 
in Pakete, die die Hauptabschnitte 
betreffen, und zusätzliche Arbeitspakete.
e) Nach Möglichkeit erfolgt eine parallele 
Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle, um die technologischen und 
industriellen Risiken und Abhängigkeiten 
zu verringern und die Kontrolle über 
Programmkosten und Zeitpläne insgesamt 
zu verbessern.
f) Sollte eine Auftragsvergabe mit doppelter 
Bezugsquelle nicht möglich sein, wird im 
Vertrag vorgesehen, dass der 
Auftragnehmer bei der Vergabe von 
Unteraufträgen die gemeinschaftlichen 
Vorschriften über öffentliche Aufträge 
anwendet und die in diesem Artikel 
festgelegten Vorgaben beachtet. Der 
Anwendungsbereich und der Wert der vom 
Hauptauftragnehmer zu vergebenden 
Unteraufträge werden im Vertrag 
angegeben, wenn nur auf eine 
Bezugsquelle zurückgegriffen wird.
g) Bei der Vergabe von Verträgen werden 
die Entscheidungen, Investitionen und 
Leistungen aus der Definitions- und der 
Entwicklungsphase des Programms Galileo 
soweit sie relevant sind, von der 
Europäischen Weltraumorganisation 
gebührend berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 59
Artikel 13 Absatz 3 a (neu)

Bei den öffentlichen 
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Ausschreibungsverfahren ist dafür zu 
sorgen, dass Voraussetzungen für den 
freien Wettbewerb in allen Phasen der 
Beschaffung gewährleistet sind und eine 
ausgewogene Beteiligung des Privatsektors, 
insbesondere der KMU der verschiedenen 
Mitgliedstaaten, gefördert wird, und es 
muss vermieden werden, dass 
marktbeherrschende Stellungen geschaffen 
oder gestärkt werden.
Soweit wie möglich ist parallele Nutzung 
verschiedener Quellen anzustreben, um 
technische und industrielle Risiken zu 
verringern und Kosten und Zeitaufwand 
für die Verwirklichung der Programme 
besser unter Kontrolle zu haben.

Or. it

Begründung

Es ist wichtig, dass die gemeinschaftlichen Normen für öffentliche Ausschreibungen 
angewandt werden. Die Bedingungen des freien Zugangs und des Wettbewerbs während des 
gesamten Beschaffungsvorgangs müssen gewährleistet sein, um Monopolstellungen zu 
vermeiden. Für das Programm muss es eine Regelung der Ausschreibungen geben, die eine 
ausgewogene Beteiligung der europäischen Industrie, insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zu gewährleisten, die die Möglichkeit haben müssen, sich an den 
Ausschreibungen füg Galileo zu beteiligen.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 60
Artikel 13 Absatz 3 a (neu)

Es ist zu gewährleisten, dass sich alle 
Mitgliedstaaten ausgewogen an den 
einzelnen Phasen des Projekts beteiligen. 
Ferner müssen die Interessenträger in 
allen Mitgliedstaaten, insbesondere die 
kleinen und mittleren Unternehmen, auf 
der Grundlage des technologischen Know-
hows, das sich aus der Auftragsvergabe für 
Galileo ergibt, Entwicklungs- und 
Innovationsmöglichkeiten erhalten.
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Or. en

Begründung

Angesichts des Umfangs und der gesellschaftlichen Bedeutung des Galileo-Projekts sollten 
die Grundsätze für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Galileo den freien Zugang und 
den fairen Wettbewerb in der gesamten industriellen Lieferkette in allen Mitgliedstaaten 
fördern. Insbesondere für KMU sollten sich durch die Auftragsvergabe für Galileo 
angemessene Entwicklungs- und Innovationsmöglichkeiten eröffnen. Der Berichterstatter 
weist in seiner Begründung zu Änderungsantrag 16 mit Recht auf diesen Punkt hin. Im 
Interesse der Klarheit und Transparenz sollte in der Verordnung auch explizit erwähnt 
werden, dass eine ausgewogene Beteiligung der Interessenträger einschließlich KMU in allen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen ist.

Änderungsantrag von Den Dover

Änderungsantrag 61
Artikel 13 Absatz 3 a (neu)

Die Kommission überwacht und bewertet 
die Vergabeverfahren der Europäischen 
Weltraumorganisation, den Wettbewerb 
und die einschlägigen EU-Märkte und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat vierteljährlich Bericht darüber.

Or. en

Begründung

In diesem Artikel wird nicht gefordert, dass die Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über den regelmäßigen Forschritt des Galileo-Projekts Bericht erstattet. Das 
oben genannte Verfahren wird sicherstellen, dass das EP und der Rat in der Lage sind, die 
Abwicklung der Vergabeverfahren für das Galileo-Projekt zu überwachen und ihre 
gemeinsame politische Verantwortung für das Programm wahrzunehmen.

Änderungsantrag von Vladimír Remek

Änderungsantrag 62
Artikel 14 Absatz 2

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 4 und 7 des 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des 
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Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

Or. cs

Begründung

Gemäß dem Vorschlag für eine Verordnung soll der Ausschuss für die europäischen GNSS-
Programme Durchführungsbestimmungen erlassen, insbesondere durch Billigung der 
mehrjährigen und jährlichen Arbeitsprogramme. Die Mitgliedstaaten sollten so stark wie 
möglich in die Verabschiedung solch wichtiger Durchführungsbestimmungen einbezogen 
werden. Im Rahmen des Ausschussverfahrens eignet sich dazu am besten das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG. Der durch 
die Verordnung (EG) Nr. 680/2007 (über die Grundregeln für die Gewährung von 
Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Verkehrs- und Energienetze) eingesetzte 
Ausschuss, der unter anderem die mehrjährigen und jährlichen Arbeitsprogramme für TEN-T 
beschließt, ist auch ein Regelungsausschuss.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 63
Artikel 14 Absatz 4

4. Vertreter des Verwaltungsrats der 
Aufsichtsbehörde nehmen an den Arbeiten 
des Ausschusses für die europäischen 
GNSS-Programme teil. Vertreter des 
Programmrates für Satellitennavigation der 
Europäischen Weltraumorganisation können 
unter den in der Geschäftsordnung des 
Ausschusses festgelegten Bedingungen 
ebenfalls an den Arbeiten des Ausschusses 
für die europäischen GNSS-Programme 
teilnehmen.

4. Vertreter des Programmrates für 
Satellitennavigation der Europäischen 
Weltraumorganisation können unter den in 
der Geschäftsordnung des Ausschusses 
festgelegten Bedingungen ebenfalls an den 
Arbeiten des Ausschusses für die 
europäischen GNSS-Programme teilnehmen. 
Das Europäische Parlament erhält den 
Status eines Beobachters.

Or. de

Begründung

Angesichts der Bedeutung und der finanziellen Tragweite der Programme ist es  notwendig, 
dass Vertreter des Europäischen Parlaments die Arbeit des Ausschusses für die europäischen 
GNSS-Programme verfolgen. Dies gewährleistet einen besseren Informationsfluss und mehr 
Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Die Rolle der Aufsichtsbehörde sollte angesichts 
der nun vorgeschlagenen Durchführungsmodalitäten der Programme zudem überdacht 
werden.
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Änderungsantrag von Den Dover

Änderungsantrag 64
Artikel 14 Absatz 4 a (neu)

4a. Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vierteljährlich Bericht über die 
Fortschritte, die gegenüber den für das 
Galileo-Projekt erstellten Programmen 
erzielt werden, die finanziellen 
Auswirkungen und die Marktchancen.

Or. en

Begründung

In der derzeitigen Fassung von Absatz 4 a (neu) wird nicht gefordert, dass die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat über den regelmäßigen Forschritt des Galileo-
Projekts Bericht erstattet. Das oben genannte Verfahren wird sicherstellen, dass das EP und 
der Rat in der Lage sind, die Entwicklung des Galileo-Projekts zu überwachen und ihre 
gemeinsame politische Verantwortung für das Programm wahrzunehmen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 65
Anhang Ziele der europäischen GNSS-Programme, Punkt 2

• Angebot eines „sicherheitskritischen 
Dienstes” („Safety of Life Service”, SoL), 
der auf Benutzer zugeschnitten ist, für die 
die Sicherheit von wesentlicher Bedeutung 
ist, und der insbesondere die im Bereich der 
Luftfahrt, Schifffahrt und Eisenbahn 
geltenden Anforderungen erfüllt. Dieser 
Dienst erfüllt auch die Anforderung der 
Unterbrechungsfreiheit und umfasst eine 
Integritätsfunktion, die den Benutzer bei 
einer Systemfehlfunktion warnt.

• Angebot eines „sicherheitskritischen 
Dienstes” („Safety of Life Service”, SoL), 
der auf Benutzer zugeschnitten ist, für die 
die Sicherheit von wesentlicher Bedeutung 
ist, und der insbesondere die im Bereich der 
Luftfahrt, Schifffahrt, Eisenbahn und des 
Straßenverkehrs geltenden Anforderungen 
erfüllt. Dieser Dienst erfüllt auch die 
Anforderung der Unterbrechungsfreiheit und 
umfasst eine Integritätsfunktion, die den 
Benutzer bei einer Systemfehlfunktion 
warnt.

Or. fr
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Änderungsantrag von Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 66
Anhang a (neu)

Abänderungen des Parlaments

Anhang a
Beschaffungsstruktur

Von der ESA vergebene 
Hauptarbeitspakete *

Beschreibung

Arbeitspaket Systeme

1. Systemtechnische 
Unterstützung

Ein gemischtes Unternehmenskonsortium wird damit beauftragt, bei allen 
Optionen und Entscheidungen in Bezug auf die Auslegung des Systems 
unterstützend tätig zu sein. Dieses Unternehmenskonsortium unterstützt die 
ESA während der gesamten Implementierungsphase, bis einschließlich zu 
den Systemspezifikationen, der Leistungsanalyse, der Erprobung sowie der 
Überprüfung und Validierung aller Infrastrukturkomponenten.

Arbeitspakete Lieferungen

2. Fertigstellung der 
Missionsinfrastruktur 
am Boden

Fertigstellung der Komponenten der Missionsinfrastruktur am Boden 
(Bereitstellung der Navigationssignale und -nachrichten) durch 
Verbesserung der während der Entwicklungsphase erstellten Infrastruktur 
und Errichtung der zusätzlichen Anlagen bis hin zur Erreichung der 
vollständigen Betriebsfähigkeit. 

3. Fertigstellung der 
Infrastruktur für die 
Bodenkontrolle

Die Fertigstellung der Komponenten der Bodenkontrolle (Kontrolle der 
einzelnen Satelliten) durch Verbesserung der während der 
Entwicklungsphase erstellten Infrastruktur und Einsatz der zusätzlichen 
Einrichtungen bis hin zur Erreichung der vollständigen Betriebsfähigkeit. 

4. Insgesamt 26 Satelliten:

a. Satelliten - Los A

b. Satelliten - Los B

c. Satelliten - Los C

Ein erstes Los von 10 bis 12 Satelliten. 

Ein zweites Los von 6 bis 8 Satelliten, gestützt auf die bei der Lieferung von 
Los A nachgewiesene Leistung. 

Ein drittes Los von 6 bis 8 Satelliten, gestützt auf die bei der Lieferung von 
Los B nachgewiesene Leistung. 

5. Trägerraketen Vertrag über Trägerraketen-Dienste, wobei auf zwei – oder falls möglich, 
mehr – technisch unabhängige Trägerraketenfamilien zurückgegriffen 
wird.

Arbeitspaket Betrieb

6. Betrieb Die mit dem Betrieb des Systems in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
werden an einen Betreiber vergeben, der Betreiber koordiniert den gesamten 
Galileo-Betrieb mit dem Ziel, die Navigationsmission erfolgreich 
durchzuführen. Das Betriebskonzept des Galileo-Systems stützt sich auf zwei 
Galileo-Satelliten-Kontrollzentren (GCS (Ground Control Segment) /GMS 
(Ground Mission Segment)) in Fucino und in Oberpfaffenhofen sowie auf ein 
Zentrum für den sicherheitskritischen Dienst in Madrid, das im 24/7-
Dauerdienst betrieben wird und für die sicherheitskritischen Dienste und 
Anwendungen im multimodalen Verkehr zuständig ist. Das Zentrum für den 
sicherheitskritischen Dienst umfasst sowohl die Module, die erforderlich sind, 
um ein zweckdienliches Maß an Integrität, Kontinuität und Verfügbarkeit des 
Systems, das sich auf ein GMS im Kalt-Backup-Modus stützt, sicherzustellen, 
als auch ein GCS, das physisch genauso konfiguriert ist wie das andere GCS 
und mit letzterem gleichwertige Funktionseigenschaften aufweist.  Aufgabe des 
Betreibers ist es, mittels der Zentren die Mission durchzuführen, den 
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Betriebszustand zu überwachen und die Wartung der gesamten Infrastruktur 
am Boden und der zugehörigen Kommunikationsnetze sicherzustellen und zu 
verwalten.
Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass das Zentrum für den 
sicherheitskritischen Dienst entscheiden kann, sich zu einem voll qualifizierten 
gleichwertigen Galileo-Satelliten-Kontrollzentrum weiterzuentwickeln, dessen 
Vermögensgegenstände Eigentum der Gemeinschaft sein werden. Die für diese 
Weiterentwicklung erforderlichen Investitionen bedeuten keine zusätzlichen 
Kosten für den Gemeinschaftshaushalt, der für das europäische GNSS-
Programm für den Zeitraum 2007 bis 2013 vereinbart wurde. Die Kommission 
wird in diesem Fall – ohne dass die operativen Kapazitäten der Zentren in 
Oberpfaffenhofen und Fucino dadurch beeinträchtigt würden – dafür Sorge 
tragen, dass dieses Zentrum bis Ende 2013 als vollständig einsatzfähiges 
Galileo-Satelliten-Kontrollzentrum qualifiziert ist, sofern es den für alle 
Zentren geltenden notwendigen Anforderungen genügt und in das dann aus 
den drei vorgenannten Zentren bestehende Galileo-Netz aufgenommen wird.

* Werden die Arbeitspakete oder darin enthaltene Lose nicht ordnungsgemäß geliefert, so können geeignete Anpassungen 
vorgenommen werden, die gegebenenfalls auch in einer wettbewerblichen Ausschreibung der noch verbleibenden Arbeit bestehen 
kann.

Weitere von der ESA vergebene 
Arbeitspakete

Beschreibung

Test-Empfänger Verträge mit mehreren Beschaffungsquellen für die Fertigung der Test-
Empfänger.

Dienstleistungsaufträge Verträge mit verschiedenen Dienstleistungserbringern und -zentren im 
Hinblick auf das ordnungsgemäße Funktionieren der gesamten 
Systemarchitektur, wie zum Beispiel Leistungserbringer für Zeitdienste 
und Geodäsie-Dienste sowie Schnittstellen mit Such- und 
Rettungsdiensten.  

Zulieferung von 
Infrastrukturkomponenten

Infrastrukturkomponenten, die unabhängig von den vorgenannten 
Dienstleistungsaufträgen bereitgestellt werden, wie das von der 
Aufsichtsbehörde für das Europäische GNSS (GSA) betriebene Galileo-
Sicherheitsüberwachungszentrum.

Von der Kommission vergebenes 
zusätzliches Arbeitspaket

Beschreibung

Leistungsmessung Ein Auftrag für die unabhängige Messung der wichtigsten 
Leistungsindikatoren.

Or. en

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, die Beschaffungspolitik, die zu verfolgen ist und bei der auf die 
Unterteilung der Errichtungsphase in verschiedene Arbeitspakete Bezug genommen wird, 
zusammenzufassen, ohne anzugeben, um welche Pakete es sich handelt.
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