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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Ermittlung und Ausweisung 
kritischer europäischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren 
Schutz zu verbessern
(KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2006)0787),

– gestützt auf Artikel 308 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-
0053/2007),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 1. und 2. Dezember 2005 zu den 
Grundsätzen für ein Europäisches Programm für kritische Infrastrukturen,

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses 
für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr (A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt die Eröffnung des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung 
vom 4. März 1975, falls der Rat beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen;

5. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Am 17. November 2005 nahm die 
Kommission ein Grünbuch über ein 
Europäisches Programm für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen an, in dem 
mögliche politische Strategien zur 
Verwirklichung des Programms sowie des 
Warn- und Informationsnetzes für kritische 
Infrastrukturen (WINKI) aufgezeigt 
wurden. In den Reaktionen auf das 
Grünbuch kam deutlich die Notwendigkeit
eines Gemeinschaftsrahmens für den 
Schutz kritischer Infrastrukturen zum 
Ausdruck. Zudem wurde darauf 
hingewiesen, dass die Möglichkeiten zum 
Schutz kritischer Infrastrukturen in ganz 
Europa verbessert und bestehende 
Schwachstellen derartiger Infrastrukturen 
beseitigt werden müssen. Ferner wurde 
unterstrichen, dass dies nach Maßgabe des 
Subsidiaritätsprinzips und im Dialog mit 
den zuständigen Stellen geschehen sollte.

(2) Am 17. November 2005 nahm die 
Kommission ein Grünbuch über ein 
Europäisches Programm für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen an, in dem 
mögliche politische Strategien zur 
Verwirklichung des Programms sowie des 
Warn- und Informationsnetzes für kritische 
Infrastrukturen (WINKI) aufgezeigt 
wurden. In den Reaktionen auf das 
Grünbuch wurde auf den möglichen 
zusätzlichen Nutzen eines 
Gemeinschaftsrahmens für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen verwiesen. 
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die 
Möglichkeiten zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen in ganz Europa verbessert 
und bestehende Schwachstellen derartiger 
Infrastrukturen beseitigt werden müssen. 
Ferner wurde unterstrichen, dass dies nach 
Maßgabe der Schlüsselprinzipien der 
Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit 
und der Zusätzlichkeit und im Dialog mit 
den zuständigen Stellen geschehen sollte.

Begründung

Entspricht eher der Realität.

Änderungsantrag 2
Erwägung 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 

(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 
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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.

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.

Begründung

Überflüssig.

Änderungsantrag 3
Erwägung 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) Für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen sind in erster Linie und in 
letzter Instanz die Mitgliedstaaten und die 
Eigentümer/Betreiber derartiger 
Infrastrukturen verantwortlich. Da die 
nationalen Einrichtungen über die 
Situation in dem betreffenden Land am 
besten Bescheid wissen, sollte deshalb in 
Bezug auf die kritischen europäischen 
Infrastrukturen (KEI) ein 
basisorientierter Ansatz gewählt werden.

Begründung

Es sollte klar sein, dass für den Schutz kritischer Infrastrukturen in erster Linie und in letzter 
Instanz die Mitgliedstaaten verantwortlich sind. Die diesbezügliche Tätigkeit der 
Gemeinschaft sollte sich nicht mit der der Mitgliedstaaten überschneiden.

Änderungsantrag 4
Erwägung 5

(5) Es gibt in der Gemeinschaft eine Reihe 
wichtiger Infrastrukturen, deren (Zer-
)Störung Auswirkungen auf zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten oder auf einen

(5) Es gibt in der Gemeinschaft eine Reihe 
wichtiger Infrastrukturen, deren (Zer-
)Störung Auswirkungen auf drei oder mehr 
Mitgliedstaaten oder auf mindestens zwei
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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.

andere Mitgliedstaaten als den, 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 kritischer europäischer
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.

Begründung

Ein gemeinschaftliches Vorgehen ist gerechtfertigt, wenn mindestens drei Mitgliedstaaten 
oder mindestens zwei andere Mitgliedstaaten als der, in dem sich die kritischen 
Infrastrukturen befinden, betroffen wären.

Änderungsantrag 5
Erwägung 6

(6) Da es verschiedene Sektoren mit 
besonderem Erfahrungsschatz, Fachwissen 
und Anforderungsprofil in Bezug auf den 
Schutz kritischer Infrastrukturen gibt, sollte
ein EU-weiter Ansatz für einen derartigen 
Schutz entwickelt und umgesetzt werden, 
der den Eigenheiten der einzelnen Sektoren 
und den bestehenden sektorspezifischen 
Maßnahmen (einschließlich der bereits auf 
EU-Ebene, auf nationaler Ebene oder auf 
regionaler Ebene bestehenden Maßnahmen 
sowie etwaiger bestehender und hierfür 
relevanter grenzübergreifender 
Amtshilfeabkommen zwischen 
Eigentümern/ Betreibern kritischer 

(6) Da es verschiedene Sektoren mit 
besonderem Erfahrungsschatz, Fachwissen 
und Anforderungsprofil in Bezug auf den 
Schutz kritischer Infrastrukturen gibt, sollte 
ein EU-weiter Ansatz für einen derartigen 
Schutz entwickelt und umgesetzt werden, 
der den Eigenheiten der einzelnen Sektoren 
und den bestehenden sektorspezifischen 
Maßnahmen (einschließlich der bereits auf 
EU-Ebene, auf nationaler Ebene oder auf 
regionaler Ebene bestehenden Maßnahmen 
sowie etwaiger bestehender und hierfür 
relevanter grenzübergreifender 
Amtshilfeabkommen zwischen 
Eigentümern/ Betreibern kritischer 
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Infrastrukturen) Rechnung trägt. Da der 
Privatsektor eine sehr wichtige Rolle bei 
der Risikobeherrschung und –bewältigung, 
der Notfallplanung und den 
Wiederherstellungsmaßnahmen nach 
Katastrophen spielt, müsste ein solcher 
Ansatz der Gemeinschaft auf die 
vollständige Einbindung des Privatsektors 
in die geplanten Maßnahmen abstellen. 
Um die Umsetzung eines solchen 
sektorspezifischen Ansatzes zu erleichtern, 
müsste zudem eine gemeinsame Liste 
sämtlicher Sektoren mit kritischen 
Infrastrukturen erstellt werden.

Infrastrukturen) Rechnung trägt. Da der 
Privatsektor eine sehr wichtige Rolle bei 
der Risikobeherrschung und –bewältigung, 
der Notfallplanung und den 
Wiederherstellungsmaßnahmen nach 
Katastrophen spielt, sollte ein solcher 
Ansatz der Gemeinschaft die vollständige 
Einbindung des Privatsektors in die 
geplanten Maßnahmen sicherstellen. Um 
die Umsetzung eines solchen 
sektorspezifischen Ansatzes zu erleichtern, 
müsste zudem eine gemeinsame Liste 
sämtlicher Sektoren mit kritischen 
europäischen Infrastrukturen erstellt 
werden.

Begründung

Da die kritischen Infrastrukturen zum größten Teil Eigentum privater Firmen sind und von 
diesen betrieben werden, sollte die Union den Privatsektor umfassend in ihr Konzept 
einbinden, aufbauend auf den bestehenden sektorspezifischen Maßnahmen und unter 
Berücksichtigung der Eigenheiten der jeweiligen Sektoren.

Änderungsantrag 6
Erwägung 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) 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.
Dem Erfordernis der Aufstellung und 
Aktualisierung eines solchen 
Sicherheitsplans könnte mit der 
Einhaltung der bestehenden 
sektorspezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen entsprochen 
werden.
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Begründung

Das Gemeinschaftskonzept sollte auf den bestehenden sektorspezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen aufbauen und die Eigenheiten der jeweiligen Sektoren 
berücksichtigen. Unvereinbarkeiten oder Überschneidungen sind unter allen Umständen zu 
vermeiden. 

Änderungsantrag 7
Erwägung 8

(8) Jeder Eigentümer/Betreiber kritischer 
Infrastrukturen sollte, um die 
Zusammenarbeit und die Kommunikation 
mit den für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen zuständigen nationalen 
Behörden zu erleichtern, einen 
Sicherheitsbeauftragten ernennen.

(8) Jeder Eigentümer/Betreiber kritischer 
Infrastrukturen sollte, um die 
Zusammenarbeit und die Kommunikation 
mit den für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen zuständigen nationalen 
Behörden zu erleichtern, einen 
Sicherheitsbeauftragten ernennen. Dem 
Erfordernis der Ernennung eines 
Sicherheitsbeauftragten könnte mit der 
Einhaltung der bestehenden 
sektorspezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen entsprochen 
werden.

Begründung

Das Gemeinschaftskonzept sollte auf den bestehenden sektorspezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen aufbauen und die Eigenheiten der jeweiligen Sektoren 
berücksichtigen. Unvereinbarkeiten oder Überschneidungen sind unter allen Umständen zu 
vermeiden.

Änderungsantrag 8
Erwägung 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) Indem er die Aufgaben aller 
zuständigen Stellen festlegt, kann ein 
gemeinsamer Rahmen die erforderliche 
Grundlage für kohärente Maßnahmen zum 
Schutz kritischer europäischer 
Infrastrukturen bilden. Die 
Eigentümer/Betreiber kritischer 
europäischer Infrastrukturen sollten 
Zugang zu Informationen über bewährte 
Praktiken und Methoden für den Schutz 
kritischer Infrastrukturen erhalten.
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Begründung

Ursprüngliche Formulierung zu streng.

Änderungsantrag 9
Erwägung 12

(12) Ein wirksamer Schutz kritischer 
Infrastrukturen setzt Kommunikation, 
Koordination und Kooperation sowohl auf 
nationaler als auch auf EU-Ebene voraus. 
Dies läßt sich am besten durch die 
Ausweisung von Kontaktstellen zu Fragen 
des Schutzes solcher Infrastrukturen 
erreichen, die derartige Fragen 
untereinander sowie mit den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
koordinieren.

(12) Ein wirksamer Schutz europäischer
kritischer Infrastrukturen setzt 
Kommunikation, Koordination und 
Kooperation sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene voraus. Dies lässt sich am 
besten durch die Ausweisung von 
Kontaktstellen zu Fragen des Schutzes 
solcher Infrastrukturen erreichen, die 
derartige Fragen untereinander sowie mit 
den Mitgliedstaaten und der Kommission 
koordinieren.

Änderungsantrag 10
Erwägung 13

(13) Um auch in Bereichen, in denen die 
Vertraulichkeit gewahrt bleiben muss, 
Maßnahmen zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen entwickeln zu können, 
sollte im Rahmen dieser Richtlinie ein
kohärenter und sicherer
Informationsaustausch vorgesehen werden. 
Es gibt bestimmte Informationen über den
Schutz wichtiger Infrastrukturen, deren 
Offenlegung den Schutz des öffentlichen 
Interesses an der Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit unterminieren würde. So sollten 
bestimmte Informationen über wichtige 
Infrastrukturen, die zur Planung und 
Durchführung von Handlungen mit nicht 
hinnehmbaren Folgen für kritische 
Infrastrukturen mißbraucht werden 
könnten, sowohl auf Gemeinschaftsebene 
als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 
unter Verschluß gestellt und nur Personen, 
die von ihnen Kenntnis haben müssen, 
zugänglich gemacht werden.

(13) Um auch in Bereichen, in denen die 
Vertraulichkeit gewahrt bleiben muss, 
Maßnahmen zum Schutz kritischer 
europäischer Infrastrukturen entwickeln zu 
können, sollte im Rahmen dieser Richtlinie 
ein kohärenter und sicherer 
Informationsaustausch vorgesehen werden. 
Es gibt bestimmte Informationen über den 
Schutz wichtiger europäischer
Infrastrukturen, deren Offenlegung den 
Schutz des öffentlichen Interesses an der 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit 
unterminieren würde. So sollten bestimmte 
Informationen über wichtige 
Infrastrukturen, die zur Planung und 
Durchführung von Handlungen mit nicht 
hinnehmbaren Folgen für kritische 
Infrastrukturen missbraucht werden 
könnten, sowohl auf Gemeinschaftsebene 
als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 
unter Verschluss gestellt und nur Personen, 
die von ihnen Kenntnis haben müssen, 
zugänglich gemacht werden.
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Änderungsantrag 11
Erwägung 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) Der Austausch von Informationen 
über wichtige europäische 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.

Begründung

Nicht zweckmäßig.

Änderungsantrag 12
Erwägung 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) 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. 
Überschneidungen oder 
Unvereinbarkeiten zwischen 
verschiedenen Rechtsvorschriften sind 
unter allen Umständen zu vermeiden.

Begründung

Der bürokratische Aufwand sollte sich in Grenzen halten.
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Änderungsantrag 13
Erwägung 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) 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 in allen 
Fällen 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.

Begründung

Ursprüngliche Formulierung zu streng.

Änderungsantrag 14
Artikel 2 Buchstabe b

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;

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

Begründung

Ein Vorgehen auf europäischer Ebene ist gerechtfertigt, wenn mindestens drei 
Mitgliedstaaten oder mindestens zwei andere Mitgliedstaaten als derjenige, in dem sich die 
kritischen Infrastrukturen befinden, betroffen wären.
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Änderungsantrag 15
Artikel 3 Absatz 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. Die für die Ermittlung kritischer 
europäischer Infrastrukturen zu 
verwendenden sektorübergreifenden und 
sektorspezifischen Kriterien basieren auf 
den bestehenden Schutzkriterien und
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.

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.

Bei der Ausarbeitung der 
sektorübergreifenden Kriterien, die 
horizontal auf sämtliche Sektoren mit 
kritischen europäischen 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.

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.

Die sektorspezifischen Kriterien werden 
für vorrangige Sektoren, unter 
Berücksichtigung der Eigenheiten der 
einzelnen Sektoren mit kritischen 
Infrastrukturen sowie unter Beteiligung 
aller Betroffenen ausgearbeitet, da die 
Sektoren über einschlägige Erfahrungen, 
Sachkenntnisse und Anforderungen für 
den Schutz ihrer kritischen Infrastruktur 
verfügen; sie bauen auf den bestehenden 
sektorspezifischen Schutzmaßnahmen 
auf. Sie werden für jeden vorrangigen 
Sektor spätestens ein Jahr nach dessen 
Ausweisung als vorrangiger Sektor 
angenommen.

Wo es bereits Mechanismen auf 
Gemeinschaftsebene gibt, werden sie auch 
weiterhin eingesetzt. Überschneidungen 
oder Widersprüche zwischen 
verschiedenen Rechtsakten oder 
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Bestimmungen werden unter allen 
Umständen vermieden.

Begründung

Das gemeinschaftliche Vorgehen sollte auf den bestehenden sektorspezifischen 
Schutzmaßnahmen aufbauen und zudem den Eigenheiten der einzelnen Sektoren Rechnung 
tragen. Widersprüche oder Überschneidungen sollten unter allen Umständen vermieden 
werden.

Änderungsantrag 16
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. 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.

2. Die vorrangigen Sektoren, die für die 
Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten 
Kriterien herangezogen werden sollen, 
werden jährlich nach dem in Artikel 11 
Absatz 3 genannten Verfahren aus den in 
Anhang I genannten Sektoren ausgewählt.

Begründung

Zusätzliche Absicherung.

Änderungsantrag 17
Artikel 3 Absatz 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.

3. Jeder Mitgliedstaat ermittelt die in 
Frage kommenden kritischen 
europäischen Infrastrukturen auf seinem 
Hoheitsgebiet und die in Frage 
kommenden kritischen europäischen
Infrastrukturen außerhalb seines 
Hoheitsgebiets, die sich auf dieses
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.

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission 
die auf diese Weise ermittelten in Frage 
kommenden kritischen europäischen
Infrastrukturen spätestens ein Jahr nach der 
Annahme der einschlägigen Kriterien und 
danach kontinuierlich mit. 
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Änderungsantrag 18
Artikel 4 Abatz 2 Unterabsatz 1

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

2. Die Liste der als kritische europäische 
Infrastrukturen ausgewiesenen kritischen 
Infrastrukturen wird von den 
Mitgliedstaaten angenommen.

Begründung

Die Hauptverantwortung liegt letztendlich bei den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 19
Artikel 5 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die 
Eigentümer/Betreiber der kritischen 
europäischen Infrastrukturen in seinem 
Hoheitsgebiet, einen Sicherheitsplan 
aufzustellen, zu aktualisieren und 
mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen.

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die 
Eigentümer/Betreiber der kritischen 
europäischen Infrastrukturen auf seinem 
Hoheitsgebiet, einen Sicherheitsplan 
aufzustellen, zu aktualisieren und 
mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen. 

Gemäß dem in Artikel 11 Absatz 3 
genannten Verfahren wird eine Liste mit 
den bestehenden Schutzmaßnahmen für 
bestimmte, in Anhang I aufgeführte 
Sektoren angenommen. Der Pflicht, einen 
Sicherheitsplan aufzustellen und zu 
aktualisieren, wird mit der Durchführung 
einer oder mehrerer der aufgelisteten 
Schutzmaßnahmen Genüge getan.

Begründung

Widersprüche oder Überschneidungen zwischen bestehenden Maßnahmen sollten unter allen 
Umständen vermieden werden.

Änderungsantrag 20
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2

Die Kommission kann in 
Übereinstimmung mit dem in Artikel 11 
Absatz 2 genannten Verfahren 
beschließen, dass der Pflicht, einen 
Sicherheitsplan aufzustellen und zu 

entfällt
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aktualisieren, durch Erfüllung der für 
bestimmte, in Anhang I aufgeführte 
Sektoren geltenden Maßnahmen Genüge 
getan wird.

Begründung

Widersprüche oder Überschneidungen zwischen bestehenden Maßnahmen sollten unter allen 
Umständen vermieden werden.

Änderungsantrag 21
Artikel 5 Absatz 3

3. 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.

3. 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 SKI-Kontaktstelle vor. 

Falls in Übereinstimmung mit Absatz 2 
sektorspezifische Anforderungen an den 
Sicherheitsplan festgelegt werden, wird der 
Sicherheitsplan nur der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats binnen eines 
Jahres nach dieser Festlegung vorgelegt.

Falls in Übereinstimmung mit Absatz 2 
sektorspezifische Anforderungen an den 
Sicherheitsplan festgelegt werden, wird der 
Sicherheitsplan nur der zuständigen SKI-
Kontaktstelle binnen eines Jahres nach 
dieser Festlegung vorgelegt.

Begründung

Grundsatz der einzigen Anlaufstelle („one-stop-shop principle“).

Änderungsantrag 22
Artikel 5 Absatz 5

5. Der Pflicht, einen Sicherheitsplan 
aufzustellen ist genüge getan, wenn die 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Oktober 2005 zur 
Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen 
erfüllt werden.

entfällt

Begründung

Wird ein bestimmter Punkt aufgeführt, so werden dadurch andere ausgeschlossen. Vgl. den 
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vorgeschlagenen Zusatz zu Absatz 1.

Änderungsantrag 23
Artikel 6 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die 
Eigentümer/Betreiber kritischer 
europäischer Infrastrukturen in seinem 
Hoheitsgebiet, einen 
Sicherheitsbeauftragten zu benennen, der 
in Sicherheitsfragen als Kontaktstelle 
zwischen den Eigentümern/Betreibern und 
den für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats dient. Die Benennung 
des Sicherheitsbeauftragten erfolgt binnen 
eines Jahres nach der Ausweisung der 
kritischen Infrastrukturen als kritische 
europäische Infrastrukturen.

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die 
Eigentümer/Betreiber kritischer 
europäischer Infrastrukturen in seinem 
Hoheitsgebiet, einen 
Sicherheitsbeauftragten zu benennen, der 
in Sicherheitsfragen als Kontaktstelle 
zwischen den Eigentümern/Betreibern und 
der SKI-Kontaktstelle des Mitgliedstaats 
dient. Die Benennung des 
Sicherheitsbeauftragten erfolgt binnen 
eines Jahres nach der Ausweisung der 
kritischen Infrastrukturen als kritische 
europäische Infrastrukturen. 

Gemäß dem in Artikel 11 Absatz 3 
genannten Verfahren wird eine Liste mit 
den bestehenden Schutzmaßnahmen für 
bestimmte, in Anhang I aufgeführte 
Sektoren angenommen. Der Pflicht, einen 
Sicherheitsbeauftragten zu ernennen, 
wird mit der Durchführung einer oder 
mehrerer der aufgelisteten 
Schutzmaßnahmen Genüge getan.

Begründung

Widersprüche oder Überschneidungen zwischen bestehenden Maßnahmen sollten unter allen 
Umständen vermieden werden.

Änderungsantrag 24
Artikel 6 Absatz 2

2. Jeder Mitgliedstaat teilt den für die 
betreffenden kritischen europäische
Infrastrukturen zuständigen 
Sicherheitsbeauftragten sachdienliche 
Informationen über ermittelte Risiken und 
Bedrohungen mit.

2. Jeder Mitgliedstaat teilt den für die 
betreffenden kritischen europäischen
Infrastrukturen zuständigen 
Sicherheitsbeauftragten über die nationale 
SKI-Kontaktstelle sachdienliche 
Informationen über ermittelte Risiken und 
Bedrohungen mit.
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Begründung

Grundsatz der einzigen Anlaufstelle („one-stop-shop principle“). Der Verwaltungsaufwand 
sollte so gering wie möglich sein.

Änderungsantrag 25
Artikel 7 Absatz 3

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

3. Gemäß dem in Artikel 11 Absatz 3 
genannten Verfahren wird für jeden 
einzelnen Sektor geprüft, ob in diesem 
besondere Maßnahmen zum Schutz
kritischer europäischer Infrastrukturen 
erforderlich sind.

Begründung

Zusätzliche Absicherung.

Änderungsantrag 26
Artikel 7 Absatz 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. Wenn es als notwendig erachtet wird, 
können in Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 11 Absatz 3 genannten Verfahren 
gemeinsame Methoden für die 
Abschätzung von in Bezug auf kritische 
europäische Infrastrukturen bestehenden
Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken 
entwickelt werden. Bei solchen 
gemeinsamen Methoden werden 
bestehende Methoden berücksichtigt.

Begründung

Widersprüche oder Überschneidungen zwischen bestehenden Maßnahmen sollten unter allen 
Umständen vermieden werden.

Änderungsantrag 27
Artikel 10 Absatz 2

2. Alle Personen, die nach Maßgabe dieser 
Richtlinie im Namen eines Mitgliedstaats 
mit vertraulichen Informationen umgehen, 
müssen eine angemessene

2. Alle Personen, die nach Maßgabe dieser 
Richtlinie im Namen eines Mitgliedstaats 
mit vertraulichen Informationen umgehen, 
müssen eine umfassende
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Sicherheitsüberprüfung durch die 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
durchlaufen haben.

Sicherheitsüberprüfung durch die 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
durchlaufen haben.

Änderungsantrag 28
Artikel 10 Absatz 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. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ihnen oder der Kommission übermittelte 
Informationen über den Schutz kritischer 
europäischer Infrastrukturen zu keinem 
anderen Zweck als zum Schutz kritischer 
europäischer Infrastrukturen verwendet 
werden.

Änderungsantrag 29
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 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. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens am 1. Juli 2008
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.

Begründung

Ist realistischer.
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BEGRÜNDUNG

ALLGEMEINER HINTERGRUND:

Auf seiner Tagung vom Juni 2004 beauftragte der Europäische Rat die Kommission mit der 
Ausarbeitung einer umfassenden Strategie für den Schutz kritischer Infrastrukturen.

Daraufhin nahm die Kommission am 20. Oktober 2004 die Mitteilung „Schutz kritischer 
Infrastrukturen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung“ an, in der Vorschläge zur Stärkung 
der Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktionsfähigkeit bei terroristischen Anschlägen 
gegen kritische Infrastrukturen (KI) formuliert wurden.

Die Absicht der Kommission, ein „Europäisches Programm für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen“ (EPSKI) vorzuschlagen, wurde vom Rat in dessen Schlussfolgerungen zu 
Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktionsfähigkeit bei terroristischen Anschlägen sowie 
in seinem im Dezember 2004 angenommenen „EU-Solidaritätsprogramm zu den Folgen 
terroristischer Bedrohungen und Anschläge“ gebilligt. Der Rat stimmte überdies der von der 
Kommission geplanten Einrichtung eines Warn- und Informationsnetzes für kritische 
Infrastrukturen (WINKI) zu. 

Im November 2005 nahm die Kommission ein Grünbuch über ein Europäisches Programm 
für den Schutz kritischer Infrastrukturen an, in dem mögliche politische Strategien zur 
Verwirklichung des EPSKI und des WINKI aufgezeigt wurden. 

Im Dezember 2005 ersuchte der Rat „Justiz und Inneres“ (JI) die Kommission, bis spätestens 
Juni 2006 einen Vorschlag für das EPSKI vorzulegen. 

Dieser Richtlinienentwurf beinhaltet die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Ermittlung und Ausweisung kritischer europäischer Infrastrukturen (KEI) sowie zur 
Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern.

Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 308 EG-Vertrag. Es wurden Informationen von allen 
Beteiligten eingeholt.

Da es derzeit auf EU-Ebene keine horizontalen Rechtsvorschriften über den Schutz kritischer 
Infrastrukturen gibt, bezweckt der Vorschlag der Kommission die Schaffung eines 
horizontalen Rahmens für die Ermittlung und Ausweisung kritischer europäischer 
Infrastrukturen sowie für die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern. 

Gemäß dem Vorschlag der Kommission kann nur ein mittels einer Richtlinie geschaffener 
gemeinsamer Rahmen die erforderliche Grundlage für eine kohärente und einheitliche 
Durchführung von Maßnahmen für einen besseren Schutz kritischer europäischer 
Infrastrukturen sowie für eine klare Festlegung der Aufgaben der für KEI zuständigen Stellen 
bilden. Unverbindliche, freiwillige Maßnahmen würden zwar eine gewisse Flexibilität 
ermöglichen, könnten aber nie die nötige stabile Grundlage bilden, da die Aufgabenverteilung 
nicht hinreichend geklärt wäre und auch die Rechte und Pflichten der für KEI zuständigen 
Stellen unklar wären.



PE 384.638v02-00 22/23 PR\666450DE.doc

DE

STANDPUNKT DER BERICHTERSTATTERIN:

Die Berichterstatterin spricht sich für einen gemeinsamen Rahmen aus. Denn die 
Beschädigung oder der Ausfall einer Infrastruktureinrichtung in einem Mitgliedstaat kann 
sich negativ auf mehrere andere Mitgliedstaaten und auf die europäische Wirtschaft insgesamt 
auswirken. Durch die neuen Technologien (z. B. Internet) und mit der Liberalisierung der 
Märkte (z. B. der Strom- und Gasmärkte) sind zahlreiche Infrastrukturen in größere Netze 
eingebunden. In diesem Fall ist der Schutz nicht stärker als das schwächste Glied in der Kette 
der Schutzmaßnahmen.

Die Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen und die sich daraus ergebende Anfälligkeit der von 
ihnen erbrachten Dienste erfordern es zu handeln. Ein wirksamer Schutz der Schwachstellen 
kritischer Infrastrukturen und Dienste erfordert Kommunikation, Koordinierung und 
Kooperation sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene unter Einbeziehung aller 
Beteiligten. 

Außerdem zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass im Falle eines Terroranschlags die EU-
Staats- und Regierungschefs innerhalb von 48 Stunden neue Vorschläge zur Erhöhung der 
Sicherheit fordern, was die Qualität möglicher Vorschläge beeinträchtigt. Oder – was noch 
bedenklicher ist – sie beschließen Maßnahmen, die unverhältnismäßig und nicht transparent 
genug sind, wie beispielsweise diejenigen Maßnahmen, die das Mitführen von Flüssigkeiten 
in Flugzeugen einschränken.

Die Schaffung horizontaler Rechtsvorschriften auf EU-Ebene, welche die komplexen 
Prozesse und Schnittstellen kritischer Infrastrukturen mit grenzüberschreitendem Charakter 
berücksichtigen, ist somit ein berechtigtes Anliegen.

Gleichzeitig sollte jedoch anerkannt werden, dass die EU die Arbeit der Mitgliedstaaten 
unterstützen und nicht verdoppeln sollte. Es sollte ein basisorientierter Ansatz gewählt 
werden, da nationale Stellen am besten wissen, was in ihrem jeweiligen Land gerade 
geschieht.

Nach Ansicht der Berichterstatterin kann ein Vorgehen auf europäischer Ebene allerdings nur 
dann gerechtfertigt sein, wenn mindestens drei Mitgliedstaaten oder mindestens zwei andere 
Mitgliedstaaten als derjenige, in dem sich die kritischen Infrastrukturen befinden, betroffen 
wären. 

Für die Berichterstatterin ist es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die 
Hauptverantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen letztendlich bei den 
Mitgliedstaaten und den Eigentümern/Betreibern kritischer Infrastrukturen liegt. Und da der 
private Sektor über die einschlägigen Erfahrungen, Sachkenntnisse und Anforderungen für 
den Schutz seiner kritischen Infrastruktur verfügt, ist es von allergrößter Wichtigkeit, ihn in 
vollem Umfang einzubeziehen.

Darüber hinaus möchte die Berichterstatterin betonen, dass Überschneidungen oder 
Widersprüche zwischen verschiedenen Rechtsakten oder Bestimmungen unter allen 
Umständen vermieden werden sollten. Falls in Zukunft gemeinsame Bewertungsmethoden als 
notwendig erachtet werden, sollten bestehende Methoden dabei berücksichtigt werden. 
Sektorübergreifende und sektorspezifische Kriterien sollten deshalb auf den für die einzelnen 
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Sektoren bestehenden Schutzkriterien basieren und Eigenheiten der einzelnen Sektoren mit 
kritischen Infrastrukturen berücksichtigen. Wo es bereits Mechanismen auf 
Gemeinschaftsebene gibt, sollten sie auch weiterhin eingesetzt werden. Außerdem könnte der 
Pflicht, einen Sicherheitsplan aufzustellen und zu aktualisieren, bzw. der Pflicht, einen 
Sicherheitsbeauftragten zu ernennen, mit der Durchführung einer oder mehrerer der 
bestehenden Schutzmaßnahmen Genüge getan werden.
Schließlich ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass der Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich sein sollte und dass unter anderem der Grundsatz der einzigen Anlaufstelle („one-
stop-shop principle“) befolgt werden sollte.
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