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Änderungsantrag 16
Reinhard Bütikofer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Rat hat mehrfach erklärt, dass es 
sich bei dem System, das aus dem 
Programm Galileo hervorgeht, um ein 
ziviles System handelt, das unter ziviler 
Kontrolle steht und somit nach zivilen 
Standards für zivile Anforderungen 
aufgebaut und von den Organen der 
Europäischen Union kontrolliert wird.

(3) Der Rat hat mehrfach erklärt, dass es 
sich bei dem System, das aus dem 
Programm Galileo hervorgeht, um ein 
ziviles System handelt, das unter ziviler 
Kontrolle steht und somit nach zivilen 
Standards für zivile Anforderungen 
aufgebaut und von den Organen der 
Europäischen Union kontrolliert wird. Das 
Parlament verleiht seiner Besorgnis 
darüber Ausdruck, dass die Kommission 
gegenwärtig verlauten lässt, dass der 
Verteidigungsbereich den bei weitem 
größten Anteil des Volumens der PRS-
Empfänger nutzen wird und dass alle 
Mitgliedstaaten außer dem Vereinigten 
Königreich und Deutschland PRS-
Anwendungen innerhalb des Bereichs 
ihrer nationalen Verteidigung planen, 
und bedauert, dass sowohl vom Rat als 
auch von der Kommission viele Jahre 
lang nicht zugegeben wurde, dass die 
militärische Nutzung von PRS – wie es 
jetzt erkennbar zu werden scheint –
dominieren wird.

Or. en

Begründung

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained 
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
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black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.

Änderungsantrag 17
Sabine Lösing

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Rat hat mehrfach erklärt, dass es 
sich bei dem System, das aus dem 
Programm Galileo hervorgeht, um ein 
ziviles System handelt, das unter ziviler 
Kontrolle steht und somit nach zivilen 
Standards für zivile Anforderungen 
aufgebaut und von den Organen der 
Europäischen Union kontrolliert wird.

(3) Der Rat hat mehrfach erklärt, dass es 
sich bei dem System, das aus dem 
Programm Galileo hervorgeht, um ein 
ziviles System handelt, das unter ziviler 
Kontrolle steht und somit nach zivilen 
Standards für zivile Anforderungen 
aufgebaut und von den Organen der 
Europäischen Union kontrolliert wird, so 
dass das Galileo-System und insbesondere 
der PRS nicht für militärische Zwecke 
genutzt werden dürfen, vor allem nicht 
für ESVP-Missionen und -Operationen.

Or. en

Begründung

Diese Textänderung hebt den zivilen Charakter des Galileo-Systems hervor und schließt eine 
militärische Verwendung von Galileo/PRS aus.

Änderungsantrag 18
Reinhard Bütikofer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Es muss festgestellt werden, dass die 
vom PRS geleisteten Dienste eine wichtige 
Rolle für verschiedene Waffensysteme 
spielen könnten, insbesondere für 
Navigation und Zielsuche, so dass es 
wichtig ist, dass die Europäische 
Kommission, der Rat, der Europäische 
Auswärtige Dienst und die EU-
Mitgliedstaaten den 
1967 abgeschlossenen Weltraumvertrag 
einhalten und dass die Mitgliedstaaten 
und der Europäische Auswärtige Dienst 
ihre Anstrengungen hinsichtlich einer 
möglichen Überarbeitung des 
internationalen Rechtsrahmens oder aber 
hinsichtlich eines neuen Vertrags 
erhöhen, der dem technischen Fortschritt 
seit den 1960er Jahren Rechnung trägt 
und einen Rüstungswettlauf im Weltraum 
wirksam verhindert.

Or. en

Begründung

Considering  that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.

Änderungsantrag 19
Reinhard Bütikofer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Unter den verschiedenen Diensten, die 
von den europäischen 
Satellitennavigationssystemen 
bereitgestellt werden, ist der PRS der am 
besten gesicherte und zugleich der 
sensibelste. Er muss für seine Nutzer auch 
in den schwersten Krisenfällen die 
Dienstkontinuität gewährleisten. Wird bei 
der Benutzung dieses Dienstes gegen die 
Sicherheitsvorschriften verstoßen, hat dies 
nicht nur Folgen für den betroffenen 
Benutzer, sondern möglicherweise auch für 
andere Benutzer. Bei Nutzung und 
Verwaltung des PRS stehen somit die 
Mitgliedstaaten gemeinsam in der Pflicht, 
für die Sicherheit der Europäischen Union 
und ihre eigene Sicherheit zu sorgen. 
Demnach ist der Zugang zum PRS strikt 
auf bestimmte Benutzergruppen zu 
beschränken, die auch ständig überwacht 
werden müssen.

(4) Unter den verschiedenen Diensten, die 
von den europäischen 
Satellitennavigationssystemen 
bereitgestellt werden, ist der PRS der am 
besten gesicherte und zugleich der 
sensibelste. Er muss für seine Nutzer auch 
in den schwersten Krisenfällen die 
Dienstkontinuität gewährleisten. Dies ist 
nur möglich, wenn es gelingt, mit 
technischen Maßnahmen sicherzustellen, 
dass keiner der in den Bereichen 
Weltraum und Navigation wichtigen 
Akteure wie die USA oder die VR China 
Galileo oder seine Bestandteile verändern, 
stören oder gar zerstören kann. Wird bei 
der Benutzung dieses Dienstes gegen die 
Sicherheitsvorschriften verstoßen, hat dies 
nicht nur Folgen für den betroffenen 
Benutzer, sondern möglicherweise auch für 
andere Benutzer. Bei Nutzung und 
Verwaltung des PRS stehen somit die 
Mitgliedstaaten gemeinsam in der Pflicht, 
für die Sicherheit der Europäischen Union 
und ihre eigene Sicherheit zu sorgen. 
Demnach ist der Zugang zum PRS strikt 
auf bestimmte Benutzergruppen zu 
beschränken, die auch ständig überwacht 
werden müssen.

Or. en

Begründung

Es muss stark bezweifelt werden, dass die EU über die politischen und technischen 
Fähigkeiten verfügt, in jeder Krisensituation Dienstkontinuität zu gewährleisten, da 
bekanntermaßen zumindest die USA in der Lage sind, die Signale des EU-Systems ernsthaft
zu stören.
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Änderungsantrag 20
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Generell müssen die Union und ihre 
Mitgliedstaaten alles unternehmen, um die 
Sicherheit des im Rahmen des Programms 
Galileo errichteten Systems sowie den 
Schutz der PRS-Technik und -Geräte zu 
gewährleisten, damit nicht die für den PRS 
bestimmten Signale von nicht autorisierten
natürlichen oder juristischen Personen 
genutzt werden können und damit eine 
gegen sie gerichtete feindliche Nutzung des 
PRS verhindert wird.

(8) Generell müssen die Union und ihre 
Mitgliedstaaten alles unternehmen, um die 
Sicherheit des im Rahmen des Programms 
Galileo errichteten Systems sowie den 
Schutz der PRS-Technik und -Geräte zu 
gewährleisten, damit die für den PRS 
bestimmten Signale nicht von unbefugten
natürlichen oder juristischen Personen 
genutzt werden können und damit eine 
gegen sie gerichtete feindliche Nutzung des 
PRS verhindert wird. Daher sollte ein 
europäisches Kontrollsystem geschaffen 
werden.

Or. ro

Änderungsantrag 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Hierbei ist es von Bedeutung, dass die 
Mitgliedstaaten Sanktionen für Verstöße 
gegen die Pflichten aufgrund dieses 
Beschlusses festlegen und sicherstellen, 
dass diese Sanktionen angewendet werden.
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

(9) Hierbei ist es von Bedeutung, dass die 
Kommission Verwaltungsmaßnahmen für 
Verstöße gegen die Pflichten aufgrund 
dieses Beschlusses festlegt, während die 
Mitgliedstaaten festlegen sollen, welche 
Sanktionen anzuwenden sind, wenn 
gegen nationale Vorschriften, die gemäß 
diesem Beschluss erlassen wurden, 
verstoßen wird. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass diese Sanktionen und
Verwaltungsmaßnahmen angewendet 
werden. Die Verwaltungsmaßnahmen und
die Sanktionen müssen in allen Fällen 
wirksam, verhältnismäßig und 
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abschreckend sein. Werden 
Verwaltungsmaßnahmen oder Sanktionen 
verhängt, steht der beschuldigten Person 
oder dem beschuldigten Unternehmen ein 
Einspruchsrecht zu.

Or. en

Änderungsantrag 22
Reinhard Bütikofer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Auch dem Rat fallen Aufgaben bei der 
Verwaltung des PRS zu, was sich zum 
einen aus der Anwendung der 
Gemeinsamen Aktion 2004/552/GASP des 
Rates vom 12. Juli 2004 betreffend die 
Gesichtspunkte des Betriebs des 
europäischen Satellitennavigationssystems, 
die die Sicherheit der Europäischen Union 
berühren, ergibt und zum anderen aus der 
Zustimmung zu den internationalen 
Vereinbarungen, mit denen ein Drittstaat 
oder eine internationale Organisation 
autorisiert wird, den PRS zu nutzen.

(12) Auch dem Rat fallen Aufgaben bei der 
Verwaltung des PRS zu, was sich zum 
einen aus der Anwendung der 
Gemeinsamen Aktion 2004/552/GASP des 
Rates vom 12. Juli 2004 betreffend die 
Gesichtspunkte des Betriebs des 
europäischen Satellitennavigationssystems, 
die die Sicherheit der Europäischen Union 
berühren, ergibt und zum anderen aus der 
Zustimmung zu den internationalen 
Vereinbarungen, mit denen ein Drittstaat 
oder eine internationale Organisation 
autorisiert wird, den PRS zu nutzen. Es ist 
festzustellen, dass die sicherheitspolitische 
Steuerung im Falle eines plötzlichen 
Angriffs eines feindlichen Staates oder 
eines nichtstaatlichen Akteurs gegen die 
Europäische Union unter Verwendung 
des PRS oder anderer Galileo-Dienste 
unklar bleibt. Die Gemeinsame Aktion 
2004/552/GASP muss geändert werden, 
um die Frage zu klären, ob die Hohe 
Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der 
Kommission das Recht hat, den Dienst im 
Falle einer unmittelbaren Bedrohung 
ohne weitere Konsultationen zu 
unterbrechen oder erheblich zu 
verändern.
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Or. en

Begründung

Die Verfahren zur Entscheidungsfindung gemäß der Gemeinsamen Aktion 2004/552/GASP 
sind einer Situation, die sofortiges Handeln erfordert, nicht angemessen. Sofortiges Handeln 
könnte etwa erforderlich sein, wenn ein feindlicher Staat oder ein feindlicher nichtstaatlicher 
Akteur einen gestohlenen Empfänger als Leiteinrichtung für eine Rakete mit 
Massenvernichtungswaffen oder zumindest einer sogenannten „schmutzigen Bombe“ 
verwendet.

Änderungsantrag 23
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Was die Herstellung und Sicherheit 
der Empfänger angeht, kann diese Aufgabe 
aufgrund der Sicherheitserfordernisse nur 
an einen Mitgliedstaat, der den PRS nutzt, 
bzw. an Unternehmen übertragen werden, 
die auf dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates, der den PRS nutzt, 
niedergelassen sind. Ferner muss der 
Hersteller von Empfängern vorab von der 
Agentur für das europäische GNSS, die 
durch die Verordnung (EG) Nr. xxx/20109 
eingerichtet wurde, ordnungsgemäß 
autorisiert worden sein und die 
Vorschriften befolgen, die von der bei 
dieser Agentur eingerichteten 
Akkreditierungsstelle festgelegt wurden. 
Die zuständigen PRS-Behörden haben die 
Aufgabe, ständig die Einhaltung sowohl 
der von dieser Akkreditierungsstelle 
aufgestellten Akkreditierungsstandards als 
auch der besonderen technischen 
Anforderungen, die sich aus den 
einheitlichen Mindeststandards ergeben, zu 
überwachen.

(13) Was die Herstellung und Sicherheit 
der Empfänger angeht, kann diese Aufgabe 
aufgrund der Sicherheitserfordernisse nur 
an einen Mitgliedstaat, der eine zuständige 
PRS-Behörde benannt hat, bzw. an 
Unternehmen übertragen werden, die auf 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, 
der eine zuständige PRS-Behörde benannt 
hat, niedergelassen sind. Ferner muss der 
Hersteller von Empfängern vorab von der 
Agentur für das europäische GNSS, die 
durch die Verordnung (EG) Nr. xxx/20109 
eingerichtet wurde, ordnungsgemäß 
autorisiert worden sein und die 
Vorschriften befolgen, die von der bei 
dieser Agentur eingerichteten 
Akkreditierungsstelle festgelegt wurden. 
Die zuständigen PRS-Behörden haben die 
Aufgabe, ständig die Einhaltung sowohl 
der von dieser Akkreditierungsstelle 
aufgestellten Akkreditierungsstandards als 
auch der besonderen technischen 
Anforderungen, die sich aus den 
einheitlichen Mindeststandards ergeben, zu 
überwachen.
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Or. en

Änderungsantrag 24
Reinhard Bütikofer im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 7 – Spiegelstrich 1 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Der Drittstaat oder die internationale 
Organisation hält alle acht Kriterien des 
Verhaltenskodexes der Europäischen 
Union für Waffenausfuhren gemäß dem 
Gemeinsamen Standpunkt 
2008/944/GASP des Rates betreffend 
gemeinsame Regeln für die Kontrolle der 
Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern vom 8. Dezember 20081 und 
___________
1 ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99.

Or. en

Begründung

Der Export von für den PRS benötigten Technologien und Bestandteilen des Galileo-Systems 
muss genau mit den acht Kriterien des sogenannten Verhaltenskodexes der Europäischen 
Union für Waffenausfuhren übereinstimmen, weil der PRS eine wichtige Rolle für etliche 
komplexe Waffensysteme spielen könnte.

Änderungsantrag 25
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 7 – Spiegelstrich 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Drittstaat bzw. die internationale 
Organisation lässt sich in ihrem Handeln 
von den Grundsätzen der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit, der universellen 
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Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
dem Schutz der Religion, der Achtung der 
Menschenwürde, dem Grundsatz der 
Gleichheit und dem Grundsatz der 
Solidarität sowie der Achtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts leiten.

Or. en

Begründung

Drittstaaten oder internationale Organisationen dürfen nur dann Zugang zum PRS erhalten, 
wenn sie die Grundsätze gemäß Titel V Kapitel 1 des Vertrags über die Europäische Union 
wahren, da der PRS nicht von Drittstaaten mit unterdrückerischen, totalitären oder 
autoritären Regimes missbraucht werden sollte.

Änderungsantrag 26
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 3 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wurden Daten über das PRS an 
unbefugte Dritte weitergegeben, leitet die 
Kommission Ermittlungen ein, 
unterrichtet den Rat und das Parlament 
über seine Untersuchungsergebnisse und
erlässt geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung der Folgen dieser 
widerrechtlichen Weitergabe.

3. Wurden Daten über das PRS an 
unbefugte Dritte weitergegeben, erlässt die 
Kommission geeignete Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass dieser Verstoß 
beendet wird, und

(a) unterrichtet den Urheber;
(b) schätzt den potenziellen Schaden für 
die Interessen der EU oder der 
Mitgliedstaaten ab;
(c) erlässt geeignete Maßnahmen, damit 
ein solcher Vorfall sich nicht wiederholt,
und
(d) unterrichtet die zuständigen Behörden 
über die getroffenen Maßnahmen.
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Or. en

Änderungsantrag 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sanktionen Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen

Or. en

Änderungsantrag 28
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung 
dieses Beschlusses zu verhängen sind.
Diese Sanktionen sind wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend.

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen und Verwaltungsmaßnahmen
bei einem Verstoß gegen die nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung dieses 
Beschlusses zu verhängen sind.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten das Recht haben, nicht nur Sanktionen auf der Grundlage des 
Strafrechts, sondern auch Verwaltungsmaßnahmen im Voraus festzulegen.

Änderungsantrag 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt fest, welche 
Verwaltungsmaßnahmen bei 
Nichteinhaltung der Vorschriften des 
vorliegenden Beschlusses durch einen 
PRS-Nutzer gelten.

Or. en

Änderungsantrag 30
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für Drittstaaten und internationale 
Organisationen sind die Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen bei 
Nichteinhaltung in dem in Artikel 2 
Absatz 7 erwähnten Übereinkommen 
festgelegt.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird das wichtige Element der Verwaltungsmaßnahmen neben 
den Sanktionen für Abkommen mit Drittstaaten und internationale Organisationen eingefügt.

Änderungsantrag 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 c (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die vorgesehenen Sanktionen und 
Verwaltungsmaßnahmen müssen 
wirksam, angemessen und abschreckend 
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sein. Eine Gefährdung der Sicherheit des 
Systems kann eine Entziehung der 
Zugangsautorisierung nach sich ziehen.
Werden Sanktionen oder 
Verwaltungsmaßnahmen verhängt, steht 
der beschuldigten Person oder dem 
beschuldigten Unternehmen ein 
Einspruchsrecht zu. 

Or. en

Änderungsantrag 32
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Als Betreiberin der Sicherheitszentrale 
nach Artikel 16 Buchstabe a Ziffer ii der 
Verordnung (EG) Nr. 683/2008 (im 
Folgenden „Sicherheitszentrale“) kann die 
Agentur für das europäische GNSS von 
einem PRS-Nutzer als zuständige PRS-
Behörde benannt werden.

4. Als Betreiberin der Sicherheitszentrale 
nach Artikel 16 Buchstabe a Ziffer ii der 
Verordnung (EG) Nr. 683/2008 (im 
Folgenden „Sicherheitszentrale“) kann die 
Agentur für das europäische GNSS von 
einem PRS-Nutzer als zuständige PRS-
Behörde benannt werden. Die Agentur für 
das europäische GNSS kann als 
zuständige PRS-Behörde für den Rat, die 
Kommission und die Agenturen der 
Europäischen Union benannt werden.

Or. en

Änderungsantrag 33
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 7 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die zuständigen PRS-Behörden 
berichten regelmäßig an die Kommission 
und die Agentur für das europäische 
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GNSS über die Einhaltung der 
gemeinsamen Mindeststandards.

Or. en

Änderungsantrag 34
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 7 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7b. Die Kommission berichtet mit Hilfe 
der Agentur für das europäische GNSS 
dem Parlament und dem Rat jährlich 
über die Einhaltung der gemeinsamen 
Mindeststandards durch die zuständigen 
PRS-Behörden.

Or. en

Änderungsantrag 35
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Hält eine zuständige PRS-Behörde die 
gemeinsamen Mindeststandards nicht ein, 
kann die Kommission verlangen, dass 
diese Behörde die technische Ausstattung 
der Agentur für das europäische GNSS 
verwendet.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. cs
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Änderungsantrag 36
Anneli Jäätteenmäki

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat, der den PRS
verwendet, kann die Herstellung der PRS-
Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder selbst 
übernehmen oder an Unternehmen 
übertragen, die auf dem Staatsgebiet eines 
Mitgliedstaates, der den PRS verwendet, 
niedergelassen sind. Der Rat oder die 
Kommission können die Herstellung der 
PRS-Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder an einen 
Mitgliedstaat, der den PRS verwendet, 
übertragen oder an Unternehmen, die auf 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, 
der den PRS verwendet, niedergelassen 
sind.

1. Jeder Mitgliedstaat, der eine zuständige 
PRS-Behörde benannt hat, kann die 
Herstellung der PRS-Empfänger und der 
dazugehörigen Sicherheitsmodule 
entweder selbst übernehmen oder an 
Unternehmen übertragen, die auf dem 
Staatsgebiet eines Mitgliedstaates, der eine 
zuständige PRS-Behörde benannt hat, 
niedergelassen sind. Der Rat oder die 
Kommission können die Herstellung der 
PRS-Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder an einen 
Mitgliedstaat, der eine zuständige PRS-
Behörde benannt hat, übertragen oder an 
Unternehmen, die auf dem Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates, der eine zuständige 
PRS-Behörde benannt hat, niedergelassen 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 37
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Stelle für die 
Sicherheitsakkreditierung der europäischen 
Satellitennavigationssysteme kann einem 
in Absatz 1 genannten Akteur jederzeit die 
von ihr erteilte Autorisierung zur 
Herstellung der PRS-Empfänger und der 
dazugehörigen Sicherheitsmodule 
entziehen, wenn sie feststellt, dass die 
Maßnahmen nach Absatz 3 nicht 

5. Die Stelle für die 
Sicherheitsakkreditierung der europäischen 
Satellitennavigationssysteme kann einem 
in Absatz 1 genannten Akteur jederzeit die 
von ihr erteilte Autorisierung zur 
Herstellung der PRS-Empfänger und der 
dazugehörigen Sicherheitsmodule 
entziehen, wenn sie feststellt, dass die 
Maßnahmen nach Absatz 3 nicht 
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eingehalten wurden. eingehalten wurden. Gegen die 
Entscheidung über den Entzug der 
Autorisierung kann Rechtsbehelf 
eingelegt werden. Das 
Beschwerdeverfahren hat keine 
aufschiebende Wirkung, wenn die 
Sicherheit des Systems aufgrund von 
Handlungen des in Absatz 1 erwähnten 
Akteurs, die bereits stattgefunden haben, 
gegenwärtig stattfinden oder 
möglicherweise stattfinden könnten, 
gefährdet ist. 

Or. en

Begründung

Es ist eines der Grundprinzipien des europäischen Rechts, jeder beschuldigten natürlichen 
oder rechtlichen Person das Recht zu gewähren, Rechtsmittel gegen die Entscheidung über 
den Entzug einer Autorisierung einzulegen, doch sollte ein derartiges Beschwerdeverfahren 
keine aufschiebende Wirkung haben, wenn Gründe der Sicherheit dagegen sprechen.

Änderungsantrag 38
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Systeme und Module sollten 
flexibel sein, damit dem ständig 
steigenden Bedarf entsprochen werden 
kann.

Or. ro

Änderungsantrag 39
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein Drittstaat kann nicht allein deshalb als 
PRS-Nutzer gelten, weil auf seinem 
Hoheitsgebiet eine Referenzstation 
eingerichtet wird, die PRS-Geräte 
aufnimmt und dem System angehört, das 
aus dem Programm Galileo 
hervorgegangen ist. Die Kommission 
vereinbart mit diesem Staat die Regelung 
für die Ansiedlung und den Betrieb der 
Referenzstation, die PRS-Geräte aufnimmt.

Ein Drittstaat kann nicht allein deshalb als 
PRS-Nutzer gelten, weil auf seinem 
Hoheitsgebiet eine Referenzstation 
eingerichtet wird, die PRS-Geräte 
aufnimmt und dem System angehört, das 
aus dem Programm Galileo 
hervorgegangen ist. Die Kommission 
vereinbart mit diesem Staat die Regelung 
für die Ansiedlung und den Betrieb der 
Referenzstation, die PRS-Geräte aufnimmt.
Diese detaillierten Regelungen beinhalten 
die Möglichkeit, den relevanten 
europäischen Stellen zu Kontrollzwecken 
Zugang zur Referenzstation zu gewähren.

Or. en

Begründung

Den europäischen Kontrollbehörden sollte der Zugang zur Referenzstation in Drittstaaten zu 
Kontrollzwecken garantiert werden.

Änderungsantrag 40
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 11 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Finanzierung

Die Kommission schlägt mit Hilfe der 
Mitgliedstaaten ein geeignetes 
Finanzierungsmodell für den PRS vor.
Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
über den Finanzrahmen Bericht. In 
diesem Bericht sind die genauen Kosten 
für den PRS und die Art und Weise, wie 
diese aufgebracht werden, aufgeführt.
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Or. en

Änderungsantrag 41
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 11 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11b
Konsultationen und Übertragung der 

Befugnisse
Die Kommission schafft die Bedingungen 
dafür, dass die Agentur für das 
europäische GNSS in kürzestmöglicher 
Zeit in den Entscheidungsprozess 
bezüglich des PRS eingebunden werden 
kann. Die Kommission konsultiert 
gegebenenfalls die Agentur für das 
europäische GNSS über alle 
Angelegenheiten mit Bezug zum PRS, 
und die Kommission überträgt die 
Befugnisse in Bezug auf den PRS auf die 
Agentur für das europäische GNSS so 
bald dies möglich ist, jedoch nur dann, 
wenn diese Befugnisse auf diese Weise 
wirksam ausgeübt werden können.

Or. en

Änderungsantrag 42
Sabine Lösing

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 14 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Das Europäische Parlament oder der Rat 
können gegen den delegierten Rechtsakt 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach dem Datum der Mitteilung Einwände 
erheben. Auf Initiative des Europäischen 

1. Das Europäische Parlament oder der Rat 
können gegen den delegierten Rechtsakt 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach dem Datum der Mitteilung Einwände 
erheben. Auf Initiative des Europäischen 
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Parlaments oder des Rates wird diese Frist 
um einen Monat verlängert.

Parlaments oder des Rates wird diese Frist 
um zwei Monate verlängert.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag verändert den Zeitraum, der dem Europäischen Parlament und dem 
Rat zur Verfügung steht, um Einwände gegen delegierte Rechtsakte zu erheben, wie es in der 
zweiten Lesung zu den außenpolitischen Finanzinstrumenten verabschiedet wurde.

Änderungsantrag 43
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Nummer 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Da eine zuständige PRS-Behörde von 
einem Zwischenfall, der die Sicherheit des 
PRS gefährdet, wie der Diebstahl oder 
Verlust eines Empfängers, unbedingt 
Kenntnis erlangen muss, stattet sich jede 
von ihnen mit den Mitteln aus, die sie 
benötigt, um einen solchen Zwischenfall
zu erkennen, seine Folgen zu verhindern 
und der Sicherheitszentrale darüber zu 
berichten.

6. Da eine zuständige PRS-Behörde von 
einem Ereignis, der die Sicherheit des PRS 
gefährdet, wie der Diebstahl oder Verlust 
eines Empfängers, unbedingt Kenntnis 
erlangen muss, stattet sich jede von ihnen 
mit den Mitteln aus, die sie benötigt, um 
ein solches Ereignis zu erkennen, seine 
Folgen zu verhindern und der 
Sicherheitszentrale darüber zu berichten.

Or. en

Begründung

Der Begriff „Ereignis“ ist dem übrigen Legislativtext angemessener und deckt sowohl 
beabsichtigt als auch unbeabsichtigt herbeigeführte Vorkommnisse ab. 

Änderungsantrag 44
Zuzana Roithová

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Nummer 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Da eine zuständige PRS-Behörde von 
einem Zwischenfall, der die Sicherheit des 
PRS gefährdet, wie der Diebstahl oder 
Verlust eines Empfängers, unbedingt 
Kenntnis erlangen muss, stattet sich jede 
von ihnen mit den Mitteln aus, die sie 
benötigt, um einen solchen Zwischenfall zu 
erkennen, seine Folgen zu verhindern und 
der Sicherheitszentrale darüber zu 
berichten.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. cs


