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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur regulativen Einführung von eCall
(2012/2056(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 8. September 2011 zur 
Unterstützung eines EU-weiten eCall-Dienstes in elektronischen Kommunikationsnetzen 
für die Übertragung bordseitig ausgelöster 112-Notrufe („eCalls“),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2010 zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie)2,

– unter Hinweis auf das die Empfehlung der Kommission zur Unterstützung eines EU-
weiten eCall-Dienstes in elektronischen Kommunikationsnetzen für die Übertragung 
bordseitig ausgelöster 112-Notrufe („eCalls“) begleitende Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über die Folgenabschätzung (SEK(2011)1020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein europäischer Raum der 
Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit 2011-2020“ (KOM(2010)0389),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Eine nachhaltige Zukunft für den 
Verkehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzerfreundlichen 
System“ (KOM(2009)0279),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „eCall: Zeit zur Einführung“ 
(KOM(2009)0434),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Für eine europaweit sicherere, 
sauberere und effizientere Mobilität: Erster Bericht über die Initiative ,Intelligentes 
Fahrzeug‘“ (KOM(2007)0541), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Über die Initiative ,Intelligentes 
Fahrzeug‘ – Sensibilisierung für die Bedeutung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) für intelligentere, sicherere und sauberere 
Fahrzeuge“ (KOM(2006)0059), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Neue Impulse für eCall – ein 
Aktionsplan (dritte eSafety-Mitteilung)“ (KOM(2006)0723),

                                               
1 ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 1.
2 ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Verbreitung des eCall-Systems unter 
den Bürgern (zweite eSafety-Mitteilung)“ (KOM(2005)0431),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Informations- und 
Kommunikationstechnologien für sichere und intelligente Fahrzeuge“ (KOM(2003)0542), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europäisches Aktionsprogramm für 
die Straßenverkehrssicherheit – Halbierung der Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in 
der Europäischen Union bis 2010: Eine gemeinsame Aufgabe“ (KOM(2003)0311),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument über Eingriffe in den Datenschutz im Rahmen der 
Initiative eCall (Artikel 29 Datenschutzgruppe – 1609/06/DE, WP 125),

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 27. September 2011 zur europäischen 
Straßenverkehrssicherheit 2011-20201, 

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 6. Juli 2010 zu einer nachhaltigen Zukunft für 
den Verkehr2,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 5. Juli 2011 zu dem Universaldienst und der 
Notrufnummer 1123,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 23. April 2009 zum Aktionsplan im Bereich der 
intelligenten Verkehrssysteme4,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 19. Juni 2008 zum ersten Bericht über die 
Initiative „Intelligentes Fahrzeug“5,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 18. Januar 2007 zum 3. Aktionsprogramm für 
die Straßenverkehrssicherheit – Halbzeitbewertung6,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 27. April 2006 zur Straßenverkehrssicherheit:
Verbreitung des eCall-Systems unter den Bürgern7,

– in Kenntnis der Entschließung vom 29. September 2005 zum europäischen 
Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit – Halbierung der Zahl der 
Unfallopfer im Straßenverkehr in der Europäischen Union bis 2010: Eine gemeinsame 
Aufgabe8,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen der Ausschüsse für Binnenmarkt und 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011) 0408.
2 ABl. C 351E vom 2.12.2011, S. 13.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011) 0408.
4 ABl. C 184 E vom 8.7.2012, S. 50.
5 ABl. C 286 E vom 27.11.09, S. 45.
6 ABl. C 244 E vom 18.01.07, S. 220.
7 ABl. C 296 E vom 06.12.06, S. 268.
8 ABl. C 227 E vom 21.9.2006, S. 609.
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Verbraucherschutz sowie für Verkehr und Fremdenverkehr gemäß Artikel 51 der 
Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass es das Ziel des bordeigenen eCall-Systems ist, die automatische 
Benachrichtigung der Rettungskräfte im Falle eines schweren Unfalls sicherzustellen, um 
die Zahl der Verkehrsopfer und die Schwere der Verletzungen zu verringern, indem 
qualifizierte und ausgerüstete Helfer früher am Unfallort eintreffen (Prinzip der 
„entscheidenden ersten Stunde“),

B. in der Erwägung, dass eCall es dank der digitalen Informationen, die im 
Mindestdatensatz-Nachrichtenformat („Minimum Set of Data“, MSD) enthalten sind, 
ermöglicht, einen Notruf ohne sprachliche Barrieren abzusetzen, und somit 
voraussichtlich dazu beiträgt, Missverständnisse und Stress zu vermeiden,

C. in der Erwägung, dass die Einführung eines EU-weiten eCall-Dienstes in allen 
Fahrzeugen und Ländern seit 2002 ein vorrangiges Ziel der Union im Bereich 
Straßenverkehrssicherheit ist, Teil des Aktionsprogramms für die 
Straßenverkehrssicherheit 2011-2020 ist und zur Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit und zum Ziel einer Verringerung der Verkehrstoten und -
verletzungen in Europa beiträgt,

D. in der Erwägung, dass das Parlament mehrfach seine Unterstützung zur Einführung von 
eCall zum Ausdruck gebracht hat, einschließlich seiner verbindlichen Einführung,

E. in Erwägung, dass eine freiwillige Einführung in der EU seit 2003 zur Politik der 
Kommission gehört, bis jetzt aber keine nennenswerten Fortschritte gemacht wurden,

F. in Erwägung ihrer Mitteilung „eCall: Zeit zur Einführung“, in der die Kommission 
andeutet, dass sie Regulierungsmaßnahmen vorschlagen werde, sofern bis Ende 2009 kein 
nennenswerter Fortschritt sowohl bezüglich der Verfügbarkeit von eCall-Geräten in 
Fahrzeugen als auch bei den notwendigen Investitionen in Notrufabfragestellen erzielt 
wird,

G. in Erwägung, dass private bordeigene Notrufdienste bereits existieren, jedoch keiner 
dieser Dienste eine EU-weite Abdeckung bieten kann und eine Marktdurchdringung von 
weniger als 0,4 % des Fahrzeugbestands besteht, wohingegen einige Dienste aufgrund von 
Insolvenzen eingestellt wurden, wodurch den Besitzern während der Lebenszeit des 
Fahrzeugs kein bordeigener Notrufdienst mehr zur Verfügung steht,

H. in Erwägung, dass mehr als 80 % der Befragten der 2010 durchgeführten öffentlichen 
Anhörung zur Umsetzung von eCall angaben, dass das eCall-System nützlich sei und sie 
ihr Fahrzeug gerne damit ausrüsten würden,

I. in Erwägung, dass die Technologie zur Verfügung steht und dass EU-weite Standards 
zwischen der Industrie und den Behörden vereinbart wurden,
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J. in Erwägung, dass die Kommission 2011 öffentlich bekannt gab, dass sie im ersten 
Quartal 2012 eine Verordnung vorlegen werde, die eCall als zusätzliche Anforderung im 
Verordnungsrahmen für Kraftfahrzeugzulassungen festschreibe,

1. begrüßt die Empfehlung der Kommission vom 8. September 2011 und fordert die 
Mitgliedstaaten und Netzbetreiber (Mobile Network Operators, MNOs) auf, die 
Maßnahmen bis spätestens Ende 2014 umzusetzen;

2. bedauert die bisherigen Verzögerungen und nicht erzielten Fortschritte bei der Einführung 
eines freiwilligen eCall-Systems;

3. ist der Auffassung, dass eCall ein öffentliches EU-weites Notrufsystem und im Fahrzeug 
eingebaut sein sollte und auf dem 112-Notruf und europaweit gebräuchlichen Standards 
basieren sollte, um einen zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb zu gewährleisten, der 
nahtlos und interoperabel in allen europäischen Fahrzeugen, unabhängig von Marke, Land 
oder Aufenthaltsort des Fahrzeugs, den Nutzen für alle Fahrzeughalter maximiert;

4. betont die positiven Auswirkungen von eCall, nicht nur auf das Unfallmanagement 
sondern auch auf die Staubildung durch Verkehrsunfälle, die helfen, Folgeunfälle zu 
vermeiden;

5. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag gemäß der Richtlinie 2007/46/EG 
vorzulegen, um die Einführung eines verbindlichen, öffentlichen, auf dem 112-Notruf 
basierenden eCall-Systems bis 2015 in allen Neuzulassungen in den Mitgliedstaaten 
sicherzustellen;

6. lehnt den Vorschlag, die Einführung der bordeigenen Technik von eCall könne über einen 
gewissen Zeitraum schrittweise eingeführt werden, ab;

Notrufabfragestelle – Notfallschutzaspekte

7. stellt fest, dass es unerlässlich ist, sicherzustellen, dass sich alle Notrufabfragestellen in 
allen Mitgliedstaaten auf einem hohen technischen Niveau befinden, um den Bürgerinnen 
und Bürgern einen einheitlichen Schutz in der gesamten Union zu bieten, und ruft die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, die Infrastruktur der Notfalldienste derart auszubauen, dass 
sie in der Lage sind, bis 2015 eCalls entgegenzunehmen;

8. fordert die Kommission auf, die gemeinsamen Spezifikationen der Notrufabfragestellen 
gemäß der ITS-Richtlinie bis Ende 2012 zu billigen und in Erwägung zu ziehen, eine 
Richtlinie zur Umsetzung von eCall vorzuschlagen; 

9. ist der Auffassung, dass Verbindungen zwischen den Notrufabfragestellen und den 
Straßenbetreibern gefördert werden sollten, in Einklang mit den Empfehlungen der 
europäischen eCall-Umsetzungsplattform (EeIP); 

Private Notrufdienste

10. ist der Auffassung, dass ein öffentlicher EU-weiter eCall-Dienst und private Notrufdienste 
nebeneinander bestehen können, vorausgesetzt, Fahrzeuge werden, unabhängig davon, ob 
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der Käufer sich für ein privates System entscheidet, mit dem öffentlichen eCall-Dienst 
ausgerüstet, um EU-weite Kontinuität während der Lebensdauer des Fahrzeugs zu 
gewährleisten;

11. betont, dass Verbrauchern ein realistischer Überblicks bezüglich der Funktionalität, der 
Auswirkungen des gewählten privaten bordeigenen Notruf-Systems und des Umfangs an 
Leistungen, die sie erwarten können, verschafft werden sollte;

12. ist der Auffassung, dass es unerlässlich ist, dass der öffentliche 112-eCall-Dienst 
automatisch verfügbar ist, sollte der Verbraucher sich entscheiden, einen privaten Dienst 
zu kündigen, oder ein Land bereisen, in dem dieser Dienst nicht zur Verfügung steht;

Datenschutz

13. begrüßt die Tatsache, dass das eCall-System nicht ermöglicht, die Bewegungen des 
Fahrzeugs rückzuverfolgen, da es bis zum Absetzen eines Notrufs inaktiv bleibt, gemäß 
den Empfehlungen der Artikel 29 Datenschutzgruppe;

14. betont, dass es geeigneter Durchführungsbestimmungen zur Behandlung 
personenbezogener Daten bei eCalls bedarf, nicht nur für die Mobilfunknetzbetreiber, 
sondern auch für alle anderen Beteiligten, einschließlich der Fahrzeughersteller, 
Notrufabfragestellen und Rettungsdienste, um sicherzustellen, dass Privatsphäre und 
Datenschutz gewährleistet sind;

15. betont, dass private eCall-Dienste ebenfalls die Privatsphäre und den Datenschutz 
respektieren und einhalten sollten, insbesondere durch eine freiwillige Einwilligung und 
die Möglichkeit, den Dienst zu kündigen, gemäß den Empfehlungen der Artikel 29 
Datenschutzgruppe;

Sonstige verwandte Bereiche

16. betont, dass das eCall-System technische Voraussetzungen schafft (Satellitennavigation, 
Verarbeitungs- und Kommunikationsfunktionen), die auch von anderen bordeigenen 
Anwendungen und Diensten genutzt werden könnten;

17. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass das eCall-System auf einer 
interoperablen und offenen Systemarchitektur basiert, um Innovation zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Informationstechnologiebranche an den 
Weltmärkten zu stärken;

18. betont, dass alle weiteren Systeme, die in einem Fahrzeug genutzt werden – insbesondere 
während der Fahrt – allen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügen müssen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, 
Aufklärungskampagnen zum eCall-System und seinem Nutzen für Europas Bürger 
durchzuführen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Was ist eCall?

Im Falle eines schweren Verkehrsunfalls löst ein mit eCall ausgestattetes Fahrzeug 
automatisch einen Notruf aus. Selbst wenn die Insassen nicht zu sprechen in der Lage sind, 
stellt eCall eine Sprachverbindung zur nächstgelegenen Notrufabfragestelle her und 
übermittelt einen Notruf, bekannt als Mindestdatensatz („Minimum Set of Data“, MSD), 
einschließlich wichtiger Informationen über den Unfall, wie Uhrzeit, genaue Position, 
Fahrtrichtung (durch Satellitenortung) und Beschreibung des Fahrzeugs. eCall kann auch von 
Hand ausgelöst werden.

eCall kann keine Unfälle verhindern, verbessert aber die Wirksamkeit der Rettungsdienste. 
Wenn die Rettungsdienste zeitnah benachrichtigt werden und die Unfallstelle kennen, 
erreichen sie den Unfallort schneller, und es verringert sich somit die Zahl der Verkehrstoten 
und schwerer Verletzungen (Prinzip der „entscheidenden ersten Stunde“).

Wie funktioniert das System?

Der Mobilfunknetzbetreiber (Mobile Network Operator, MNO) erkennt den 112-Anruf als 
eCall-Notruf anhand einer vom bordeigenen Kommunikationsmodul eingefügten eCall-
Kennung. Der Mobilfunknetzbetreiber behandelt den eCall-Notruf wie jeden anderen 112-
Notruf und leitet ihn an die am besten geeignete öffentliche Notrufzentrale
(Notrufabfragestelle, PSAP) weiter. 

Der Mitarbeiter der Notrufzentrale erhält sowohl den Sprachanruf als auch die erforderlichen 
Mindestdaten. Die Angaben des Mindestdatensatzes werden entschlüsselt und auf dem 
Bildschirm des Notrufmitarbeiters angezeigt. Standort und Fahrtrichtung des Fahrzeugs 
können in einem geografischen Informationssystem angezeigt werden. Gleichzeitig kann der 
Notrufmitarbeiter hören, was im Fahrzeug passiert und möglicherweise mit den 
Fahrzeuginsassen sprechen. Dadurch kann er leichter feststellen, welche Notdienste am 
Unfallort benötigt werden (Notarzt, Feuerwehr, Polizei), und mit allen notwendigen 
Informationen rasch die richtigen Einsatzkräfte alarmieren.

Darüber hinaus wird der Notrufmitarbeiter in der Lage sein, den Straßen- bzw. 
Verkehrsmanagementzentren sofort den Unfall an dem betreffenden Ort zu melden, was eine 
schnelle Information der anderen Straßenverkehrsteilnehmer erleichtert und dazu beiträgt, 
Folgeunfälle zu vermeiden, die Fahrbahn zu räumen und somit die Staubildung zu 
vermindern.

Was wird zur Entwicklung von eCall benötigt?

Fahrzeug- und Zubehörhersteller sollten ein bordeigenes System entwickeln, das in 
der Lage ist, einen eCall-Notruf abzusetzen und die notwendigen Informationen für 
den Mindestdatensatz zusammenzustellen. 
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Mobilfunknetzbetreiber sollten eCalls (Sprache und Daten) an die Notrufzentrale 
weiterleiten. 

Die Mitgliedstaaten sollten ihre Notrufabfragestellen aufrüsten, um eCalls (Sprache 
und Daten) verarbeiten zu können. 

Was wurde bisher unternommen?

Die Einführung eines europaweiten eCall-Dienstes in allen Fahrzeugen und Ländern wurde 
von der Arbeitsgruppe der Verkehrssicherheitsexperten 2002 als sehr wichtig angesehen.

2003 erklärte die Kommission die Einführung eines harmonisierten europaweiten eCall-
Systems zu einer der Prioritäten im Rahmen der eSafety-Initiative und unterstützte unter 
Beteiligung aller Akteure die Gründung der eCall-Fördergruppe, um die Anforderungen an 
einen solchen Dienst festzulegen. 

Die Gruppe legte 2004 eine Absichtserklärung zu den Einzelheiten eines europaweiten 
interoperablen eCall-Dienstes (eCall MoU, engl. Memorandum of Understanding) vor und 
schlug einen Fahrplan vor, beginnend mit der freiwilligen Einführung von eCall als 
Standardausrüstung in allen Fahrzeugen bis 2009. Dieses Dokument ist nicht bindend und soll 
das Bekenntnis der Unterzeichnerstaaten zu einer termingerechten Einführung von eCall 
festhalten. Nur vier Mitgliedstaaten haben die Absichtserklärung nicht unterzeichnet.

eCall war auch eine der Prioritäten der Initiative „Intelligentes Fahrzeug“, die 2006 gestartet 
wurde, und des Aktionsplans für intelligente Verkehrssysteme. Die Rahmenrichtlinie für die 
Einführung intelligenter Verkehrssysteme beinhaltet die Forderung nach „der harmonisierten 
Einführung einer interoperablen EU-weiten eCall-Anwendung“ als vorrangige Maßnahme im 
Prioritätsbereich „Anwendungen zur Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr“.

2009 wurde in der Mitteilung „eCall: Zeit zur Einführung“ eine Reihe von Maßnahmen 
vorgeschlagen, um die freiwillige Einführung des eCall-Systems in allen europäischen 
Neufahrzeugen zu unterstützen. Die Kommission hat angedeutet, dass sie 
Regulierungsmaßnahmen vornehmen werde, sofern bis Ende 2009 kein nennenswerter 
Fortschritt sowohl bezüglich der Verfügbarkeit von eCall-Geräten in Fahrzeugen als auch bei 
den notwendigen Investitionen in Notrufabfragestellen erzielt werde.

Die verbindliche Einführung von eCall

In Einklang mit dieser Mitteilung entschied die Kommission 2011, rechtliche Maßnahmen zu 
ergreifen, um einen verbindlichen eCall-Dienst einzuführen. Dieser Regulierungsansatz 
beinhaltet drei Maßnahmen:

1. Eine Empfehlung der Kommission, die letzten September angenommen wurde, in der die 
Mitgliedstaaten gebeten wurden, ihre Notrufinfrastruktur zum Empfang von eCalls zu 
erläutern; die Mobilfunknetzbetreiber werden aufgefordert, bis 2014 ein eCall-
Identifizierungssignal in ihre Netzwerke zu integrieren, um eCalls wie jeden üblichen 112-
Notruf zu behandeln (Vorrang in den Netzwerken und kostenlos).
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Dieser Empfehlung sollen sich folgende Maßnahmen anschließen: 

2. Ein delegierter Rechtsakt unter der ITS-Richtlinie soll bis Ende 2012 beschlossen werden, 
der die gemeinsamen Spezifikationen und Aufrüstungen der Infrastruktur der 
Notrufabfragestellen festlegt.

3. Ein Vorschlag für eine Verordnung für die verbindliche Einführung des bordeigenen Teils 
des eCall-Dienstes in neuzugelassenen Fahrzeugen im Rahmen der Rechtsvorschriften für die 
europäische Fahrzeug-Typgenehmigung soll vorgelegt werden. 

Anmerkungen der Berichterstatter

eCall: Ein öffentlicher Dienst zum Wohle aller Europäer
Ihre Berichterstatter sind der Auffassung, dass eine Entscheidung zur verbindlichen 
Einführung des öffentlichen eCall-Dienstes nicht auf Basis oder in Abhängigkeit 
wirtschaftlicher Argumente für ein unabhängiges eCall-System getroffen werden sollte. 
Vielmehr sollte der Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes in Erwägung gezogen werden.

eCall sollte ein öffentlicher Notrufdienst sein, kostenlos, zum Wohle eines jeden Fahrers in 
Europa, unabhängig von der Marke seines Fahrzeugs.

Private Notrufdienste (TPS)

Private bordeigene Notrufsysteme wurden seit Beginn der späten 90er Jahre eingeführt. In 
Europa und weltweit bieten verschiedene Automobilhersteller und Dienstleister bereits eigene 
bordeigene Notrufdienste an (z. B. Volvo, PSA, Fiat, BMW). Sie werden typischerweise 
zusammen mit anderen Diensten angeboten, wie Pannenhilfe, bordseitiger Mobilfunk, 
dynamische Navigation usw. 

Notrufe werden von privaten Callcentern entgegengenommen, die die Anrufe und Unfalldaten 
im Notfall an die Notrufabfragestelle weiterleiten. Hierzu muss jeder Hersteller in jedem 
Land, in dem er diesen Dienst anbieten möchte, eine besondere Vereinbarung mit den 
jeweiligen öffentlichen Notrufzentralen schließen.

Obwohl diese Dienste, die vor über zehn Jahren eingeführt wurden, sich als nützlich bewährt 
haben, ist ihre Verbreitung in Europa eher gering (weniger als 0,4 % des Fahrzeugbestands). 
Dieser Dienst wird üblicherweise nur in Wagen der Oberklasse angeboten und in Ländern, in 
denen ein Geschäftsinteresse dafür besteht. 

TPS deckt nicht alle europäischen Länder ab. Wenn sich also ein solches Fahrzeug in einem 
Land befindet, das diesen Dienst nicht durch eine private Firma anbietet, ist dieser Dienst 
nicht nutzbar. Darüber hinaus wurden einige der Dienste, die in der Vergangenheit eingeführt 
wurden, aufgrund wirtschaftlichen Misserfolgs wieder ausgesetzt, mit dem Ergebnis, dass die 
Besitzer für die Lebensdauer des Fahrzeugs kein bordeigenes Notrufsystem nutzen konnten.

Ihre Berichterstatter vertreten die Ansicht, dass ein europaweiter öffentlicher eCall-Dienst auf 
Basis des 112-Notrufsystems und ein privater Notrufdienst parallel existieren können, 
vorausgesetzt, notwendige Maßnahmen werden ergriffen, um die Kontinuität des vom 
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Verbraucher gewählten Dienstes zu gewährleisten.

Wertschöpfung öffentlicher und privater Dienste

Durch die Entwicklung eines europaweiten öffentlichen eCall-Dienstes werden Fahrzeuge in 
der Zukunft mit einer einfachen bordeigenen Telematikplattform ausgestattet sein (drahtlose 
Kommunikation mit genauer Satellitenortung und Zugang zur Fahrzeugregelung und -
sensorik), die als Grundlage für einige weitere bordeigene Anwendungen dienen kann. 

Die Fahrer, die Automobilindustrie und die Telekommunikationsbranche könnten von den 
Diensten einer durch eCall ermöglichten Telematikplattform profitieren und dadurch 
zusätzliche Daten sammeln und an Fahrzeuge weiterleiten.
Deshalb können Mehrwertdienste und -anwendungen, sowohl kostenlose als auch 
kommerzielle, potenziell in das bordeigene System integriert werden, das ursprünglich für das 
öffentliche eCall-System entwickelt wurde. 

Durch Rationalisierung und Integration dieser Anwendungen innerhalb einer kohärenten, 
offenen Systemarchitektur könnten nach Ansicht der Berichterstatter deren Effizienz und 
Nutzbarkeit erhöht, Kosten gesenkt und die Erweiterbarkeit verbessert werden, so dass 
künftig eine Integration neuer oder aufgerüsteter Anwendungen möglich wird. Die Definition 
des Konzeptes einer „offenen fahrzeuginternen Plattform“ ist Teil des Aktionsplans 
„Intelligente Transportsysteme“. 

Offene fahrzeuginterne Systeme, die dem Verbraucher eine Auswahlmöglichkeit und Zugang 
nicht nur zu herstellerbetriebenen Diensten bieten, werden den europäischen Telematikmarkt 
beleben und Produktvielfalt und Innovation zu erschwinglichen Preisen ermöglichen. 

Deshalb sollten Wahlfreiheit der Verbraucher und offener Zugang für Dienstanbieter Teil der 
Designkriterien einer bordeigenen Plattform von OEM-Herstellern werden. Zugang zur 
technischen Infrastruktur der Fahrzeuge kann durch geeignete Standardschnittstellen 
gewährleistet werden.

Darüber hinaus sollten zusätzliche Dienste nur genehmigt werden, wenn sie in Einklang mit 
Sicherheitsstandards stehen und die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigen. 

Datenschutz 

Jede zusätzliche bordeigene Anwendung auf Basis des eCall-Systems sollte in vollem 
Umfang den geltenden Verordnungen zum Datenschutz und der Privatsphäre genügen. 
Insbesondere:

1. Der Zweck, zu dem Daten genutzt werden, sollte im jeweiligen Vertrag klar festgelegt 
werden. Die Verträge sollten ebenfalls klar festlegen, dass der Drittanbieter des Dienstes die 
Verantwortung für die erhobenen Daten trägt und sich verpflichtet, alle nationalen Gesetze 
und sonstige Richtlinien zu Datenschutz und Privatsphäre einzuhalten.
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2. Nur Daten, die für den jeweiligen Zweck „notwendig“ und „sachdienlich“ sind, dürfen 
übertragen werden, d. h., es muss sichergestellt werden, dass der Drittanbieter nur diejenigen 
Daten erhebt, die zur Vertragserfüllung notwendig sind.

Mobile Endgeräte für eCall

Obwohl eCall-Funktionalität zu gewissem Grad auch mit mobilen Geräten (beispielsweise 
Mobiltelefonen) erreicht werden kann, stehen Ihre Berichterstatter der verbindlichen 
Einführung derartiger mobiler Geräte bei Neuzulassungen kritisch gegenüber, da sie aus dem 
Fahrzeug entfernt oder auch ausgeschaltet werden können.

Vorteile von eCall

Der Hauptnutzen von eCall wird eine Verringerung der Unfalltoten und Schwerverletzten 
durch Verkehrsunfälle sein, da die Rettungskräfte schneller am Unfallort eintreffen.

Die geringere Reaktionszeit – schnelleres Eintreffen der Rettungskräfte, der Polizei und des 
Abschleppdienstes – ermöglicht eine schnellere Räumung des Unfallortes. Deshalb wird eCall 
helfen, Stauzeiten zu verringern und zu einem effizienteren Straßenverkehr in Europa bei 
Verringerung der externen Kosten führen. 

Für die Behörden zeigt sich der Nutzen von eCall in einer Verringerung der a) medizinischen 
Folgen eines Unfalls, b) des Risikos weiterer Unfälle am Unfallort und c) der Auswirkungen 
des Unfalls auf den Verkehr.

Für die Automobilindustrie eröffnet die verbindliche Einführung eines europaweiten eCall-
Systems in allen neu zugelassenen Fahrzeuge Chancen, weitere nützliche Dienste zu 
entwickeln, die auf der eCall-Telematikplattform aufbauen.

In dieser Beziehung haben verschiedene Analysen der Auswirkungen einer Einführung von 
eCall in Europa die Öffentlichkeit als Türöffner für viele andere kommerzielle Dienste 
identifiziert, die bereits Marktreife haben, aber für einen Erfolg noch einer 
„Killeranwendung“ bedürfen. Deshalb kann eCall weitere öffentliche oder private 
Telematikdienste unterstützen und somit zu Sicherheit und wirtschaftlichem Nutzen 
beitragen.


