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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTS 

1.1. Begründung und Ziele des Vorschlags 

Mit dem vorgeschlagenen Beschluss sollen die Kapazitäten und Strukturen der Europäischen 
Union zur wirksam en Reaktion auf  schw erwiegende grenzüb erschreitende 
Gesundheitsbedrohungen gestrafft und gestärkt werden. Bei diesen Bedrohungen kann es sich 
um Ereignisse handeln, die durch übertragb are Krankheiten oder biologische Stoffe  
verursacht werden, die für ni cht übertragbare Krankheiten verantwortlich sind, und um 
Bedrohungen chem ischer, um weltbedingter oder unbekannter Natur 1. Bedrohungen infolge 
des Klim awandels (etwa Hitze- und Kältew ellen) sind im  Anwe ndungsbereich dieses 
Beschlusses unter derselben Rubrik wie umweltbedingte Bedrohungen eingeschlossen. 

Gesundheitsbedrohungen aus radio logischen o der nuklearen Quellen,  die eine E xposition 
gegenüber ionisierender Strahlung verursachen, werden in diesem  Vorschlag nicht behandelt , 
da sie bereits durch die Bestimmungen de s Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (Artikel 2 Buchstabe b und Artikel 30-39) abgedeckt sind, der das „lex 
specialis“ in Bezug auf Artikel 168 des Vertrags  über die Arbeitsweis e der Europäischen 
Union darstellt. 

Aufgrund der Lehren aus jüngsten Gesundhe itskrisen und aufbauend auf bestehenden 
Instrumenten auf EU-Ebene zum  Umgang m it Gesundheitsbedrohungen wird der Vorschlag 
einen kohärenten Rahmen für die Krisenreaktion definieren. 

Auch wenn es den Mitgliedstaaten obliegt, Gesundheitskrisen auf nationaler Ebene zu 
bekämpfen, kann doch kein Land grenzübers chreitende Gesundheitsbedrohungen alleine 
bewältigen. In der aktuellen unübers ichtlichen Finanzsituation ist es wichtiger denn je, sich 
auf Maßnahmen in Bereichen zu konzentrieren, in denen ein deutlicher  Mehrwert geschaffen 
wird, wie etwa bei der Minim ierung der negativen Folgen ei ner potenziellen 
Gesundheitskrise. Jüngste grenzüberschreitende Ereignisse wie die H1N1-Pandemie 2009, die 
Vulkanaschewolke und der toxische rote Schlamm  2010  oder der Ausbruch von E. coli 
STEC 0104 im Jahr 2011 hatten weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft und haben 
gezeigt, dass die Folgen  dieser Kris en in k einem Fall nur auf einen Sektor beg renzt bleiben. 
Daher m üssen durch verbesserte sektorenüb ergreifende Zusammenarbeit auf EU-Ebene  
andere Sek toren sich  in g leicher W eise auf  die  Bewältigu ng der  Folgen vo n 
Gesundheitskrisen vorbereiten. 

Auf EU-Ebene wurde die Rechtsgrundlag e für den Um gang m it schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen m it dem  Vertrag von Li ssabon verbessert. 
Die EU kann jetzt auf diesem  Gebiet handeln, allerdings kann sie die Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten nicht harmonisieren. Weiter legt der Vertrag fest, dass 
die EU nationale Strategien ergänzt und unter stützt und die Zusa mmenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten fördert, ohne jedoch ihre Zuständigkeit auf diesem Gebiet anzutasten. 

                                                 
1 Einschließlich vorsätzlich ausgelöster Bedrohungen. 
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Bislang betreffen EU- Rechtsvorschriften au f diesem  Gebiet nur Gesundheitsbedrohungen 
durch übertragbare Krankheiten 2. Das EU-Netz zur Ü berwachung und Bekäm pfung 
übertragbarer Krankheiten verfügt über sp ezifische Mechanism en zur Überwachung 
übertragbarer Krankheiten sowie über Wa rnfunktionen und die Möglichkeit zur 
Koordinierung der EU-Reaktion. Da der An wendungsbereich auf übertragbare Krankheiten 
begrenzt ist, entsprich t das Netz allerd ings nicht m ehr den aktuellen Standards oder 
Anforderungen an eine verbesserte EU -Reaktion auf alle schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen;  daher wird es mit dem  vorliegenden 
Beschluss ersetzt.  Der Beschlu ss deckt al le schwerwiegenden gr enzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen ab, mit Ausnahme der durch radiologische oder nukleare Exposition 
verursachten. 

Mit dem Beschluss werden folgende Ziele angestrebt: 

Erstens: Im  Bereich der Bereitschaftspla nung sieht der B eschluss die Koordinierung der  
Bemühungen der Mitgliedstaaten im  Hinb lick auf verbesserte Bereitschaft und 
Kapazitätsaufbau vor. Dazu wird die Kommi ssion die Koordinierung zwischen nationalen 
Planungsstellen und zwischen Schlüsse lsektoren wie Verkehr, Energie und 
Katastrophenschutz sicherst ellen und die Mitgliedstaate n dabei unterstützen, einen 
gemeinsamen Beschaffungsmechanismen für medizinische Abwehrmaßnahmen einzurichten. 

Zweitens: Z ur Bereitstellung relevanter Inform ationen und Daten für die Risikobewertung 
und das Monitoring neu auftrete nder Bedrohungen wird ein Ad- hoc-Netz aufgebaut, sobald 
ein Mitgliedstaat eine andere schw erwiegende Bedrohung als eine üb ertragbare Krankheit 
meldet. Übertragbare Krankheiten werden weiterhin nach dem  bi sherigen Verfahren 
überwacht. 

Drittens: Mit d em Beschluss wird der Einsatz des bestehenden Frühwarn- und 
Reaktionssystems über die bisher abgedeckten übertragbaren Krankheiten hinaus auf alle 
schwerwiegenden Gesundheitsbedrohungen ausgedehnt. 

Viertens: Mit dem Vorschlag wird die koordinierte Entwicklung nationaler oder europäischer 
Risikoabschätzungsverfahren für Gesundheits bedrohungen biologischer, chem ischer, 
umweltbedingter oder unbekannter Herkunft in einer Krisensituation eingeführt. 

Schließlich wird m it dem  Beschluss ein koh ärenter Rah men für die EU-Reaktion auf 
Gesundheitskrisen geschaffen. Konk ret wird die EU m it der Fo rmalisierung des bestehenden 
Gesundheitssicherheitsausschusses besser in der Lage sein, im  Falle einer Gesundheitskrise 
die nationale Krisenreaktion zu koordinieren. 

1.2. Allgemeiner Kontext 

Der Vorschlag wird dazu beitragen, die Europäische Gesundheitsstrategie 3 umzusetzen, und 
er wird durch Förderung der Gesundheit als integralen Bestandteil der Ziele intelligentes und 

                                                 
2 Entscheidung Nr.  2119/98/EG des Eu ropäischen Parlaments un d des R ates vom  24. September 19 98 

über di e Sch affung ei nes Net zes für  di e epi demiologische Überwachung u nd di e K ontrolle 
übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft (ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 1). 

3 Weißbuch vom 23. Oktober 2007 – Gemeinsam für die Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der EU für 
2008-2013 (KOM(2007) 630 endg.). 
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integratives Wachstum  z u Europa 20204 beitragen. Der Vorschlag wird auch m ithelfen, die 
Komponente Krisenbewältigungs - und Katastrophens chutzmaßnahmen der EU-Strategie der 
inneren Sicherheit5 umzusetzen, insbesondere das Gesamtziel der Festlegung einer kohärenten 
Risikomanagementstrategie, die Be drohungs- und Risikobewertung m it de m 
Entscheidungsprozess verknüpft. Die Gesundheits sicherheitsinitiative wird die externen 
Kooperationsmaßnahmen der EU zur Ges undheitskrisenprävention und -reaktion m it 
Drittländern und die Aktivitäten im  Rahm en der EU-Forschungsprogramm e entsprechend 
berücksichtigen und Synergien m it zah lreichen EU-Unterstützungs- und 
Kooperationsprogrammen mit deutlicher Gesundheitskomponente prüfen. 

Viele Aktivitäten im  Zusamme nhang m it Be reitschafts- und Reaktionsplanung sowie 
Risikobewertung in Bezug auf übertragbare  Krankheiten, aber auch chem ische 
Gesundheitsbedrohungen durch den Klimawandel wurden sowohl im vorangegangen als auch 
im laufende n Gesundheitsprogramm unterstützt. Für wichtige Elem ente der Initiative sollen 
besondere Maßnahm en durch das künftige Ges undheitsprogramm, das derzeit ausgearbeitet 
wird6, unterstützt werden. 

Die EU verfügt bereits über Strategien, M echanismen und Instrum ente zur Prävention und 
Bekämpfung schwerwiegender grenzübers chreitender Bedrohungen und zum  Aufbau von 
Kapazitäten zur Krisenbewältigung. Eine ni cht erschöpfende Liste umfasst den EU-
Zivilschutzmechanismus, den Kohäsions- und Solidaritätsfonds, den EU-Aktionsplan zur 
Stärkung der chem ischen, biologischen, ra diologischen und nuklearen Sicherheit 7 und die 
europäischen Alarmnetze wie ECURIE8. 

Außerdem sind zur Unterstützung des EU-Sicherheitsrahmens und zum Schutz der Bürger vor 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Bedr ohungen verschiedene Alarm -, Inform ations- 
und Manag ementsysteme, wissenschaftlich e Ausschüsse und Agenturen bereits  tätig und 
stellen Lebens- u nd Futterm ittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit , 
Arzneimittelsicherheit und Verbraucherschutz sicher. Auch gibt es Systeme zum Umgang mit 
Chemieunfällen und radiologischen Zwischen fällen, für G renzschutz und den Schutz vor 
Verbrechen und Terrorismus. 

Damit Überschneidungen m it diesen Bere ichen und Doppelarbeit m it bestehenden 
Katastrophenschutz- und -kontrollstrukturen zu vermieden werden, wurde eine Lückenanalyse 
durchgeführt, um zu bewerten, inwieweit die bestehenden System e das Monitoring von 
Gesundheitsbedrohungen, ihre Meld ung, die Risikobewertungs- und 
Krisenmanagementkapazitäten und -strukturen aus Gesundheitsschutzperspektive abdecken. 
Diese Lückenanalyse zeigte, dass die best ehenden Strukturen und Mechanism en auf EU-

                                                 
4 Mitteilung d er Ko mmission „Europ a 2020 – Ein e Strateg ie fü r i ntelligentes, nachhaltiges und 

integratives Wachstum“ vom 3. März 2010, KOM(2010) 2020 endg. 
5 EU-Strategie der i nneren Si cherheit: Fün f Hand lungsschwerpunkte für m ehr Sich erheit in  Eu ropa, 

22.11.2010 (K OM(2010) 673 endg. –  Ziel 5: Verbesserung d er W iderstandsfähigkeit Europas 
gegenüber Krisen und Katastr ophen – Maß nahme 2: En twicklung ein er Bed rohungs- und 
Risikobewertungsmethode, die allen Gefahren Rechnung trägt. 

6 h ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:DE:PDF; 
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_de.pdf 

7 Mitteilung d er Ko mmission vom 2 4. Juni 2009 an  das Eu ropäische Parlament u nd den Rat üb er die 
Stärkung der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Sicherheit in der Europäischen 
Union – CBRN-Aktionsplan der EU (KOM(2009) 273 endg.). 

8 European C ommunity Urg ent R adiological In formation Exc hange (EC URIE) – Sy stem der 
Europäischen Gemeinschaft für den Informationsaustausch in radiologischen Notsituationen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:DE:PDF
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_de.pdf
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Ebene diese Bedrohungen im  Hinblick auf den Gesundheitsschutz nicht ausreichend 
berücksichtigen9. So gibt es eine Bandbreite von Monitoring- und W arnsystemen für  
verschiedene Bedrohungen auf EU-Ebene, diese sind jedoch nicht system atisch mit den EU-
Gesundheitsschutzeinrichtungen verknüpft. Die Internationalen Ges undheitsvorschriften 
(IHR) (2005)10 – ein internationaler V ertrag zur Koor dinierung in allen Gesundheitskrisen – 
sehen zudem  vor, dass die Mitgliedstaaten die W eltgesundheitsorganisation über alle 
Zwischenfälle inf ormieren, d ie e ine Gesun dheitskrise m it inte rnationaler Bedeutung 
darstellen, unabhängig von der Ursache (b iologisch, chem isch oder umweltbeding t). Keine 
der bestehenden Strukturen auf EU-Ebene sieht jedoch vergleichbare Verpflichtungen vor. 

Bezüglich der Gesundheitsrisikobewertung besteh en nationale Regelungen, diese sind jedoch 
aus EU-Perspektive m öglicherweise nicht umfa ssend und kohärent genug, und es  besteht 
derzeit ke in Mechanismus f ür ein k oordiniertes Vorgehen au f EU-Ebene. Das Fehlen einer  
Risikobewertung auf E U-Ebene führt zu Disk repanzen bei der Be wertung der von einer 
gegebenen Bedrohung ausgehenden Gefahr, zu  Doppelarbeit bei Bewertungen durch die 
Mitgliedstaaten und zu inkonsistenten Maßnahmen auf EU-Ebene. Eine solche S ituation kann 
zu ineffizienter Nutzung der begrenzten derzeit verfügbaren Ressourcen führen und 
angemessene Maßnahmen des Gesundheitswesens  verzögern, wodurch unter Um ständen die 
gesamte Reaktion auf EU-Ebene gefährdet ist. Das Fehlen einer um fassenden oder 
angemessenen Risikobewertung kann zu unklarer  Kommunikation führen und das Vertrauen 
der Öffentlichkeit in die von den Gesundheits schutzbehörden in den Mitgliedstaaten 
vorgeschlagenen oder getroffenen Maßnahmen unterminieren. 

Neben den Instrum enten zum  Schutz vor ra diologischer B edrohung sehen die bestehenden 
Mechanismen keine umfassende Basis für Entscheidungen über Maßnahm en des  
Gesundheitswesens für die Bevölkerung in den Fä llen vor, in denen eine schwerwiegende 
Gesundheitsauswirkung wie etwa die Kontamin ation oder Vergiftung durch chem ische, 
biologische oder umweltbedingte Zwischenfälle ge geben ist. Dies hat dazu geführt, dass es  
heute keine Möglichkeit einer koordini erten EU-Reaktion m it Maßnahm en des  
Gesundheitswesens oder Vereinbarungen zu Prophylaxe und Behandlung gibt. Derartige 
grenzüberschreitende Gesundheitskrisen werd en von Fall zu Fall ad hoc in Angriff 
genommen. Daher wird der Vorschlag, aufbau end auf de n bestehenden Instrum enten, die 
Kooperation und Koordination bei Meldung und Risikobewertung verstärken. 

Zur Bereitschaftsplanung ist zu sagen, dass während der H 1N1-Influenzapandemie 2009 die 
Mitgliedstaaten sich individuell m it Im pfstoffen versorgten und dadurch um  begrenzte 
Bestände an Impfstoffen konkurrierten, was ihre  Einkaufsmacht beeinträchtigte. Vertragliche 
Vertraulichkeitsklauseln hinderten Mitglieds taaten oft daran, Infor mationen auszutauschen, 
was – wie eine unabhängige Evaluierung 11 zeigte – zu erheblichen Un terschieden hinsichtlich 
vertraglicher Bedingungen für die einzelnen Mitg liedstaaten führte, insbesondere in Bezug 
auf Haftung bei Nebenwirkungen, die von den Herstellern auf di e Mitgliedstaaten abgewälzt 
wurde. Außerdem  führte m angelnde Flexib ilität in den Verträgen hinsichtlich der 
Bedingungen, unter denen die reservierte Anzahl Dosen geändert oder überzählige 
Impfstoffdosen zurückgegeben werden können, zu einer beträchtlichen 
Ressourcenvergeudung. Die Mitgliedstaate n, die diese ungünstigen Bedingungen nicht 

                                                 
9 Weitere Details sieh e Fo lgenabschätzung, in sbesondere Anl age 2 „St rukturen f ür B ereitschaft u nd 

Reaktion bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen“. 
10 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 
11 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
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akzeptieren konnten, hatten kein e Garantie, Im pfstoffe ge gen die Pandem ie-Influenza 
bekommen zu können, so dass die Bereitschaft in der EU in Anbetracht einer solchen 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohung ge schwächt war. Dies hätte ernsthafte 
Konsequenzen für den Gesundheitsschutz haben können, wenn die Pande mie sich als 
virulenter und tödlicher erwiesen hätte. 

Nach der H1N1-Pandemie 2009 betonten das E uropäische Parlament in seiner Entschließung 
vom 8. März 2011 und der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom  13. September 2010 12 
außerdem die Notwendigkeit, ein V erfahren für die gem einsame Beschaffung medizinischer 
Abwehrmittel, insbesondere von Pandemie -Impfstoffen, einzuf ühren, dam it alle  
Mitgliedstaaten – auf freiwilliger Basis – solche Beschaffungsmöglichkeiten nutzen können. 

Dieser Vorschlag schafft eine Rechtsgrundlag e für einen EU-Mechanismus zur gem einsamen 
Beschaffung medizinischer Abwehrmittel, an dem sich die Vertragsp arteien13 auf freiwilliger 
Basis beteiligen und m edizinische Abwehrmittel, etwa Pandem ie-Impfstoffe, kaufen können, 
um so die Bereitschaft im Falle künftiger Pandemien zu verbessern. 

In Bezug auf das Krisenm anagement haben die Gesundheitsminister aufgrund der Lehren aus 
den jüngsten Krisen wiederholt eine Üb erprüfung des Gesundheitssicherheitsrahm ens 
gefordert, einschließlich Optionen f ür eine Rechtsgrundlage für den 
Gesundheitssicherheitsausschuss, und auf di e Notwendigkeit hingewiesen, auch die 
Bereitschaftsplanung im Hinblick auf Pandemien zu überprüfen. 

Der Gesundheitssicherheitsausschuss ist derzeit ei ne inform elle Struktur auf EU-Ebene zur 
Koordinierung der Gesundheitsrisikobewertun g und des Um gangs m it schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen. Er wurde von den EU-Gesundheitsministern 
nach den T erroranschlägen vom  11. September 2001 in den USA eingesetzt. Zunächst war  
sein Mandat auf die Bekäm pfung von Bioterrorism us begrenzt14, seitdem wurde es  aber auf 
alle Arten gesundheitsbezoge ner Krisen ausgeweitet 15. Er setzt sich  aus Vertretern der 
Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten unter dem Vorsitz eines Vertreters der Kommission 
zusammen. 

Aufgrund des informellen Charakters de s Ausschusses ist die Beteiligung und das 
Engagement der Mitg liedstaaten freiwillig, und es besteht unzureichende Koordinierung von 
Gesundheitsschutzreaktionen sowie keine sektorenübergreifende Verknüpfung der 
Entscheidungsprozesse im  Gesundheitsbereic h. Die Komm ission kann Em pfehlungen und 
Ratschläge ausarb eiten u nd vor legen. Durch Form alisierung des 
Gesundheitssicherheitsausschusses dürfte es m öglich sein, Gesundheitsb ereitschaftsplanung 
und Krisenm anagement in konsistenterer und umfassenderer W eise auf EU-Ebene 
voranzutreiben. Zude m würden die Mitglied staaten von der gem einsamen Nutzung knapper 
Ressourcen etwa für Risikobewertung oder Krisenmanagement profitieren. 

                                                 
12 Schlussfolgerungen des Rates vom 13. September 2010 „Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie – 

Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union (12665/10). 
13 Potenzielle Vertragsp arteien: Mitg liedstaaten und E uropäische Kommission (L etztere zwecks 

Beschaffung medizinischer Gegenmittel im Namen der betroffenen EU-Institutionen zum Schutz ihres 
Personals). 

14 Schlussfolgerungen des Vorsitzes vom 15. November 2001 zum Bioterrorismus (13826/01). 
15 Schlussfolgerungen des  Rates vom 22. Februar 2007 übe r di e vo rübergehende V erlängerung und 

Ausdehnung des Mandats des Ausschusses für Gesundheitssicherheit (HSC) (6266/07). 
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1.3. Derzeitige einschlägige Vorschriften auf EU- und internationaler Ebene 

Das m it der Entscheidung Nr. 2119/98/EG gesc haffene Netz für die epidem iologische 
Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Kr ankheiten um fasst die epidem iologische 
Überwachung übertragbarer Krankheiten und da s Frühwarn- und Reaktionssystem  (EWRS). 
In der Verordnung (EG ) Nr. 851/2004 des Eur opäischen Parlam ents und des Rates vom 
21. April 2004 zur Errichtung ei nes Europäischen Zentrum s für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten16 (ECDC) erhält das ECDC ein Mandat für die Überwachung und 
Risikobewertung von Bedrohungen für die m enschliche Gesundheit durch übertragbar e 
Krankheiten und Krankheiten unbekannten Ursp rungs. In diesem  Zus ammenhang hat das  
ECDC die epidem iologische Überwachung übe rtragbarer Krankheiten und den Betrieb des  
EWRS von dem  genannten Netz übernommen. Daher wird m it dem  vorgeschlagenen 
Beschluss die Entscheidung Nr. 2119/98/EG aufgehoben. 

Der Vertrag  über d ie Arbeitsweis e der Eu ropäischen Union (AEUV) deckt verschiedene 
Aspekte der Gesundheitssicherhe it ab, einschließlich EU-Kat astrophenschutz und –abwehr. 
Mechanismen zu EU-Katastrophenschutz, -reak tion und -abwehr sind unter den S tichwörtern 
Katastrophenschutz ( Artikel 196 AEUV), Solidar itätsklausel ( Artikel 222 AEUV), 
finanzieller Beistand der Union für Mitgliedstaaten (Artikel 122 AEUV) und humanitäre Hilfe 
für Drittländer (Artikel 214 AEUV) genannt. 

Außerdem werden einige Aspekte der Ges undheitssicherheit bereits unter Them en wi e 
gemeinsame Sicherheits anliegen in  Gesundheitsf ragen (etwa Lebensm ittelsicherheit, Tier- 
und Pflanzengesundheit, Qualität und Sicherheit von Medikamenten und Medizingeräten bzw. 
Organen und Substanzen m enschlichen Ursprungs, Blut und B lutderivate), 
Verbraucherschutz, Gesundheit und  Sicherheit am  Arbeitsplatz,  Umwelt, Verkehrssicherheit 
(Artikel 168 Absatz 4, 169, 153-156, 191-193, 141 und 91 AEUV) abgehandelt. Weiter wird 
mit der Richtlin ie 2010 /65/EU zum 1. Juni 2015 ein Inform ationssystem eingerichtet. Dies 
wird den Mitgliedstaaten helfen, das M onitoring von und die frühzeitige W arnung vor 
Bedrohungen durch Seeschiffe zu verbessern. Die Richtlinie enthält Bestimmungen, die einen 
elektronischen Austausch von Daten au s der Meldung von Ge fahrgütern und der  
Seegesundheitserklärung erlauben.17 

Das Sekundärrecht der EU enthält außerdem spezifische Vorschriften für M onitoring, 
Frühwarnung und Bekämpfung schwerwi egender grenzüberschreitender  
Gesundheitsbedrohungen (so zum Beispi el die Seveso-II-Rich tlinie18 und die CAFE-
Richtlinie19) und verpflichtet in einigen Fällen die Mitgliedstaaten, gem einsam gegen 
grenzüberschreitende L uftvorschmutzung vor zugehen und praktische  Em pfehlungen zu 
formulieren (CAFE-Richtlinie). Aus diesen Gründen greift der vorliegende Beschluss nicht in 
die bestehenden Vorschriften ein, sondern  soll die Lücken in Bezug auf Meldungen, 
Monitoring, Risikobewertung und Krisenm anagement aus Gesundheitsschutzperspektive 
schließen. Daher wird m it de m Beschluss das Frühwarn- und Reaktionssystem auf alle  

                                                 
16 ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 1. 
17 Richtlinie 2010/65/EG d es Eu ropäischen Parlam ents und des Rates v om 20. Oktober 2010 üb er 

Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG, ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1. 

18 Richtlinie 9 6/82/EG des Rates vo m 9 . Dezember 1 996 zur Beh errschung d er G efahren b ei sch weren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13). 

19 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität 
und saubere Luft für Europa (ABl. L 152, 11.6.2008, S. 1). 
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schwerwiegenden grenzüberschreitende n Gesundheitsbedrohungen (m it Ausnahm e 
radiologischer und nuklearer Bedrohungen) ausg edehnt, eine Monitoringverpflichtung in 
Bedrohungssituationen außer durch übertra gbare Krankheiten eingeführt und eine 
Krisenmanagementstruktur für den Umgang mit Gesundheitsbedrohungen festgelegt, da diese 
in den bestehenden Vorschriften nicht abgedeckt sind. 

Nach den Internationalen Ges undheitsvorschriften (2005) sind die Mitgliedstaaten bereits 
verpflichtet, Kapazitäten zur Festst ellung, Bewertung, Meldung und Bekäm pfung von 
Gesundheitskrisen m it internationaler Be deutung zu entwicke ln, auszubauen und 
aufrechtzuerhalten. Im  Rahm en dieses A bkommens ist die W eltgesundheitsorganisation 
ermächtigt, Gesundheitskrisen mit internationaler Bedeutung festzustellen und Em pfehlungen 
unter anderem  für  gesundheitspolitisch e Maßnahm en auszusprechen. Mit dem 
vorgeschlagenen Beschluss soll die konsistente und koordinierte Um setzung der 
Internationaler Gesundheitsvorschriften durch die EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden. 
Insbesondere wird eine angem essene Koor dinierung zwischen de n Mitgliedstaaten 
sichergestellt, womit ein kohäre ntes Niveau von Bereitschaft und Interoperabilität zwischen 
nationalen Bereitschaftsplänen  erreicht werden soll, ohne die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Organisation ihrer Gesundheitssysteme zu berühren. 

Vor diesem  Hintergrund sollte der Beschl uss unbeschadet anderer, rechtlich bindender 
Bestimmungen in Bezug auf Gesundheitssicherhe it nicht zuletzt auch für Bereitschaft, 
Monitoring, Alarmmaßnahm en, Bewert ung und Managem ent schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen gelt en. F estgestellte Lücken in Bezug auf 
Monitoring, Alarmm aßnahmen, Risikobewe rtung oder Krisenm anagement sind jedoch 
Gegenstand dieses Beschlusses. Im  Hinblick auf diese Lücken verpflichtet der Beschluss die 
Mitgliedstaaten, ihre Bereitschaftsvorkehrunge n zu koordinieren; weiterhin weitet es das 
Frühwarn- und Re aktionssystem auf alle schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen aus, sieht eine koordinierte Gesundheitsrisikobewertung vor, bei der 
verschiedene Risikobewertungen zusamm engeführt und die Gesundheitsaspekte betont 
werden, führt Monitoringanforderungen für Ge sundheitskrisenfälle mit Ausnahme der durch 
übertragbare Krankheiten ausgelöste n ein und sieht schließlich eine 
Krisenmanagementstruktur für den Umgang mit Gesundheitsbedrohungen vor. 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATION BETROFFENER KREISE 

2.1. Anhörung betroffener Kreise und Nutzung von Sachverstand 

Die offene Konsultation der Interessengruppe n zum  The ma Gesundheitssicherheit in der 
Europäischen Union fand zwischen dem  4. März und dem 31. März 2011 statt. Insgesamt  
gingen 75 ausgefüllte F ragebogen ein: 21 von na tionalen, regionalen oder lokalen Behörden,  
31 im Namen von Organisationen und 23 von Einzelpersonen20. 

                                                 
20 Bericht ü ber die Ko nsultation de r I nteressengruppen zu r Gesu ndheitssicherheit i n de r Eu ropäischen 

Union: 
 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
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Wichtigstes Ergebnis dieser Konsultation ist, dass die meisten Teilnehmer sich nachdrücklich 
dafür aussprachen, alle schwerwiegenden gr enzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen in 
die Gesundheitssicherheitspolitik der EU einzubeziehen21. 

Der Gesundheitssicherheitsausschuss wurde sechsmal zu der In itiative angehört. Das EWRS-
Netz diskutierte die Gesundheits sicherheitsinitiative auf sein er Sitzung vom  Februar 2011. 
Das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation ist in beiden Ausschüssen als Beobachter 
vertreten. A ußerdem fa nden bilaterale Treffen mit sechs Mitglieds taaten auf deren W unsch 
statt, und die Initiative wurde auf dem gesundheitspolitischen Forum der EU am 19. Mai 2011 
vorgestellt. 

Ergänzend zur Expertise der Mitgliedstaaten  lieferte das Europäische Zentrum  für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheit en einen nützlichen Beitrag zum The ma 
wissenschaftliche Risikobewertung. 

2.2. Folgenabschätzung 

Die Kommission hat eine detaillierte Analyse dreier Optionen vorgenommen: 

– Option 1: Status quo: Beibehaltung des derzeitigen Handlungsrahmens; 

– Option 2: getrennter und unterschied licher Um gang m it schwerwiegende n 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedr ohungen – verstärkte E U-Kooperation 
mithilfe „weicher“ Instrumente auf freiwilliger Basis; 

– Option 3: Schaffung eines ge meinsamen EU-Rechtsrahmens für alle 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen durch verbesserte 
Kooperation und rechtlich bindende Maßnahmen. 

Aus der Analyse er gibt sich der Schlus s, dass Option 3 die  stärkste positiv e 
gesundheitspolitische Wirkung hat, da hierm it der Schutz der Bürger vor schwerwiegende n 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen verbessert wird. Damit wird ein umfassender 
Rahmen für Gesundheitssicherheitsstrukturen und –system e vorgeschlagen, einschließlich 
Verpflichtungen für Mitgliedstaaten in Bezug auf Bereitschafts- und Reaktionsplanung. 

Der EU-Mehrwert wird dadurch erhöht, dass alle A spekte von Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung, Risikobewertung und Risikom anagement durch Einrichtung einer 
strategischen und technischen K ooperation zur Gesundheitssicherhe it auf EU-Ebene gestrafft 
und koordiniert werden. Dies würde durch die Schaffung einer soliden Rechtsgrundlage in 
Bezug auf alle schwerwiegenden gren züberschreitenden Gesundheitsbedrohungen 
gewährleistet. Durch die Schaffung einer Rechtsgrundlage für einen gem einsamen 
Beschaffungsmechanismus für medizinische Gegenmittel würde mit dieser Option zudem die 
Bereitschafts- und R eaktionskapazität fü r den Umgang m it grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen in der gesamten EU gestärkt. 

In den Mitgliedstaaten führt die vers tärkte Koordinierung  im Rahmen des 
Gesundheitssicherheitsausschusses, die au ch die Bündelung und den Austausch von 
Fachwissen erlaubt, zu Verwaltungseinsparungen beim Gesundheitsrisikomanagement. 

                                                 
21 Siehe das Fazit der Konsultation in der Folgenabschätzung. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Rechtsgrundlage 

Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags wu rde der Union die Zuständigkeit für die 
Durchführung von M aßnahmen zur Unterstü tzung, Koordinierung oder Ergänzung der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten  zu Schutz und Verbesserung  der m enschlichen Gesundheit 
übertragen (Artikel 6 Buchstabe a A EUV). Außerdem heißt es im Vertrag, dass die Tätigkeit 
der Union auf die Verbesserung der Gesundheit  der Bevölkerung, die Verhütung physischer 
und psychischer E rkrankungen und die Beseit igung von U rsachen für die Gefährdung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet ist; sie um fasst insbesondere „die 
Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiege nder grenzüberschreitender 
Gesundheitsgefahren“ (Artikel 168 Absatz 1 AEUV). Das Handeln der EU sollte jedoch keine 
Harmonisierung der Gesetze und sonstigen Rechts vorschriften der Mitg liedstaaten umfassen 
und deren Zuständigkeit für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik und für die Organisation 
und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und medizinischer Versorgung respektieren. 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen sollte die Union den 
Erfordernissen im  Zusammenhang m it ei nem hohen Niveau des Gesundheitsschutzes 
Rechnung tragen. (Artikel 9 AEUV) . Der Grundsatz „Gesundheit in allen Poli tikbereichen“ 
ist besonders im  sektorenübergreifenden Kontex t relevant, bedingt durch die transnationale 
Dimension schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen. 

Auf internationaler Ebene besteht seit de m 15. Juni 2007 ein um fassender Rahm en für  
Gesundheitssicherheit in For m der Internatio nalen Gesundheitsvorsch riften, die von allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. 

3.2. Subsidiarität 

Schwerwiegende grenzüberschreitende Ge sundheitsbedrohungen und Gesundheitskrisen von 
internationaler Bedeutung haben naturgem äß eine transnationale D imension. In einer 
globalisierten Gesellschaft bewegen sich Menschen und Güter über Grenzen hinw eg, und 
Krankheiten und kontaminierte Produkte können innerhalb von Stunden rund um den Globus  
wandern. Gesundheitsmaßnahmen müssen daher m iteinander vereinbar sein und koordiniert 
werden, dam it die weitere Ausbreitung so lcher Bedrohungen eingedämm t wird und die  
Folgen abgemildert werden. 

Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten zur Re aktion auf solche Bedrohungen können in die 
Zuständigkeit der EU oder anderer nationaler R egierungen eingreifen und so die Interessen 
von Mitgliedstaaten schädigen, und sie können den Grundsätzen und Zielen der EU 
zuwiderlaufen, wenn sie nicht m iteinander vereinbar sind und auf einer gem einsamen 
wissenschaftlich begründete n, objektiven und um fassenden Risikobewertung basieren. So 
führte die mangelnde Koordination auf EU-Ebene anlässlich des E.-coli-Ausbruchs 2011 zum 
Verlust von Menschenleben und zu wirtschaftlichen Verlus ten für die Lebensm ittelbranche; 
zudem hatte dies Folgen für den Handel. Be i der H1N1-Pandem ie 2009 zeigte sich ein 
drastischer Rückgang der Bereit schaft, sich m it den Pandem ie-Impfstoffen impfen zu lassen , 
was potenziell zu einer Gefährdung der G esundheit der Menschen einschließlich der 
Beschäftigten im  Gesundheitswesen führte und die Kapazität de s Gesundheitssektors, 
wirksam auf diese Krise zu reagieren, beeint rächtigte. Zudem  führte die Pandem ie zu 
wirtschaftlichen Verlusten für die Haushalte der Mitgliedstaaten durch ungenutzte Impfstoffe, 
bedingt durch die abweichende öffentliche  Wahrnehm ung der Schwere der Bedrohung  
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einerseits und der Sicherheit  und W irksamkeit der Produkte andererseits. Außerdem können 
Maßnahmen, die aus gesundheitspo litischer Sicht wirksam sind (etwa Is olation, Quarantäne, 
soziale Isolierung, Schließung von Arbeits stätten und Schulen, Reisehinw eise und 
Grenzkontrollen), für die Bürgerfreiheiten und den Binnenm arkt nachteilige Auswirkungen 
haben. Daher sollte bei der Koordinierung der Reaktion auf EU-Ebene sichergestellt werden, 
dass Maßnahm en auf nationaler Ebene an gemessen und auf Gesundheitsrisiken durch 
schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen beschränkt werden und nicht 
mit den i m Vertrag festgelegten Rechten und Pflichten – etwa in Bezug auf Reise- und 
Handelsbeschränkungen – in Konflikt gera ten. Bei Maßnahm en zur Herstellung der 
Bereitschaft m uss besondere Aufmerksam keit dem  Schutz der pote nziell einer Bedrohung 
ausgesetzten Arbeitnehmer gelten. 

Da die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahme aufgrund der grenzüberschreitenden Natur 
dieser Bedrohungen auf Ebene der Mitgliedstaate n nicht ausreichend verwirklicht werden 
können und daher wegen ihrer W irkungen besser auf EU-Ebene zu er reichen sind, kann die 
Union i m Einklang mit dem  in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsid iaritätsprinzip tä tig werd en. Entsp rechend dem  in dem selben Artik el 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht der vorgeschlagene Beschluss nicht über das für 
die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

Der Vorschlag stützt sich auf die po sitive Erfahrung mit der Koordinierung auf dem  Gebiet 
übertragbarer Krankheiten und sieht vor, das bestehende System auszuweiten und die 
bisherigen Lehren anzuwenden, sodass sichergestellt ist, dass alle Bürger gleichen Schutz vor 
allen Gesundheitsgefahren genießen. 

Im Hinblick auf die genannten Ziele sollte de r Kommission die Befugnis übertragen  werden, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zur Ergänzung oder Änderung bestim mter nicht wesentlicher Vorschriften des  
betreffenden Basisrechtsakts zu erlassen. 

Im Hinblick auf einheitliche Bedingungen für die U msetzung des Basisrechtsakts, 
insbesondere in Bezug auf die Verfahren fü r Inform ationsweitergabe, Konsultation und 
Koordinierung von Bereitschaft und Reaktion sol lte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union zu erlassen. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Der vorgeschlagene Rechtsakt hat keine Auswirkungen auf dezentralisierte Agenturen. 

Außerdem deckt das derzeitige EU-Gesundheitsprogramm bereits einige Aktivitäten in Bezug 
auf Monitoring, Alarm ierung und R isikobewertung bei bestimm ten Gesundheitsbedrohungen 
ab. Die Komm ission beabsichtigt, nach  2013 diese Aktivitäten im Rahm en des  
vorgeschlagenen Programms „Gesundheit fü r Wachstum “ 2014-2020 zu behandeln. Die 
Kosten sind in der vorgeschlagenen Mittelausstattung für das neue Programm eingeschlossen. 

Die gemeinsame Beschaffung in Form eines freiwilligen Mechanismus kann Auswirkungen 
auf den Haushalt haben, wenn die E U-Institutionen als Vertragsbehörde für die Beschaffung 
medizinischer Gegenmittel für das  EU-Personal beteiligt sind. Die M itgliedstaaten behalten  
die Zuständigkeit für die Beschaffung medizinischer Gegenmittel für ihre eigenen Bürger. 
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Die Auswirkungen auf den Haushalt der EU-In stitutionen lassen s ich schwer abschätzen, da 
dies abhäng ig is t von d er Art m edizinischer Gegenmittel, dem Umfang des abzud eckenden 
Personals und bei Influenzapandem ien von den unbekannten Merkm alen des nächsten 
Pandemievirus sowie der Frage, ob zur Imm unisierung eine oder zwei Impfdosen notwendig 
sind. Die Ausgaben sollten durch die von den e inzelnen Institutionen vorgesehen Mittel für 
den ärztlichen Dienst abgedeckt sein. 

Während der H1N1-Pandem ie 2009 kauften die EU-Institutionen 10 000 Dosen des 
Pandemie-Impfstoffs zum Preis von 6 EUR pro Dosis. Für Komm issionsbedienstete wurden 
5 000 Dosen reserviert, von denen 3 000 verabreicht wurden (die  Impfung wurde auf 
freiwilliger Basis angeboten). Der är ztliche Dienst plant auch für künftige 
Influenzapandemien ein ähnliches Vorgehen. Für den Fall einer schwerwiegenden Pandem ie, 
in deren Kontext ein großer Teil des Personals die Impfung wünschen so llte, ist vorgesehen, 
dass die Impfung der Mitarbeiter durch die G esundheitsdienste des S itzstaats gew ährleistet 
wird. Zusammenfassend lässt sich sage n, dass die Haushaltsauswirkungen für die 
Beschaffung von Im pfstoffen in künftigen Pandem iefällen m it der Situation 2009 
vergleichbar sein dürften. 
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2011/0421 (COD) 

Vorschlag für 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf  den Vertrag über die Arbeitsweis e der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c und Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

nach Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten3,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäis chen Union besagt unter 
anderem, dass die Tätigkeit der Uni on im  Gesundheitswesen die Beobachtung, 
frühzeitige Meldung und Bekäm pfung s chwerwiegender grenzüberschreitender 
Gesundheitsgefahren umfassen sollte, und dass bei der Festlegung und Durchführung 
aller Unionspolitiken und –maßnahm en ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
sicherzustellen ist. Ge mäß dem selben Artik el m üssen die Mitglie dstaaten in 
Absprache mit der Kommission untereinander ihre Politiken und Programm e in den 
durch die T ätigkeit der Union auf dem  Ge biet des Gesundheitswesens abgedeckten 
Bereichen koordinieren. 

(2) Mit der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Eur opäischen P arlaments und des Rates 
vom 24. September 19985 wurde ein Netz für die epidem iologische Überwachung und 

                                                 
1 ABl. C … vom …, S. 
2 ABl. C … vom …, S. 
3 ABl. C … vom …, S. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und 

Beschluss des Rates vom 27. Juli 2011. 
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die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Union eingerichte t. Die Erfahrung aus 
der Durchführung dieser Entscheidung bestä tigt, dass ein koordiniertes Handeln der 
Union bei Monitoring, frühzeitiger Meldung und Bekäm pfung der genannten 
Bedrohungen dem Schutz und der Verbesseru ng der m enschlichen Gesundheit einen 
Mehrwert verleihen kann. Eine Reihe von Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene im vergangenen Jahrzehnt lassen jedoch eine Überarbeitung des Rechtsrahmens 
notwendig erscheinen. 

(3) Abgesehen von übertragbaren Krankhe iten gibt es eine Reihe von 
Gesundheitsgefahren, insbesondere durch an dere biologische Agenzien, chem ische 
Stoffe oder Umweltereignisse einschließ lich Risiken im Zusa mmenhang m it dem 
Klimawandel, die aufgrund ihres U mfangs ode r ihrer Schwere die G esundheit der 
Bürger in der gesam ten Union gefährden, zum Versagen kritischer Sektoren vo n 
Gesellschaft und W irtschaft führen und di e Reaktionsfähigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten beein trächtigen kön nen. Daher sollte der m it der Entscheidung 
Nr. 2119/98/EG festgelegte Rechtsrahmen a uf diese anderen Bedrohungen 
ausgeweitet werden und ein koordiniertes umfassendes V orgehen in Bezug auf die 
Gesundheitssicherheit auf EU-Ebene vorsehen. 

(4) Eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der jüngsten Krisen m it E U-Dimension 
spielte der Gesundheitssicherheitsausschuss, eine informelle Gruppe aus hochrangigen 
Vertretern der Mitgliedstaaten, die auf der Grundlage der Sc hlussfolgerungen des 
Vorsitzes vom  15. November 2001 zu Bioterrorism us6 eingerich tet w urde. Es ist 
notwendig, diese Gruppe in einen for malisierten ins titutionellen Rahm en zu 
integrieren und ihr eine gena u definierte Rolle zuzuweis en, wobei Doppelarbeit m it 
anderen Strukturen in der EU, die sich m it Risikomanagement befassen, nicht zuletzt  
mit de m ge mäß der Entscheidung Nr. 2119/98/EG eingerichteten Netz, verm ieden 
werden sollte. 

(5) In der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Eu ropäischen P arlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 zur Erricht ung eines Europäischen Zentrum s für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten 7 (ECDC) er hält das ECDC ein Mandat für die 
Überwachung, Feststellung und Risi kobewertung von Bedrohungen für die 
menschliche Gesundheit durch übertra gbare Krankheiten und Krankheiten 
unbekannten Ursprungs. Das ECDC hat schrittweise die epidem iologische 
Überwachung übertragbarer Krankheiten und den Betrieb des Frühwarn- und 
Reaktionssystems von dem mit der Entschei dung Nr. 2119/98/EG eingerichteten Netz 
übernommen. Diese Entwicklung findet in der Entscheidung Nr. 2119/98/EG, die vor 
der Schaffung des ECDC verabschiedet wurde, keinen Niederschlag. 

(6) Die Internationalen Gesundheitsvorsch riften (2005), am  23. Mai 2005 von der 
58. Weltgesundheitskonferenz angenomm en, ve rstärkten die Koor dination zwischen 
den Mitgliedstaaten der Weltgesundheit sorganisation (W HO), wozu alle 
Mitgliedstaaten der Union gehören, be i Bereitschaft und Reaktion im Falle von 
Gesundheitskrisen m it internationaler Bedeutung. Das Unionsrecht sollte diese 
Entwicklung berücksichtigen, einschließlich des integ rierten Konzepts de r WHO für 

                                                                                                                                                         
5 ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 1. 
6 13 826/01. 
7 ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 1. 
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alle Gefahren, das alle Bedrohungska tegorien unabhängig von ihrem Ursprung 
abdeckt. 

(7) Dieser Beschluss so llte nicht für schwerwiegend e grenzüb erschreitende 
Gesundheitsbedrohungen durch ionisierende St rahlung gelten, da di ese bereits durch 
Artikel 2 Buchstabe b und Titel II Kapitel 3 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atom gemeinschaft ab gedeckt sin d. Außerdem sollte es  unbeschadet 
anderer verbindlicher Maßnahm en zu spezi fischen Aktivitäten oder der Festlegung 
von Qualitäts- und Sicherheitsnorm en für bestimmte Güter gelten, die besondere 
Verpflichtungen und Instrum ente für Monitoring, frühzeitige Meldung und 
Bekämpfung spezifischer Bedrohungen grenzüberschreitender Art vorsehen. 

(8) Bereitschafts- und Reaktionsplanung ist ei n wesentliches Elem ent für wirksam es 
Monitoring, frühzeitige Meldung und Bekä mpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbe drohungen. Bei dieser Planung sollte 
insbesondere eine angem essene Bereitschaft kritischer Sektoren der Gesells chaft wie 
Energie, Verkehr, Kommunikation und Zivilsch utz berücksichtigt werden, die in einer 
Krisensituation auf gut vorbereitete Gesundheitssysteme angewiesen sind, die  
ihrerseits davon abhängen, dass diese Sekt oren funktionsfähig sind und wesentliche  
Dienste auf annehmbarem Niveau verfügbar sind. 

(9) Nach den Internationalen Gesundheitsvorsch riften (2005) sind die Mitgliedstaaten  
bereits verpflichtet, Kapazitäten zur Feststellung, B ewertung, Meldung und 
Bekämpfung international wirkender Gesundheitskrisen mit internationaler Bedeutung 
zu entwickeln, auszubauen und auf rechtzuerhalten. Die Koordination zwischen den 
Mitgliedstaaten ist notwendig, um ein einh eitliches Niv eau an Bereits chaft un d 
Interoperabilität zwisch en nationalen Be reitschaftsplänen unt er Be rücksichtigung 
internationaler Standards zu schaffen und gleichzeitig di e Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Organisation ihrer Gesundheitssysteme zu respektieren. 

(10) Das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 8. März 20118 und der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom  13. September 20109 betonen die Notwendigkeit, ein  
Verfahren für die gem einsame Beschaffung medizinischer Gegenmittel, insbesondere 
von Pandemie-Impfstoffen, einzuführen, dam it a lle Mitgliedstaaten – auf freiwilliger 
Basis – solche Möglichkeiten der gemeinsamen Beschaffung nutzen können. In Bezug 
auf Pandemie-Impfstoffe würde ein solches Verfahren angesichts weltweit begrenzter  
Produktionskapazitäten die Verfügbarkeit dieser Produkte verbessern und einen 
gerechteren Zugang aller an der gemeinsamen Beschaffung beteiligten Mitgliedstaaten 
gewährleisten. 

(11) Im Gegensatz zu übertragbaren Krankhe iten, deren Überwachung auf EU-Ebe ne 
ständige Aufgabe des ECDC ist, erfordern andere schwerwiegende  
grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohu ngen derzeit kein system atisches 
Monitoring. Ein risikobasiertes  Konzept, in dessen Rahm en Monito ringnetze ad-ho c 
und zeitlich begrenzt aufgebaut werd en, ist daher für diese Bedrohungen 
angemessener. 

                                                 
8 2 010/2153(INI). 
9 12 665/10. 
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(12) Ein System, das a uf EU-Ebene die Überm ittlung von W arnungen über 
schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen ermöglicht, sollte 
eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die zuständigen Gesundheitsbehörden in 
den Mitgliedstaaten und die Komm ission umgehend und angem essen inform iert 
werden. Daher sollte das m it der En tscheidung Nr. 2119/98/EG eingerichtete 
Frühwarn- und Reaktionssystem  (EW RS) fü r übertragbare Krankheiten auf alle 
schwerwiegenden grenzüberschreitende n Gesundheitsbedrohungen im Rahm en des 
vorliegenden Beschlusses ausgeweitet we rden. Die Über mittlung einer Warnm eldung 
sollte nur dann erforderlich sein, we nn Aus maß und Schwere der B edrohung so 
bedeutend sind oder w erden könnten, dass  die Koordinierung der R eaktion auf 
Unionsebene notwendig ist. 

(13) Um sicherzustellen, dass die Bewertung des Risikos für die öffentliche Gesundheit auf 
EU-Ebene bei schwerwiegenden grenz überschreitenden Gesundheitsbedrohungen aus 
Gesundheitsschutzperspektive konsistent und umfassend ist, sollte das verfügbare 
wissenschaftliche Fachw issen in koordinier ter Weise, durch entsprechende Kanäle  
oder Struk turen in Abhängigkeit vo m jeweiligen Bedrohungstyp m obilisiert werden. 
Die Risikobewertung sollte sich auf solid e wissenschaftliche Daten und unabhängige 
Expertise stützen und von den Agenturen de r Union gem äß ihrem jeweiligen Auftrag 
oder ansonsten von durch die Kommission eingesetzten Expertengruppen durchgeführt 
werden. 

(14) Eine wirksam e Reaktion  auf schwer wiegende grenzü berschreitende 
Gesundheitsbedrohungen auf nationaler Ebene erfo rdert ein einheitliches Vorgehen in 
allen Mitglieds taaten in Abs prache m it der  Komm ission; dazu s ind 
Informationsaustausch, Konsultation und Koordination der Maßnahmen notwendig. In 
Übereinstimmung mit der Entscheidung Nr . 2119/98/EG koordiniert die Komm ission 
bereits auf EU-Ebene – in Zusa mmenarbeit mit den Mitgliedstaaten – die Reaktion in 
Bezug auf übertragbare Krankheiten. Ein ä hnlicher Mech anismus sollte für alle 
schwerwiegenden grenzüberschreite nden Gesundheitsbedrohungen unabhängig von 
ihrem Ursprung gelten. Es sei auch daran erinnert, dass ein M itgliedstaat unabhängig 
vom vorliegenden Beschluss im  Fall einer gr ößeren Krise Unterstü tzung im Rahm en 
der Entscheidung 2007/779/EG,Euratom  des Rates vom  8. November 2007 über ein 
Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz10 anfordern kann. 

(15) Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten zu r Reaktion auf solche Bedrohungen können 
den Interessen anderer Mitgliedstaaten schaden, wenn sie nicht aufeinander 
abgestimmt sind oder nicht auf einer gemeinsamen und soliden Risikobewertung 
basieren. Sie können auch m it den Befugnissen der Union oder m it grundlegenden 
Bestimmungen des Vertrags über die Ar beitsweise der Europä ischen Union in  
Konflikt geraten. Daher sollte bei der Koordinierung der Reaktion auf EU-Ebene unter 
anderem sichergestellt werden, dass Ma ßnahmen auf nationaler Ebene angem essen 
sind und auf Gesundheitsrisiken durch schw erwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsbedrohungen beschränkt werd en und nicht m it den i m Vertrag 
festgelegten Rechten und Pflichten – etwa in Bezug auf Reise- und 
Handelsbeschränkungen – in Konflikt geraten. 

                                                 
10 ABl. L 314 vom 1.12.2007, S. 9. 
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(16) Widersprüchliche oder verwirrende Kommu nikation m it der Öffentlichkeit und 
Akteuren wie etwa Beschäftigten im Ge sundheitswesen können sich negativ auf di e 
Reaktion aus Gesundheitsschutzperspektive  wie auch auf W irtschaftsakteure 
auswirken. Daher sollte die Koordination der Reaktion au f Unionsebene gem einsame 
Informationskampagnen und einheitliche Botschaften an die Bürger einschließen,  
basierend auf einer tragfähigen und unabhängigen Bewertung der Gesundheitsrisiken. 

(17) Die Anwendbarkeit bestimm ter Sonderbestimm ungen der Verordnung (EG) 
Nr. 507/2006 der Komm ission vom 29. März 2006 über die bedingt e Zulassung von 
Humanarzneimitteln, d ie unter den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 des Europäischen Parlam ents und des Rates fallen 11, und der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Komm ission vom 24. November 2008 über die  
Prüfung von Änderungen der Zulass ungen von Human- und Tierarzneimitteln12 hängt 
davon ab, dass auf E U-Ebene im  Rahm en der Entscheidung 2119/98/EG eine 
Krisensituation oder Hum aninfluenza-Pandemie als solche festgestellt wird. Diese 
Bestimmungen erlauben bei akutem Bedarf das beschl eunigte Inverkehrbringen 
bestimmter Arzneim ittel, entweder im  Wege einer m it Bedingung en vers ehenen 
Marktzulassung oder durch eine zeitlich be grenzte Änderung der Bedingungen für die 
Marktzulassung für I mpfstoffe gege n Hum aninfluenza, auch wenn bestimm te nicht-
klinische oder klinische Da ten nicht vorliegen. Wennglei ch solche Bestimmungen im 
Krisenfall nützlich sind, gibt es bisla ng kein spezifisches Verfahren für die 
Bekanntgabe einer solchen Fest stellung auf Unionsebene. Es ist daher angebracht, ein 
solches Ver fahren als Teil der Q ualitäts- un d Sicherhe itsnormen f ür Arzneim ittel 
vorzusehen. 

(18) Die Verarbeitung personenbezogener Date n für die Zwecke der Durchführung des 
vorliegenden Beschlusses sollte im Einkl ang m it der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung person enbezogener Daten und zum  freien 
Datenverkehr13 und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des E uropäischen Parlam ents 
und des Rates vom  18. Dezember 2000 zum  Schutz natü rlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum  freien Datenverkehr14 stehen. Insbesondere sollte der Betrieb 
des Frühwarn- und Reaktionssystem s besti mmte Sicherheitsvor kehrungen umfassen, 
die einen sicheren und  rechtm äßigen Au stausch personenbezogener Daten für die 
Zwecke der auf nationaler Ebene von den M itgliedstaaten durchgeführter Maßnahmen 
zur Ermittlung von Kontaktpersonen erlauben.  

(19) Da die Ziele dieses Beschlusses wegen de r grenzüberschreitenden Dim ension dieser 
Bedrohungen auf Ebene der Mitgliedstaaten alle in nicht ausreichend erreicht werden 
können, sondern besser auf Unionsebene zu erreichen sind, kann die Union im 
Einklang m it de m i n Artikel 5 des Ve rtrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidia ritätsprinzip täti g werden. Entsprechend dem  in dem selben 
Artikel genannten Verh ältnismäßigkeitsprinzip geht dieser Beschluss nicht über das 
für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
11 ABl. L 92, 30.3.2006, S. 6. 
12 ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 7. 
13 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
14 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 
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(20) Der Kommission sollte in Bezug auf Ma ßnahmen zur Ergänzung der Maßnahm en der 
Mitgliedstaaten – in dringenden Ausn ahmesituationen – in Bezug auf  die  
transnationalen Aspekte der Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender 
Gesundheitsbedrohungen die Befugnis zum  Er lass delegierter Rechtsakte gem äß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitswe ise der Europäischen Union übertragen 
werden. Es ist von besonderer W ichtigkeit, dass die Komm ission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten angem essene Konsultationen — auch auf Experten ebene — 
durchführt, sofern die Dringl ichkeit der Situation dies zu lässt. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte sollte die Kommission eine gleichzeitige, 
zügige und angem essene W eiterleitung der einschlägigen Dokum ente an das 
Europäische Parlament und den Rat gewährleisten. 

(21) Zur Gewährleistung einheitlicher Be dingungen für die Durchführung dieses  
Beschlusses sollte der Komm ission die Befugnis zum Erlass von 
Durchführungsrechtsakten übertragen werd en in Bezug auf: Verfahren für 
Koordinierung, Inform ationsaustausch und gegenseitige Konsultation zu 
Bereitschafts- und Reaktionsplanung; Verabschiedung einer Liste übertragbarer 
Krankheiten, die Gegenstand des Netzes zur epidemiologischen Überwachung und der 
Verfahren für den Betrieb eines solche n Netzes sind; Einr ichtung und Auflösung von 
Ad-hoc-Monitoringnetzen und die Verfahre n für den Betrieb solcher Netze;  
Verabschiedung von Falldefinitionen für sc hwerwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsbedrohungen; Verfahren für den Betrieb des Frühwarn- und 
Reaktionssystems; Verfahren für die K oordinierung der Reaktionsm aßnahmen der 
Mitgliedstaaten; Feststellung von Krisen situationen auf Unionsebene oder von 
Vorstadien einer Hum aninfluenza-Pandemie auf Unionsebene. Diese 
Durchführungsbefugnis sollte gem äß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlam ents und des Rate s vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, na ch denen die Mitgliedstaaten die  
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse  durch die Kommission kontrollieren 15, 
ausgeübt werden. 

(22) Im Interesse der Klarheit und Rechtssich erheit sollte die E ntscheidung 2119/98/EG 
aufgehoben und durch den vorliegenden Beschluss ersetzt werden. 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Kapitel I 
Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 1 
Gegenstand 

1. In diesem  Beschluss sind Bestimm ungen für Monitoring, frühzeitige Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenz überschreitender Gesundheitsbedrohungen 
sowie zu Bereitschafts- und Reaktionspl anung in Bezug auf diese Tätigkeiten 
festgelegt. 

                                                 
15 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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2. Mit dem  Beschluss sollen die Pr ävention und Eindämmung der  Ausbreitung 
schwerwiegender Krankheiten des Menschen  über die Grenzen der Mitgliedstaaten  
unterstützt und andere bedeute nde Quellen schwerwiegender 
Gesundheitsbedrohungen ausgeräumt werden, um so einen Beitrag zu einem  hohen 
Gesundheitsschutzniveau für die Bürger der Union zu leisten. 

Artikel 2 
Geltungsbereich 

1. Dieser Beschluss ist bei folgenden Katego rien schwerwiegender grenzüberschreitender 
Gesundheitsbedrohungen anwendbar: 

a) Bedrohungen biologischen Ursprungs in Form: 

i) übertragbarer Krankheiten; 

ii) von Antibiotikaresistenz und nosokom ialen Infektionen m it übertragbaren Krankheiten 
(nachstehend „damit zusammenhängende besondere Gesundheitsprobleme“);  

iii) von Biotoxinen oder anderen toxischen biologischen Agenzien, die nicht in 
Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten stehen; 

b) Bedrohungen chem ischen Ursprungs m it Ausnahme von Bedrohungen durch ionisierende 
Strahlung; 

c) umweltbedingte Bedrohungen, einschlie ßlich Bedrohungen durch Folgen des 
Klimawandels;  

d) Bedrohungen unbekannten Ursprungs; 

e) Zwischenfälle, die Gesundheitskrisen von internationaler Bedeutung gem äß der 
Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005 ) darstellen, sofern sie unter eine der 
Bedrohungskategorien unter den Buchstaben a bis d fallen. 

2. Dieser Beschluss gilt unbeschadet der in ande ren bindenden EU-Vorsc hriften festgelegten 
Maßnahmen zu Monitoring, frühzeitiger Meldung und Bekäm pfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohunge n sowie der Anforderungen bezüglich 
Bereitschafts- und Reaktionsplanung, eins chließlich Maßnahm en z ur Festlegung von 
Qualitäts- u nd Sicherheitss tandards für be stimmte Güter und Maßnahm en in Bezug auf 
bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten.  

3. Die Komm ission stellt erforderlichenfalls und in Abstimmung m it den Mitgliedstaaten, 
Koordinierung und Infor mationsaustausch zwischen den gem äß diesem  Beschluss 
eingerichteten Mechanism en und Strukturen u nd ähnlichen auf Unionsebene geschaffene n 
Mechanismen und Strukturen, deren Tätigke it für Monitoring, frühzeitige Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschre itender Gesundheitsbedr ohungen relevant ist, 
sicher. 
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Artikel 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Beschlusses bezeichnet der Begriff 

a) „Falldefinition“ einen Satz gem einsamer Diagnosekriterien, die erfüllt sein m üssen, damit 
Fälle einer gesuchten schwerwiegenden gr enzüberschreitenden Gesundheitsbedrohung in 
einer bestimmten Population unter Ausschlu ss der Feststellung ähnlicher Bedrohungen 
zuverlässig festgestellt werden; 

b) „übertragbare Krankheit“ eine durch ei nen ansteckenden Errege r, der von Mensch zu 
Mensch durch direkten Kontakt m it einer infi zierten Person  oder indirekt durch Exposition  
gegenüber einem Vektor, Ansteckungsträger, Produkt oder Umfeld oder durch Austausch von 
mit dem ansteckenden Erreger kontaminierter Flüssigkeit übertragen werden kann, ausgelöste 
Infektionskrankheit; 

c) „Ermittlung von Kontaktpersonen“ Maßnahm en auf nationaler Ebene zur Feststellung von 
Personen, die einer Quelle schwerwiegende r grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen 
ausgesetzt waren und möglicherw eise gefähr det sind, eine Krankheit zu entwickeln oder 
bereits entwickelt zu haben; 

d) „epidemiologische Überwachung“ die ra sche und systematische Erfassung, Aufz eichnung, 
Analyse, Auswertung und Verbreitung von Date n und Anal yseergebnissen zu übertragbaren 
Krankheiten und damit zusammenhängenden besonderen Gesundheitsaspekten, einschließlich 
Daten zum  aktuellen Gesundheitszustand eine r bestimm ten Gruppe oder Population und 
systematische Bedrohungsfeststellung zu m Zweck der Festlegung direkter 
Gesundheitsschutzmaßnahmen; 

e) „Monitoring“ die kontinuierliche Be obachtung, Überwachung, Feststellung oder 
Überprüfung von Veränderungen eines Zustands ode r einer Situation, oder Veränderungen in 
Aktivitäten, einschließlich einer perm anenten Funktion, die sich auf die system atische 
Erfassung von Daten und Analyseergebnissen zu festgelegten Indikatoren in B ezug auf 
schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen stützt; 

f) „Maßnahme des Gesundheitswesens“ eine Entscheidung oder Tätigkeit zur Prävention oder 
Bekämpfung von Krankheiten oder zur Beseitigung von Risiken für die Gesundheit der 
Bevölkerung bzw. zur Minderung der Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung; 

g) „schwerwiegende grenzüberschreitende Ge sundheitsbedrohung“ eine Gefahr biologischen, 
chemischen, umweltbedingter od er unbekannten Ursprungs, die sich voraussichtlich über die 
Grenzen eines Mitgliedstaats hinaus ausbreitet, potenziell ein schwerwiegendes Risiko für die 
Gesundheit der Bevölkerung darstellt und ei n koordiniertes Handeln auf EU-Ebene 
erforderlich macht;  

h) „schwerwiegendes Risiko für die öffentlic he Gesundheit“ d ie W ahrscheinlichkeit einer 
Gefährdung, die bei exponierten Menschen zu m Tod führen, lebensbedrohend sein oder 
Erbschäden verursachen kann. 
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Kapitel II 
Planung  

Artikel 4 
Bereitschafts- und Reaktionsplanung 

1. Die Mitgliedstaaten koordinieren, in Abstimmung m it der Komm ission und auf der 
Grundlage ihrer Em pfehlungen, im Rahm en des in Artikel 19 genannten 
Gesundheitssicherheitsausschusses ihre Bemühungen zum  Aufbau, zur S tärkung und 
Aufrechterhaltung ihrer Kap azitäten für Monitoring, frühz eitige Meldung und Bewertung 
schwerwiegender grenzüberschreitender Bedrohungen und die Reaktion darauf. Diese 
Koordinierung betrifft insbesondere folgende Aspekte: 

a) die Interoperabilität nationaler Bereitschaftspläne;  

b) die konsistente Um setzung der wichtigsten Kapazitätsanforderungen im  Hinblick auf 
Überwachung und Reaktion gem äß den Artikeln 5 und 13 der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (2005). 

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 stellen di e Mitgliedstaaten der Komm ission folgende  
Informationen zum Stand ihrer Bereitschafts- und Reaktionsplanung zur Verfügung: 

i) nationale Mindeststandards für Kernkapazitäten im Gesundheitssektor; 

ii) spe zifische Mechanism en auf  nationa ler Eb ene f ür die  Interop erabilität zwisch en dem 
Gesundheitssektor und anderen kritischen Sektoren der Gesellschaft; 

iii) Regelungen zur Betriebskontinuität in kritischen Sektoren der Gesellschaft.  

3. Die Kommission stellt die in Absatz 2 ge nannten Inform ationen den Mitgliedern des 
Gesundheitssicherheitsausschusses zur Verfügung. 

4. Vor der Verabschiedung oder Überarbeit ung ihrer nationalen Bereitschaftspläne 
konsultieren die Mitgliedstaa ten einander und die Komm ission in Bezug auf die unter 
Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Aspekte. 

5. Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die notwendigen Verfahren 
zu Koordinierung, Inform ationsaustausch un d gegenseitiger Konsultation gemäß den 
Absätzen 1 bis 4 fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen.  

Artikel 5 
Gemeinsame Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen 

1. Die Institutionen der Europäischen Union u nd alle Mitgliedstaaten, die dies w ünschen, 
können sich an einem ge meinsamen Beschaffungsverfa hren gem äß Artikel 91 Absatz 1 
Unterabsatz 3 der Verordnung (EG, Euratom ) Nr. 1605/2002 des Rates vom  25. Juni 2002 
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über die Haushaltsordnung für den Gesam thaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften16 
und Artikel 125c der Verordnung (EG, Eu ratom) Nr. 2342/2002 der Komm ission vom 
23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimm ungen zur Verordnung (EG, Euratom ) 
Nr. 1065/2002 des Rates über die Haushaltso rdnung für den Gesam thaushaltsplan der 
Europäischen Ge meinschaften17 für die Vorabbeschaffung medi zinischer Gegenm aßnahmen 
gegen schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen beteiligen. 

2. Das in Absatz 1 genannte gem einsame Bescha ffungsverfahren m uss folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a) die Beteiligung an der gem einsamen Besc haffung muss bis zum  Be ginn des Verfahrens 
allen Mitgliedstaaten offenstehen;  

b) die Rechte und Pflichten der nicht an  der gem einsamen Bes chaffung beteiligten 
Mitgliedstaaten werden gewahrt, insbesondere in Bezug auf den Schutz und die Verbesserung 
der menschlichen Gesundheit; 

c) d ie g emeinsame Beschaffung beein trächtigt nicht den Binnenm arkt, stellt keine 
Diskriminierung oder Handelsbeschränkung dar und verursacht keine 
Wettbewerbsverzerrung. 

3. Dem gemeinsamen Beschaffungsverfahren ge ht eine Beschaffungsve reinbarung zwischen 
allen Bete iligten vo raus, in d er die  prak tischen Aspekte des Verfahre ns geregelt werden, 
insbesondere die Rangfolge der Parteien in  Bezug auf die Lieferungen, außerdem der 
Entscheidungsprozess hinsichtlich der Auswahl des Verfahrens, der Bewertung der Bieter und 
der Vertragsvergabe. 

Kapitel III 
Ständige Überwachung und Ad-hoc-Monitoring 

Artikel 6 
Epidemiologische Überwachung  

1. Hiermit wird ein Netz zur epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten und 
damit zusammenhängender besonderer Gesundhe itsaspekte gem äß Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffern i und ii eingerichtet. 

2. Das Netz zur epidemiologischen Überwac hung organisiert die ständige Komm unikation 
zwischen der Komm ission, dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten und den auf nationaler Ebene für die E rfassung von Inform ationen zur 
epidemiologischen Überwachung zuständigen Behörden. 

3. Die nationalen zuständigen Behörden erfass en vergleichbare und kompatible Daten und 
Informationen zur epid emiologischen Überwachung und ü bermitteln d iese unv erzüglich an  
das Netz zur epidemiologischen Überwachung. 

                                                 
16 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
17 ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1. 
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4. Bei der Überm ittlung von Infor mationen zur epidem iologischen Überwachung verwenden  
die nationalen zuständigen Behörden die gemäß Absatz 5 festgelegten Falldefinitionen für die 
jeweilige übertragbare Krankheit un d dam it zusammenhängende besondere 
Gesundheitsaspekte gemäß Absatz 1. 

5. Die Kommission erlässt und aktualisiert  i m W ege von Durc hführungsrechtsakten 
Folgendes: 

a) die Liste übertragbarer Krankheiten gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i, um eine 
umfassende Abdeckung durch das Netz für epidemiologische Überwachung sicherzustellen; 

b) Falldefinition en für alle übertragb aren Krankheiten  und der epidem iologischen 
Überwachung unterliegenden besonderen Gesundheits aspekte, um die Vergleichbarkeit und 
Kompatibilität der erfassten Daten auf EU-Ebene sicherzustellen; 

c) Verfahren für den Betrieb des Netzes zur epidem iologischen Überwachung, die in 
Anwendung der Artikel 10 und 11 der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 ausgearbeitet werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

In aufgrund der Schwere und Neuheit einer schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohung oder der Geschwindigke it ihrer Ausbreitung zwischen den 
Mitgliedstaaten ausreichend begründeten Dringlichkeitsfällen kann die Kommission 
Maßnahmen gem äß den Buchs taben a un d b im  W ege unm ittelbar geltender 
Durchführungsrechtsakte nach dem in Artikel 20 Absatz 3 genannten Dringlichkeitsverfahren 
erlassen. 

Artikel 7 
Ad-hoc-Monitoringnetze 

1. Nach einem  Alar m gem äß Artikel 9 be züglich einer Gesundheitsbedrohung gem äß 
Artikel 2 Absatz 1 Buc hstabe a Z iffer iii sowie  Buchstabe n b, c oder  d inf ormieren die  
Mitgliedstaaten einander in Abstimmung mit der Komm ission aufgrund der verfügbaren 
Informationen aus ihren eigenen Monitoring systemen, m ithilfe eines gem äß Absatz 3 
eingerichteten Ad-hoc-Monitoringnetzes über di e Entwicklung der nationalen Situation in 
Bezug auf die betreffende Bedrohung. 

2. Die gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen umfassen insbesondere Angaben über die 
Änderung der geografischen Verteilung, di e A usbreitung und Schwere der betreffenden 
Gesundheitsbedrohung und die Mittel zur Festste llung. Diese Informationen werden dem  
Monitoringnetz anhand, soweit zutreffend, de r gem äß Absatz 3 Buchstabe d erstellten 
Falldefinitionen übermittelt. 

3. Die Kommission wird im Wege von Durchführungsrechtsakten 

a) für die Zwecke der in Absatz 1 gena nnten Kooperation ein Ad-hoc-Monitoringnetz 
einrichten, das ein K ommunikationsforum für die Kommission und die von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b benannten nati onalen Kontaktstellen 
für die betreffende Bedrohung darstellt; 
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b) ein Ad-hoc-Monitoringnetz auflösen, wenn die Bedingungen für den Alarm  in Bezug auf  
die betreffende Bedrohung gemäß Artikel 9 Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind; 

c) allgemeine Verfahren für den Betrieb von Ad-hoc-Monitoringnetzen erlassen; 

d) gegebenenfalls die für das Ad-ho c-Monitoring notwendigen Falldefinitionen erlassen, um 
die Vergleichbarkeit und Kompatibilität der erfassten Daten auf EU-Ebene sicherzustellen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

In aufgrund der Schwere und Neuheit einer schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohung oder der Geschwindigke it ihrer Ausbreitung zwischen den 
Mitgliedstaaten ausreichend begründeten Dringlichkeitsfällen kann die Kommission im Wege 
unmittelbar geltend er Durchführungsrechtsakte n ach dem  i n Artikel 20 Absatz 3 genannten  
Dringlichkeitsverfahren ein Ad-hoc-Monitoringn etz einrichten oder die unter Buchstabe d 
genannten Falldefinitionen festlegen oder aktualisieren. 

Kapitel IV 
Frühwarnung und Reaktion 

Artikel 8 
Einrichtung eines Frühwarn- und Reaktionssystems 

1. Hiermit wird ein System zur raschen Übermittlung von Alarmmeldungen auf EU-Ebene in 
Bezug auf schwerwiegende grenzübersch reitende Gesundheitsbedrohungen unter der 
Bezeichnung „Frühwarn- und Reaktionssy stem“ eingerichtet. Dieses System stellt ein  
permanentes Komm unikationsforum für die Kommission und die auf nationaler Ebene für 
Alarmmeldungen, die Bewertung von Ges undheitsrisiken und Festlegung der zum 
Gesundheitsschutz notwendigen Maßnahmen verantwortlichen zuständigen Behörden dar. 

2. Die Kommission wird im  Wege von Du rchführungsrechtsakten Verfahren zum 
Informationsaustausch festlegen, um die ordnungsgemäße Funktion des Frühwarn- und 
Reaktionssystems und die einheitliche Durchführung der Artikel 8 und 9 sicherzustellen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

Artikel 9 
Warnmeldungen 

1. Die natio nalen zuständigen Behörden oder die Komm ission übermitteln Warnmeldungen 
über das Frühwarn- und Reaktionssystem , we nn die Entstehung oder Entwicklung einer 
schwerwiegenden grenzüberschreitende n Gesundheitsbedrohung folgende Bedingungen 
erfüllt: 

a) sie ist für den betref fenden Ort oder Ze itpunkt ungewöhnlich oder unerwartet, oder ist 
tatsächlich oder potenziell für eine erheblic he Morbiditä t oder Mor talität bei Menschen  
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verantwortlich, oder sie wächst tatsächlich ode r potenziell rasch an, oder sie überschreitet 
tatsächlich oder potenziell die nationale Reaktionskapazität, und 

b) sie betrifft tatsächlich oder potenziell mehr als einen Mitgliedstaat, und 

c) sie erfordert tatsächlich oder potenziell eine koordinierte Reaktion auf EU-Ebene. 

2. Soweit die nationalen zuständigen Be hörden der W eltgesundheitsorganisation 
Zwischenfälle m elden, die Gesundheitskr isen von internationaler Bedeutung in 
Übereinstimmung mit Artikel 6 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) darstellen 
können, übermitteln sie m indestens gleichzeitig eine Warnmeldung über das Frühwarn- un d 
Reaktionssystem, sofer n die Bedrohung unter  Artikel 2 Absatz 1 des vorliegenden 
Beschlusses fällt. 

3. Im  Falle einer W arnmeldung überm itteln die nation alen zuständ igen Behörden  und die 
Kommission unverzüglich alle relevanten Inf ormationen in ihrem  Besitz, die für die 
Koordinierung der Reaktion nützlich sein können, insbesondere zu 

a) Art und Ursprung des Auslösers, 

b) Datum und Ort des Zwischenfalls oder Ausbruchs, 

c) Übertragungs- oder Verbreitungswege, 

d) toxikologische Daten, 

e) Nachweis- und Bestätigungsmethoden, 

f) Gesundheitsrisiken, 

g) auf nationaler Ebene durchgeführte oder geplante Maßnahmen des Gesundheitswesens, 

h) Maßnahmen mit Ausnahme von Maßnahmen des Gesundheitswesens, 

i) für die Zwecke der Erm ittlung von Kont aktpersonen gem äß Artikel 18 notwendige 
personenbezogene Daten. 

4. Die Kommission stellt den nationalen zuständigen Behör den über das Frühwarn- und 
Reaktionssystem alle Infor mationen zur Ve rfügung, die für die Koordinierung der Reaktion 
auf EU-Ebene nützlich sein  können, einschließlich Info rmationen über Gefahren und 
Maßnahmen des Gesundheitswesens zu sc hwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen, die über andere Warnsysteme der Union übermittelt werden. 

Artikel 10 
Gesundheitsrisikobewertung 

Wird eine Warnm eldung gemäß Artikel 9 übermittelt, stellt die Kommission,  soweit d ies für 
die Koordinierung der Reaktion auf EU-Ebene  notwendig ist, den na tionalen zuständigen 
Behörden unverzüglich über das Frühwarn- und Reaktionssystem  und de n 
Gesundheitssicherheitsausschuss gem äß Artikel  8 bzw. Artikel 19 eine Bewertung der 
Gesundheitsrisiken zur Verfügung. 
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Diese Bewertung stützt sich auf 

a) die Stellungnahm e des Europäischen Zentru ms für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 851/2004, 
und/oder 

b) die Stellungnahm e der Eu ropäischen Behörde für Leb ensmittelsicherheit in 
Übereinstimmung m it Artikel 23 der Vero rdnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgem einen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensm ittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung vo n Verfahren zur Lebensm ittelsicherheit18, 
und/oder 

c) soweit d ie erforderliche Bewertu ng ganz oder teilweise über die Mandate der genannten 
Agenturen hinausgeht, eine unabhängige Ad-hoc-Stellungnahme. 

Artikel 11 
Koordinierung der Reaktion 

1. Nach einer W arnmeldung ge mäß Artikel 9 kons ultieren die Mitglied staaten einander auf 
der Grundlage der verfügbaren Inform ationen ei nschließlich der in Artikel 10 genannten 
Risikobewertungen im Rahmen des Gesundheitssicherheitsausschusses gemäß Artikel 19 und 
in Abstimmung m it der Kommission zwecks Koor dinierung der nationalen Reaktionen auf 
die schwerwiegenden grenzüberschreitende n Gesundheitsbedrohungen; dies gilt auch für 
Gesundheitskrisen von intern ationaler Bedeutung, die in Übereinstimmung m it den 
Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005 ) erklärt werden und unter Artikel 2 des 
vorliegenden Beschlusses fallen. 

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat Maßnahm en des Gesundheitswesens zur Bekäm pfung einer 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Ges undheitsbedrohung, so konsultiert er vor Erlass 
dieser Maßnahm en die anderen Mitgliedstaat en und die Komm ission zu Art, Z weck und 
Umfang der Maßnahm en, es sei denn, die Notw endigkeit zum  Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung ist so dringend, dass der unverzügliche Erlass der Maßnahmen notwendig ist. 

3. Muss ein Mitgliedstaat Maßnahm en des Ge sundheitswesens als Reaktion auf eine neue 
oder wiederkehrende schwerwiegende gren züberschreitende Gesundheitsbedrohung i m 
Dringlichkeitsverfahren erlassen, so inform iert er unverzüglich nach dem Erlass die anderen 
Mitgliedstaaten und die Kommission über Art, Zweck und Umfang dieser Maßnahmen. 

4. Im Falle einer schw erwiegenden grenzübe rschreitenden Gesundheitsbedrohung, die die 
nationalen Reaktionskapazitäten überfordert, kann ein betroffe ner Mitgliedstaat im  Rahmen 
des m it der Entscheidung 2007/779/EG, Eu ratom des Rates eingerichteten EU-
Katastrophenschutzmechanismus andere Mitgliedstaaten um Unterstützung ersuchen. 

5. Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die notwendigen Verfahren 
zur einheitlichen Anwendung der Infor mationsaustausch-, Konsultations- und 
Koordinierungsbestimmungen gemäß vorliegendem Artikel fest. 

                                                 
18 ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

Artikel 12 
Gemeinsame befristete Maßnahmen des Gesundheitswesens 

1. Erweist sich die Koordinierung der na tionalen Reaktionen gem äß Artikel 11 als 
unzureichend, um  di e Ausbreitung einer sc hwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen zwischen de n Mitgliedstaaten oder innerh alb der gesam ten EU zu 
bekämpfen und ist dadurch der Schutz der Ges undheit der Bevölkerung in der EU  insgesamt 
gefährdet, kann die Kommission er gänzend zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Wege 
delegierter Rechtsakte in Übereins timmung m it Artike l 22 ge meinsame bef ristete 
Gesundheitsschutzmaßnahmen treffen, die von den Mitgliedstaaten umzu setzen sind. Diese 
Maßnahmen dürfen jedoch nicht die Bekä mpfung der betreffenden Bedrohung innerhalb der 
einzelnen Mitgliedstaaten umfassen. 

2. Absatz 1 gilt nur bei schwerwiegende n grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen, 
die im  großen Maßstab in m ehreren Mitgliedstaaten zu  Todesfällen oder 
Krankenhausaufenthalt führen können. 

3. Die gemäß Absatz 1 erlassenen Maßnahmen 

a) wahren die Zuständigkeit der Mitgliedstaat en für die Festlegung ih rer Gesundheitspolitik 
sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung; 

b) sind den durch diese Bedrohung verursacht en Gesundheitsbedrohungen angem essen und 
verzichten insbesondere auf unnötige Einsch ränkungen der Freizügigkeit von P ersonen, 
Gütern und Dienstleistungen; 

c) sind mit allen geltenden  internationalen Verpflichtungen der Union oder der 
Mitgliedstaaten vereinbar. 

Kapitel V 
Krisen und Influenzapandemien auf EU-Ebene 

Artikel 13 
Feststellung einer Krisen- oder Influenzapandemiesituation 

1. Die Kommission kann, wenn die besonderen Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt sind, im 
Wege von Durchführungsrechtsakten formell feststellen: 

a) Krisensituationen auf EU-Ebene oder 

b) präpandemischer Situationen in Bezug auf Humaninfluenza auf EU-Ebene. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 
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In aufgrund der Schwere einer schw erwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohung oder der Geschwindigke it ihrer Ausbreitung zwischen den 
Mitgliedstaaten ausreichend begründeten Dringlichkeitsfällen kann die Kommission im Wege 
unmittelbar geltend er Durchführungsrechtsakte n ach dem  i n Artikel 20 Absatz 3 genannten  
Dringlichkeitsverfahren formell Krisensituationen oder präpandemische Situationen in Bezug 
auf Humaninfluenza auf EU-Ebene feststellen. 

2. Die Kommission kann die Maßnahm en gem äß Abs atz 1 nur erlassen, wenn alle 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Generaldirektor der W eltgesundheitsorganisation hat noch keine Entscheidung 
erlassen, m it der er das Bestehen einer Gesundheitskrise von inte rnationaler Bedeutung 
gemäß den Artikel 12 und 49 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) erklärt hat; 

b) die betreffende schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohung: 

i) kann aufgrund ihrer Natur mithilfe von Arzneimitteln verhütet oder behandelt werden, 

ii) breitet sich rasch innerhalb und zwisch en den Mitgliedstaaten aus und gefährdet die 
Gesundheit der Bevölkerung auf EU-Ebene, 

iii) ist lebensbedrohlich; 

c) die bereits auf Unionsebene gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für 
die Genehmigung und Überwachung von Human- und  Tierarzneimitteln und zu r Errichtung 
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur19 oder in den Mitgliedstaaten durch das Verfahren 
der gegenseitig en Anerkennung oder durch ein dezentrales Verfahren gem äß Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlam ents und des Rates vom  6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gem einschaftskodexes für Hum anarzneimittel20 zugelassenen Medikam ente 
einschließlich Impfstoffen sind tatsächlich oder potenziell nicht ausreichend wirksam für die 
Prävention oder Behandlung der betreffenden Bedrohung; 

d) im Hinblick auf die for melle Feststellung  einer p räpandemischen Situation in B ezug auf  
Humaninfluenza auf EU-Ebene handelt es sich bei der Bedrohung tatsächlich um 
Humaninfluenza. 

Artikel 14 
Rechtliche Auswirkungen der Feststellung 

1. Die Feststellung einer Krisensituation au f EU-Ebe ne gem äß Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe a hat die alleinige rechtliche W irkung, dass Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 507/2006 anwendbar wird. 

2. Die Feststellung einer präpandem ischen Situ ation hinsichtlich Hum aninfluenza auf EU-
Ebene gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b hat die alleinige rechtliche W irkung, dass 

                                                 
19 ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1 
20 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67 
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Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 507/2006 und Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2008 anwendbar werden. 

Artikel 15 
Beendigung der Feststellung  

Die Kommission beendet die Feststellung einer unter Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Situation im Wege eines Durchführungsrechtsakts, sobald eine der unter Artikel 13 
Absatz 2 Buchstaben b, c und d festgelegten Bedingungen nicht länger erfüllt ist. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach de m Prüfverfahren gem äß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

Kapitel VI 
Internationale Übereinkünfte 

Artikel 16 
Internationale Übereinkünfte 

Die Union kann internationale Übereinkünfte  m it Drittländern o der in ternationalen 
Organisationen schließen, m it denen die Zu sammenarbeit m it dies en Drittlän dern oder  
internationalen Organisationen bei sc hwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen, die das Ri siko einer Übertragung auf die Bevölkerung der EU 
bergen, ermöglicht und organisiert wird, und zwar in Bezug auf folgende Aspekte: 

a) Austausch bewährter Verfahren zu Bereitschafts- und Reaktionsplanung; 

b) Austausch relevanter Inform ationen aus Monitoring- und Alarm ierungssystemen, 
einschließlich der Beteili gung der betroffenen Länder ode r Organisationen an der 
einschlägigen epidem iologischen Über wachung oder dem  entsprechenden Ad-hoc-
Monitoringnetz und dem Frühwarn- und Reaktionssystem; 

c) Zusammenarbeit bei der Gesundhe itsrisikobewertung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbedr ohungen, insbesondere in B ezug auf  
Gesundheitskrisen von intern ationaler Bedeutung, die in Übereinstimmung m it den 
Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) erklärt werden; 

d) Zusammenarbeit bei der Koordination de r Reaktion, einschließlich gelegentlicher 
Teilnahme der betreffenden Länder oder Organisa tionen als Beobachter an den Sitzungen des 
Gesundheitssicherheitsausschusses, insbesond ere in Bezug auf Gesundheitskrisen von 
internationaler Bedeutung, die in Über einstimmung m it den Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (2005) festgestellt werden. 
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Kapitel VII 
Verfahrensvorschriften 

Artikel 17 
Benennung nationaler Behörden und Vertreter 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt innerhalb v on drei Monaten nach  Inkrafttreten des 
vorliegenden Beschlusses 

a) die Behörden, die auf nationaler Eben e für die Erf assung von Inform ationen zur 
epidemiologischen Überwachung gemäß Artikel 6 zuständig sind; 

b) eine einzige Kontaktstelle für die Koordinierung des Ad-hoc-Monitoring gemäß Artikel 7; 

c) die Beh örde oder Behörden, die auf nationaler Ebene für die Überm ittlung von 
Warnmeldungen und die Festlegung von M aßnahmen zum Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung zuständig ist/sind, für die Zwecke der Artikel 8, 9 und 10; 

d) einen Vertreter und dessen St ellvertreter für den Gesun dheitssicherheitsausschuss gemäß 
Artikel 19. 

2. Die Mitgliedstaaten m elden der Komm ission und den anderen Mitgliedstaaten die 
Benennungen gemäß Absatz 1. 

3. Jeder Mitgliedstaat infor miert die Komm ission und die anderen Mitg liedstaaten über alle 
Änderungen in den gemäß Absatz 2 übermittelten Informationen. 

Artikel 18 
Schutz personenbezogener Daten 

1. Bei der Anwendung dieses Beschlusses werden personenbezogene D aten in 
Übereinstimmung m it der Richtlinie 95/ 46/EG und der  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
verarbeitet. 

2. Das Frühwarn- und Reaktionssystem  umfas st eine selektive Mittei lungsfunktion, die es 
erlaubt, personenbezogene Daten ausschließlic h an die betroffenen nationalen zuständigen 
Behörden zwecks Ermittlung von Kontaktpersonen zu übermitteln. 

3. W enn zuständig e Behörden bei der Erm ittlung von Kontaktpersonen  personenb ezogene 
Daten für die Erm ittlung von Kontaktpersonen g emäß Artikel 9 Absatz 3 über das Frühwarn- 
und Reaktionssystem  überm itteln, nutzen sie die selek tive M itteilungsfunktion gem äß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels und gebe n die Daten nur an diejenigen anderen 
Mitgliedstaaten weiter, die von der Ermittlung der Kontaktpersonen betroffen sind. 

4. Bei der Überm ittlung der Inform ationen gem äß Absatz 3 beziehen  sich die zu ständigen 
Behörden auf die zuvor über das Frühwarn- und Reaktionssystem übermittelte Warnmeldung. 

5. Stellt ein e nationale zuständ ige Behörde  fest, dass eine Überm ittlung personenbezogener 
Daten, die sie gem äß Artikel 9 Absatz 3 vorgenommen hat, sich  im Nachhinein als  Verstoß 
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gegen die  Richtlinie 95/46/EG hera usstellt, da  die Me ldung für die einschläg ige Ermittlung 
von Kontaktpersonen nicht erforderlich war, in formiert sie unverzüglich die Mitgliedstaaten, 
denen diese Mitteilung übermittelt wurde. 

6. Die Kommission legt Folgendes fest: 

a) Leitlinien, die sicherst ellen sollen, dass der laufende  Betrieb des Frühwarn- und 
Reaktionssystems der Richtlinie Nr. 95/46/EG und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
entspricht; 

b) eine Empfehlung mit einer indikativen Liste personenbezogener Daten, die für die Zwecke 
der Koordin ierung der Erm ittlung von Kontaktper sonen ausgetausch t werden dürfen oder  
sollten. 

Artikel 19 
Gesundheitssicherheitsausschuss 

1. Hiermit wird ein „Gesundheitssicherheitsaussc huss“ eingesetzt, der sich aus hochrangigen 
Vertretern zusammensetzt. 

2. Der Gesundheitssicherheitsausschuss hat folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung des Infor mationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission über die Erfahrungen aus der Durchführung dieses Beschlusses; 

b) Unterstützung der Komm ission bei de r Koordinierung der Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung der Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit Artikel 4; 

c) Unterstützung der Kommission bei der Koordi nierung der Reaktionen der Mitgliedstaaten 
auf schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen in Übereinstimmung m it 
Artikel 11. 

3. Den Vorsitz im  Gesundheitssicherheitsausschuss führt ein Vertreter der Kommission. Der 
Gesundheitssicherheitsausschuss tritt in rege lmäßigen Abständen sowie, wenn imm er die 
Situation dies erfordert, auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats zusammen.  

4. Die Kommissionsdienststellen nehmen die Sekretariatsgeschäfte wahr. 

Artikel 20 
Ausschuss für schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen 

1. In Bezug auf den Er lass der Durchführungs rechtsakte wird die Komm ission von de m 
Ausschuss für schwerwiegende grenzübersch reitende Gesundheitsbe drohungen unterstützt. 
Bei diesem Ausschuss handelt es sich um  einen Ausschuss im  Sinne des Artikel 3 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Bei Bezugnahmen auf diesen Absatz gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

3. Bei Bezugnahm en auf diesen Absatz gilt  Artikel 8 der V erordnung (EU) Nr. 182/2011 in 
Verbindung mit deren Artikel 5. 
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Artikel 21 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte unterliegt den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen. 

2. Die Befugnis zum  Erlass der in Artikel 12 ge nannten delegierten Rechtsakte w ird der 
Kommission für einen Z eitraum von fünf Jahren ab dem  […]21 übertragen. Die Kommission 
legt spätestens neun Monate vor Ablauf des Ze itraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
übertragenen Befugnisse vor. Di e Befugnisübertragung verlänge rt sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlam ent oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlän gerung spätestens drei Monate vo r Ablauf des jeweilig en 
Zeitraums. 

3. Die Befugnisübertragung gem äß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlam ent oder vom  
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschl uss über den W iderruf beendet die Übertragung 
der in diesem  Beschluss angegebenen Befugnisse. E r wird am  Tag nach seiner 
Veröffentlichung i m Am tsblatt der Europäisch en Union oder zu einem in de m Beschluss  
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er be rührt nicht die Gültigkeit der bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakte. 

4. Sobald die Komm ission einen  delegierten Rechtsak t er lässt, üb ermittelt s ie die sen 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gem äß Artikel  12 erlassen wurde, trit t nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlam ent noch der Rat i nnerhalb einer Frist vo n zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser  Frist sowohl das Europäisch e Parlament als au ch der Rat 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Dieser Zeitraum 
wird auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um zwei Monate verlängert. 

Artikel 22 
Dringlichkeitsverfahren 

1. Ge mäß diesem  Artikel erlassene delegierte Rechtsakte treten unv erzüglich in Kraft und 
gelten, solange kein Einwand gemäß Absatz 2 erhoben wird. In der Mitteilung des delegierten 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung 
des Dringlichkeitsverfahrens genannt. 

2. Das Europäische Parlam ent und der Rat könne n gemäß Artikel 21 Absatz 5 gegen einen 
erlassenen delegierten Rechtsakt Einwände erheben. In solch einem Fall hebt die Kommission 
den Rechtsakt nach der Mitteilung der Entscheidung über den Einspruch durch das 
Europäische Parlament oder den Rat unverzüglich auf. 

                                                 
21 Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses. 
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Artikel 23 
Berichte zu diesem Beschluss 

Die Kommi ssion legt dem  Europäischen Parl ament und dem  Rat alle drei Jahre einen 
technischen Bericht zur Täti gkeit des Frühwarn- und Reakti onssystems und über andere 
Aktivitäten im Kontext der Durchführung dieses Beschlusses vor. 

Kapitel VIII 
Schlussbestimmungen 

Artikel 24 
Aufhebung des Beschlusses 2119/98/EG 

1. Die Entscheidung Nr. 2119/98/EG wird aufgehoben. 

2. Bezugnahm en auf die aufgehobene Entscheidung gelten als Bezugnahm en auf den 
vorliegenden Beschluss. 

Artikel 25 
Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tr itt am Tag nach seiner Ver öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Artikel 26 
Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 8.12.2011 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident  
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ANHANG  

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

5. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

5.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für einen Beschluss des Eur opäischen Parlam ents und des Rates zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen 

Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur1  

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit (17 03 06) 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit – Verwaltungsausgaben (17 01 04) 

Externes Personal und sonstige Ve rwaltungsausgaben zur Unters tützung des Politikbereichs 
„Gesundheit und Verbraucherschutz“ – Sonstige Verwaltungsausgaben (17 01 02 11) 

Verwaltungsausgaben d es Politikbereichs „V erwaltung der Komm ission“ – Person alpolitik 
und -verwaltung – Ärztlicher Dienst (26 01 50 01) 

5.2. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 
vorbereitende Maßnahme2.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

5.3. Ziele 

5.3.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

GESUNDHEITSSICHERHEIT 

Hauptziele dieser In itiative sind der Schutz der Bürger der Europäischen Union vor  
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen und die Sicherstellung 
eines hohen Schutzniveaus für die menschli che Gesundheit durch Festlegung und Um setzung 

                                                 
1 ABM: Act ivity B ased M anagement: maßnahmenbezogenes M anagement – ABB: Act ivity B ased B udgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
2 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 



 

DE 35   DE 

politischer Konzepte und Maßnahm en der EU. Die Ka pazitäten und Strukturen werden 
gestärkt, außerdem  sind Maßnahm en bezügl ich Monitoring, Frühwarnung und Bekäm pfung 
schwerwiegender grenzüberschreitender Gesu ndheitsbedrohungen gemäß Artikel 168 AEUV 
vorgesehen. 

5.3.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Spezifisch geht es in  dieser Initiative da rum, die Reaktion auf alle schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen (m it Ausnahm e solcher durch radiologische 
oder nukleare Zwischenfälle) m ithilfe eines umfassenden und kohärenten Konzepts für  
Bereitschafts- und Reaktionsplanung, Risikom onitoring und –bewertung sowi e 
Risikomanagement einschließlich Risikokommunikation zu stärken. 

Einzelziel Nr. 1 

Beim Einzelziel Bereitschafts- und Reaktionsplanung geht es darum, ein gemeinsam es 
Konzept für die Bereitschaftsplanung auf EU-Ebene für alle schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohunge n auszuarbeiten, das Kohärenz und 
Interoperabilität zwischen Sektoren auf EU-Ebene und zwischen den Mitgliedstaaten 
sicherstellt. Dazu gehört ein gleichb erechtigter Zugang zu m edizinischen Gegenmaßnahmen 
(etwa Influenzapandemie-Impfstoffen). 

ABM/ABB-Tätigkeiten: 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit (17 03 06) 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit – Verwaltungsausgaben (17 01 04) 

Verwaltungsausgaben d es Politikbereichs „V erwaltung der Komm ission“ – Person alpolitik 
und -verwaltung – Ärztlicher Dienst (26 01 50 01)3 

Einzelziel Nr. 2 

Bei Risikomonitoring und -bewertung geht es darum, die Voraussetzungen für eine 
kohärente und umfassende Identifizierung und  Meldung von Gesundheitsbedrohungen sowie 
für eine Evaluierung ihrer Risiken für die Gesundheit zu schaffen, insbesondere im Falle  
gesundheitsbezogener Krisen mit multidisziplinärer Dimension. 

ABM/ABB-Tätigkeiten: 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit (17 03 06) 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit – Verwaltungsausgaben (17 01 04) 

Einzelziel Nr. 3 

                                                 
3 Beteiligung an der gemeinsamen Beschaffung von Pandemie-Influenza-Impfstoffen für Kommissionspersonal. 
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Beim Einzelziel 1 Risikomanagement geht es darum , Bedingungen für die Stärkung und den 
Ausbau der Koordinierung zwischen den Mitg liedstaaten, der intern ationalen Ebene und der 
Kommission zu schaffen, um  ein kohärentes und einheitliches effektives Vorgehen bei der 
Reaktion auf schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen in der gesamten 
EU zu gewährleisten. 

ABM/ABB-Tätigkeiten: 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit (17 03 06) 

Externes Personal und sonstige Ve rwaltungsausgaben zur Unters tützung des Politikbereichs 
„Gesundheit und Verbraucherschutz“ – Sonstige Verwaltungsausgaben (17 01 02 11) 

Einzelziel Nr. 4 

Bei Risiko- und Krisenkommunikation geht es darum , gem einsame 
Kommunikationsstrategien und –maßnahm en zu gestalten und zu erle ichtern, um  eine 
widersprüchliche oder unzutreffende Information der Öffentlichkeit zu vermeiden. 

ABM/ABB-Tätigkeiten: 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit (17 03 06) 

Maßnahmen der Union im Bereich der Gesundheit – Verwaltungsausgaben (17 01 04) 
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5.3.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Empfänger/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit:  Der Schutz der EU-Bürger vor 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Ge sundheitsbedrohungen und die W irksamkeit von 
Gesundheitssicherheitsstrukturen und -m echanismen auf EU-Ebene würden erheblich 
verbessert. Dies würde eine kohärente Bereit schaftsplanung auf der Grundlage gem einsamer 
obligatorischer Norm en und eine besser koordin ierte und ausgewogenere Reaktion auf alle 
Arten schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen erlauben. So müssten 
alle Mitgliedstaaten Bereit schaftspläne vorhalten, di e sowohl gesundheitsbezogene 
Maßnahmen als auch Maßnahm en in anderen kritischen Sektoren abdecken, und alle 
Strukturen und Kapazitäten müssten anhand gemeinsamer Prüflisten eingerichtet werden. Dies 
würde auch zu einem kohärenteren und umfassenderen Vorgehen bei Identifizierung, Meldung 
und Bewertung schwerwiegender grenzübers chreitender Gesundheitsbedrohungen führen. 
Durch Schaffung einer Rechtsgrundlage, die eine gemeinsame Beschaffung ermöglicht, würde 
mit dieser Option der gleichbe rechtigte Zugang zu m edizinischen Gegenmaßnahmen für die 
Mitgliedstaaten deutlich verbessert und ei n höheres Schutzniveau für alle E U-Bürger 
gewährleistet. Außerdem  würde die sektoren übergreifende Zusamm enarbeit für den Fall 
schwerwiegender grenzübersch reitender Gesundheitsbedrohungen verbessert, was wiederum 
zu einem besseren Gesundheitsschutz beiträgt. 

Soziale Auswirkungen : Ein koordiniertes Vorgehen in Bezug auf den Zugang zu 
medizinischen Gegenm aßnahmen würde das Vertrauen in Maßnahm en de r 
Gesundheitsbehörden stärken, da sie sich auf ei n solides Rechtsinstrument stützen könnten. 
Für diejenigen Mitgliedstaaten, die sich für eine Beteiligung an der gemeinsamen Beschaffung 
entschieden haben, würde der Mechanism us zu  einem  höheren Schutzniveau für besonders 
gefährdete Gruppen führen, da die Versorgung garantiert wäre  und die Solidarität zwischen 
den Mitgliedstaaten durch eine einheitliche  Mindestversorgung der besonders gefährdeten 
Gruppen der Gesellschaft gefördert würde. 

Wirtschaftliche Auswirkungen : Die Einrichtung eines gem einsamen 
Beschaffungsmechanismus für m edizinische Gegenmaßnahmen würde die Versorgung m it 
Arzneimitteln und, durch langfristig e Verträge  mit dem Gesundheits sektor, die Entwicklung 
neuer Mittel fördern. 

Finanzielle Auswirkungen: In Bezug auf die Be reitschaft sind zusätzliche Kosten zu erwarten, 
insbesondere bei Hum anressourcen und Bereit stellung technischer Ausrüstung in den 
Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene. Um  Lücken in der Risikobewertung zu schließen, würden 
zusätzliche Mittel von etwa  500 000 EUR pro Jahr aus de m EU-Gesundheitsprogramm für  
einen Rahmenvertrag zur Sicherung von Expertenwissen im Bedarfsfall benötigt. Ziel wäre es, 
permanente Netze nationaler Ansprechpartne r in Gesundheitsbehörden und für die Bewertung 
spezifischer Bedrohungen zuständiger Agentu ren einzurichten. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur verstärkten Kooperation hätte n jedoch keine wesentlichen finanziellen 
Auswirkungen, da sie auf bestehenden Mechanismen und Strukturen basieren würde. 
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Bürokratieaufwand: Di e Governance im  Gesundheitsris ikomanagement würde deutlich 
verbessert, da nur ein Sachverständigenausschuss benötigt würde. 

Auswirkungen auf internationaler E bene: Eine bessere EU-Koordinierung der Um setzung der 
Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) 4 durch die Mitgliedstaaten und engere 
Zusammenarbeit zwischen EU und W HO bei Bereitschaft für und Reaktion auf 
Gesundheitsnotfälle von internationaler Bede utung würden zur Verbesserung der globalen 
Gesundheitssicherheit beitragen. 

5.3.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 
lässt. 

Zur systematischen Begleitung der politischen Maßnahmen auf dem Gebiet Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung finden Monitoring und Evalui erung der Um setzung der Rechtsinstrum ente 
wie folgt statt: 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig Bericht über 
die Durchführung dieses Rechtsakts. Der erste Be richt wird nach einer Evaluierung vorgelegt, 
die innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten des Rechtsakts vorgenommen wird. 

Ob Strukturen und Mechanism en wirksam  si nd, wird jährlich anhand von Inform ationen 
geprüft, die die Mitgliedstaaten vorlegen, mit wissenschaftlicher  Unterstützung durch 
spezialisierte Agenturen und Organisationen wie ECDC oder EMA, wodurch Vergleichbarkeit 
und Einheitlichkeit in der Berichterstattung der Kommission gewährleistet werden. 

Hauptinstrument zur Datensamm lung für eine so lche Evaluierung wird ein Berichtssyste m 
sein, das vom neuen Gesundheitsausschuss geb illigt und um gesetzt wird. Die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten, das Eur opäische Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten und die Kommission werden die notwendigen Instrumente in enger 
Zusammenarbeit entwickeln. Die Einbezi ehung internationaler Stellen wie der  
Weltgesundheitsorganisation und  der globalen Initiative für Gesundheitssicherheit 5 kann 
gegebenenfalls erwogen werden. 

Die Berichterstattung um fasst Inform ationen über Kooperationsm echanismen, beteiligte 
Schlüsselsektoren und Websites, die den Aust ausch über bewährte V erfahren ermöglichen. 
Die Schlüsselindikatoren für das Monitoring  sowie die Evaluierung der Um setzung der 
Maßnahmen und der Ergebnisse sind nachstehend dargelegt: 

                                                 
4 h ttp://www.who.int/ihr/en/ 
5 Weitere In formationen zu r globalen Initiative für Gesun dheitssicherheit fin den sich  im  Arb eitsdokument d er 

Kommissionsdienststellen zu r Gesund heitssicherheit in  d er EU un d au f in ternationaler Eb ene: 
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
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Monitoring der Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen 

Wirkungsindikatoren 

Einzelziele Wirkungsindikatoren Datenquelle 
1. Verbesserter Schutz der EU-Bürger vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen 

Raschere un d wirk samere Bekäm pfung 
grenzüberschreitender Bedrohungen der Gesundheit der E U-
Bürger (Mo rbidität, Mo rtalität, qualitätskorrigierte 
zusätzliche Lebensjahre) 

Externe u nabhängige Evaluierung vier Ja hre nach 
Inkrafttreten der Rechtsgrundlage 

2. Ges undheitssicherheitssysteme un d -st rukturen: 
Wirksamkeit48, Effizienz 49 un d K ohärenz50 be züglich der 
Ziele dieser Initiative 

 

  

2.1 K ohärentes un d um fassendes Gesam tkonzept fü r alle 
schwerwiegenden gre nzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohungen ( Bereitschafts- un d 
Reaktionsplanung, R isikomonitoring und - bewertung so wie 
Risikomanagement einschließlich Risikokommunikation) 

Rechtsvorschlag fü r Gesundheitssicherheitsinitiative 
verabschiedet 

Regelmäßige Evaluierung als rechtliche Anforderung (Artikel 
im Rechtstex t), erste Evaluierung vie r Jahre nach 
Inkrafttreten der Rechtsgrundlage 

2.2. B ereitschafts- und R eaktionsplanung, g emeinsames 
Vorgehen au f EU- Ebene bei  allen schwe rwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen 

a. allgemeine und spezifische Bereitschaft 

b. Gewährleistu ng v on Koh ärenz und  Interoperabilität 
kritischer Sektoren der Gesellschaft 

a. Zahl neuer Bereitschaftspläne auf EU-Ebene und national 

Weiterentwicklung allgemeiner Bereitschaftsgrundsätze (ggf. 
detaillierte Bestimmungen für spezifische Bedrohungen)  

 

b. Zah l d er Bereitsch afts- un d Reak tionspläne in  kritisch en 

jährliche B erichte der zu ständigen B ehörden i n d en 
Mitgliedstaaten, au f de r Grundlage ei nes gem einsamen 
Fragebogens 

ständige EC DC-Bewertung der B ereitschaft au f nationaler 
Ebene in Bezug auf übertragbare Krankheiten 

zusammenfassende Berichte der Kommission alle zwei Jahre, 
mit ei ner q ualitativen Eval uierung de r D urchführung durch 

                                                 
48 Wirksamkeit = inwieweit die jeweilige Option die Ziele des Vorschlags verwirklicht. 
49 Effizienz/Kosten-Nutzen-Verhältnis = inwieweit Ziele bei einem bestimmten Ressourcenniveau/möglichst kostengünstig erreicht werden können. 
50 Kohärenz = inwieweit Optionen vereinbar sind mit den übergeordneten Ziele der EU-Politik und inwieweit sie Kompromisse auf wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem 

Gebiet begrenzen können. 
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c. g emeinsame Kernk apazitäten für Bereitsch aft / 
maßgeschneiderte EU-Kriterien  fü r Meldun gen (einheitliche 
Umsetzung der IHR) 

d. gl eichberechtiger Z ugang zu  medizinischen 
Gegenmaßnahmen 

Sektoren der Gesellschaft  
c. Zahl  de r V ereinbarungen zu M indestkernkapazitäten u nd 
gemeinsamen St andards a uf EU -Ebene zu r Um setzung der 
IHR 

d. Ve rabschiedung des V orschlags zur E inrichtung eines 
gemeinsamen Besch affungsmechanismus u nd U msetzung: 
Zahl de r t eilnehmenden Lä nder, Umfang der über diesen 
Mechanismus erworbenen medizinischen Gegenmaßnahmen 

die Mitgliedstaaten 

• 2.3. Risikomonitoring und -bewertung kohärenter 
und umfassender Ansatz für  

- Identifizierung und Meldung von Gesundheitsbedrohungen, 
gestützt auf verbesserte Verbindungen zwischen bestehenden 
Monitoring- und Meldungsmechanismen und -strukturen 

- verbesserte Kapazitäten für solide, zuverlässige und rasche 
Gesundheitsrisikobewertung in Bezug auf schwerwiegende 
grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen  

bestehende St andardbetriebsverfahren und V ereinbarungen 
mit rel evanten Se ktoren zur e ngeren Ve rknüpfung 
bestehender Meldungsstrukturen  
umgesetzte, auf EU-Ebene vereinbarte maßgeschneiderte EU-
Kriterien zur Meldung von Gesundheitsbedrohungen 

Zahl un d Arten fest gestellter u nd g emeldeter Bed rohungen, 
Verbindung zu IHR 

Schaffung verstärkter K apazitäten zu r Bew ertung v on 
Gesundheitsbedrohungen, un abhängig von  ih rer U rsache 
(Zahl bestehender Net ze un d Za hl der a bgedeckten 
Bedrohungsarten) 

Zahl der R isikobewertungen, be wertete Bedrohungsarten, 
Strukturen zu r Risik obewertung und Qu alität d er 
angeforderten und vorgelegten Risikobewertungen 

Bericht der Kommission 

• 2.4. Risikomanagement: verbesserte Koordination  

• - nachhaltige Struktur auf EU-Ebene für alle 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitskrisen  
• - klares Mandat für diese Struktur, mit starkem 
Engagement der Mitgliedstaaten 

Nachhaltiger Mech anismus (op erationelle EU-
Gesundheitsgruppe) und St ruktur zum  EU -weiten 
Krisenmanagement  
Standardbetriebsverfahren f ür K risenmanagement mit den 
Mitgliedstaaten vereinbart 

interne Betrieb sverfahren für ei ne einheitlich e Stru ktur 
(Niveau der B eteiligung d er Mitgliedstaaten, Zahl u nd 
Qualität der Empfehlungen) 

Bericht der Kommission 

2.5 Krisenkommunikation: verbesserte Bedingungen für Vereinbarung übe r verst ärkte Betriebsverfahren fü r Risiko- Kommunikationsstrategien und Koordinierung vo n 
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Krisenkommunikation und Kri senkommunikation (we r, war um, wann, w o, wi e, 
was) 

Anzahl Kampagnen, Anzahl Übungen, Anzahl gemeinsamer 
Presseerklärungen, Zah l u nd Qualität vo n 
Kommunikationsinstrumenten, B roschüren, Lei tfäden, 
Postern usw. 

Mitteilungen 
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Eine detailliertere Bes tandsaufnahme best ehender Kapazitäten, Maßnahm en und Pläne  
hinsichtlich Bereitschaft, Risikobewertung und Risikom anagement in den Mitgliedstaaten für 
alle Bedrohungen mit Ausnahme übertragbarer Krankheiten wird de rzeit erstellt. Dies erlaubt 
eine weitere Verfeinerung de r Indikatoren und dient al s Maßstab für die Messung von 
Fortschritten nach Verabschiedung des Rechtsvorschlags. 

5.4. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

5.4.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Ziel der Gesundheitssicherheitsinitiative ist die Straffung und Stärkung der Kapazitäten und 
Strukturen für Gesundheitssicherheit als Beitrag zum besseren Schutz der EU-Bürger vor allen 
schwerwiegenden gren züberschreitenden Gesundheitsb edrohungen, die die ö ffentliche 
Gesundheit beeinträchtigen können. Ursach e solcher Bedrohungen können übertragbare 
Krankheiten, biologische Auslöser  nicht übertragbarer Krankheiten 51 sowie ch emische, 
umweltbedingte oder unbekannte Auslöser oder auch Auswir kungen des Klim awandels sein. 
Bedrohungen durch Folgen des Klim awandels (e twa Hitze- oder Kältewellen) werden im  
Rahmen dieser Initiative unter umweltbedingte Bedrohungen gefasst. 

Wegen der grenzüberschreitenden Natur dieser Bedrohungen und ihrer potenziell 
schwerwiegenden Folgen für die EU-Bevöl kerung ist ein koordiniertes Vorgehen des 
Gesundheitswesens auf EU-Ebene notwendig. Mit der Gesundheitssicherheitsinitiative soll ein 
solcher gemeinsamer EU-Rahmen für Gesundheitssicherheit geschaffen werden. 

Die Gesundheitssicherheitsinitiative soll den Bürgern Europas das gleiche Schutzniveau 
bieten, wie es für übertra gbare Krankheiten bereits be steht, und die Maßnahm en der  
Mitgliedstaaten durch kohärente und effizi entere Governance bei Gesundheitsbedrohungen 
ergänzen und ihnen einen Mehrwert verl eihen. Da mit sollen die Koordination des 
Risikomanagements in der EU verbessert und die bestehenden Strukturen und Mechanism en 
im Gesundheitswesen gestärkt werden. 

Die Rechtsgrundlage für diese Initiative lief ert der Vertrag von Liss abon, der eine neue  
Zuständigkeit der EU für Maßnahm en in Bez ug auf schwerwiegende grenzüberschreitende 
Gesundheitsbedrohungen einführte. 52 Diese Folgenabschätzung untersucht eine Reihe von 
Optionen zur Verbesserung des Krisenmanagements aus Gesundheitsschutzperspektive. Dabei 
werden folgende Schlüsselbereiche abgedeckt: 

- Koordinierung der Bereitschafts- und Reaktionsplanung für schwerwiegende  
grenzüberschreitende Gesundheitsbedr ohungen auf EU-Ebene , einschließlich 
gleichberechtigten Zugangs zu m edizinischen Gegenm aßnahmen wie Im pfstoffen, sowie 
verbesserter Bereitschaft für alle kritischen Sektoren der Gesellschaft; 

                                                 
51 Biologische Z wischenfälle können durch übe rtragbare Kra nkheiten un d durch s chädliche St offe, die von 

Mikroorganismen erzeugt werden (etwa Rizin), ausgelöst werden. Solche schädlichen Stoffe sind üblicherweise in 
der Natur zu  fin den, können ab er au ch gezielt fü r kriminelle od er terro ristische Zwecke h ergestellt, modifiziert 
oder manipuliert werden. 

52 Siehe Anhang 1 zu Artikel 168 AEUV. 
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- Monitoring und wissenschaftliche Bewertung der Risiken durch potenzielle Bedrohungen auf 
EU-Ebene, da unabhängiges Fachwissen und so lide wissenschaftliche Beratung zu neuen 
Gesundheitsbedrohungen notwendig ist für eine angemessene Reaktion auf Gesundheitskrisen; 

- Gesundheitsschutzaspekte des Kr isenmanagements und erforderliche 
Gesundheitsschutzmaßnahmen in einer solc hen Situation, um  die Ausbreitung von 
Gesundheitsbedrohungen zu verhindern oder zu begrenzen und die Effekte solcher  
Zwischenfälle abzumildern.53 In dies em Kontext berücksichtigt die Folg enabschätzung auch 
den Status des Gesundheitssicherheitsausschusses 54 und untersucht Möglichkeiten zur 
Gewährleistung einer wirksamen Kommunikation. 

5.4.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Der EU-Mehrwert würde durch Einrichtung eine r strategischen und technischen Kooperation 
zur Gesundheitssicherheit auf EU-Ebene über  alle Aspekte von Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung, Risikobewertung und Risikom anagement erhöht. Dies würde durch die 
Schaffung eines soliden Rechtsinstrum ents in Bezug auf alle schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen ge währleistet. Durch die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für einen gem einsamen Be schaffungsmechanismus für m edizinische 
Gegenmaßnahmen würde m it dieser Option zude m die Bereitsch afts- und Reaktionskapazität 
für den Umgang m it grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen in der gesam ten E U 
gestärkt. 

5.4.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 

Jüngste grenzüberschreitende Ereigni sse wie die H1N1-Pandem ie 2009/ 2010, die 
Vulkanaschewolke und der toxische rote Schlamm 2010 oder der Ausbruch von 
E. coli/STEC 0104 im Jahr 2011 hatten weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft und 
haben gezeigt, dass die Folgen dieser Krisen in keinem  Fall nur auf einen Sektor begrenzt 
bleiben. Da bei geht e s nicht nur  um  öff entliche Gesun dheit, sond ern je na ch Art der 
Bedrohung auch um  Katastroph enschutz, L ebensmittelsicherheit, in ternationalen Handel, 
Reisen und/oder Rechtsdurchsetzung. 

Die Grippepandemie (H1N1) 2009 und 2010 war für 2900 Todesfälle in der EU und 18 000 
weltweit verantwortlich; die Pandem ie st ellte eine erheb liche Belastung der 
Gesundheitsdienste dar,  einschließlich Intensivpflege, Erm ittlung von Kontaktpersonen , 
großer Investitionen in  Im pfstoffe und antiv irale Arzneim ittel; zug leich gab es einen  

                                                 
53 Zu den Maßnahmen gehören medizinische Gegenmaßnahmen (Masken, Arzneimittel) sowie die Eingrenzung des 

Zwischenfalls u nd Dekontamination (Red uzierung od er Beseitig ung ch emischer Sto ffe b ei kontaminierten 
Personen oder Orten). Gesundheitsbezogene Maßnahmen berücksichtigen nur gesundheitsrelevante Aspekte, also 
weder Rechtsdurchsetzung noch Katastrophenschutz. 

54 Um zu vermeiden, dass dieser Ausschuss mit einem Ausschuss gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:DE:PDF) 
verwechselt wird, sollte der Name geändert und der Ausdruck „Ausschuss“ vermieden werden. Ein anderer Name 
wie „Hochrangige EU-Gruppe für Gesundheitssicherheit“ würde dem Charakter des Gremiums vielleicht eher 
gerecht. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:DE:PDF
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Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten um  die besten Bedingungen für die Beschaffung 
von Impfstoffen. Die wi rtschaftlichen und sozi alen Störungen, besonders in Mexiko und den 
Vereinigten Staaten, wo beispielsweise Schul en geschlossen wurden, führten zu enorm en 
Problemen für Tourismus und Reisen. 

Der Umgang mit der Grippepandemie (H1N1) wurde gründlich analysiert55. 

Zu den auf EU-Ebe ne gezogenen Lehren und den wichtigsten Botschaften des 
Gesundheitssicherheitsausschusses gehören 56: Mitgliedstaaten, Kommission und EU -
Agenturen setzen die Evaluier ung der Pandem ie-Bereitschaft für die als potenziell gefährdet 
identifizierten Sektoren  und Dienstleistungen (im  Gesundheitswesen wie auch 
sektorenübergreifend) fort, in sbesondere da nicht alle Se ktoren denselben Problem en 
ausgesetzt waren. Mitglieds taaten, Komm ission und EU-Age nturen verfeinern und 
veröffentlichen Pandemieplanungsannahmen für eine neue Pandemie möglichst frühzeitig, um 
anderen Sektoren d ie Vorbereitun g zu erm öglichen, und sie stellen sicher, dass diese  
Einschätzungen m it fortsch reitender Pandem ie aktualisiert werden.  Die Mitgliedstaaten  
integrieren die Planung für ge genseitige Unterstü tzung in ihre allg emeine Planung für 
Betriebskontinuität einschließlich Ve rsorgungs- und Unterstützungsdienste i m 
Gesundheitssektor. 

Viele Verbesserungen sind notwendig: so zei gt die Erfahrung aus der H1N1-Pandem ie 2009, 
die in den jüngsten, von ECDC , WHO und EU organisierten Workshops (September 2011) 
bestätigt w urde, dass es notwend ig ist, ri sikobasiert vorzugehen, um ange messener und 
maßgeschneidert auf die Besonderheiten einer gegebenen Pandemie reagieren zu können, da  
hier erhebliche Unterschiede bestehen können. 

Im Rahmen der bestehenden EU-Rechtsvorschriften zu übertragbaren Krankheiten wurden auf 
der Grundlage von Empfehlungen des ECDC und der WHO eine EU-Überwachung sowie eine 
Falldefinition für  H1N1 verein bart. Die Stellungnahm en des  
Gesundheitssicherheitsausschusses zu D urchimpfungsrate57, R eisehinweisen58 und 
Schulschließungen59 während der Pandem ie kamen jedoch nur m ühsam zustande und wurden 
von den Mitgliedstaaten angesichts des inform ellen Status des Ausschusses nicht imm er 
befolgt. Auch war es aufgrund ordnungspolitis cher und vertraglicher Einschränkungen nicht 
möglich, kurzfristig einen Mechanism us zur Si cherstellung der Vers orgung m it antiviralen 
Medikamenten und Impfstoffen zu schaffen60. 

                                                 
55

 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemi
c_2009_evaluations.aspx gibt einen Überblick über alle Evaluierungen zu H1N1. 

56 Assessment Report on the EU-wide Response to Pandemic (H1N1) 2009 covering the period 24 April2009 – 31 
August 2009: http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf; 

57 HSC/EWRS statement on Influenza A(H1N1) 2009: target and priority groups for vaccination, 25 August 2009 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf 

58 HSC/EWRS statement on Influenza A(H1N1) 2009 Symptomatic individuals travelling, 13 August 2009 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf 

59 HSC/EWRS statement on School closures, 13 August 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf 

60 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
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Während der H1N1-Pandem ie 2009 waren einige Mitgliedstaaten nicht in der Lage, sich 
ausreichend mit Influenzapandemie-Impfstoffen zu versorgen, und als diese Im pfstoffe dann 
verfügbar waren, erreichten sie die Mitgliedstaaten zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Der 
ungleiche Zugang zu Influenzapandemie-Impfstoffen während der H1N1-Pandemie 2009 war 
bedingt durch die geringe Kaufkraft der Mitgliedstaaten.61 Im Gegensatz dazu die Situation in 
Teilen Lateinam erikas und der Karibik:  Länder, die an dem  ge meinsamen 
Impfstoffbeschaffungsmechanismus der Panam erikanischen Gesundheitsorganisation beteiligt 
waren, erhielten ihre Impfstoffe etwa gleichzeitig, nach einem vorab vereinbarten Zeitplan und 
zu günstigeren Bedingungen als die EU-Mitgliedstaaten. 

Mitgliedstaaten, die sich mit Influenzapandemie-Impfstoffen versorgen wollten, konkurrierten 
miteinander und m ussten ungünstige Vertrags bedingungen akzeptieren. Daten aus einer 
unabhängigen Evaluierung 62 im  Auftrag der Komm ission zeige n erheb liche Untersch iede in  
Vertragsbedingungen und auch, dass die Haftung für Nebenwirkungen von den Herstellern auf 
die Mitgliedstaaten abgewälzt wurde. Außerd em führte m angelnde Flexibilität in den 
Verträgen hinsichtlich der Bedi ngungen, unter denen die Anzahl re servierter Dosen geändert 
oder überzählige Im pfstoffdosen zurückge geben werden können, zu einer enorm en 
Ressourcenverschwendung. Die Mitgliedstaate n, die diese ungünstigen Bedingungen nicht 
akzeptieren konnten, hatten kein e Garantie, Impfstoffe gege n die P andemie-Influenza zu 
erhalten, so dass die Bereitschaft in der EU in Anbetracht einer solchen grenzüberschreitenden 
Gesundheitsbedrohung geschwächt war. Dies hä tte ernsthafte K onsequenzen für den 
Gesundheitsschutz haben können, wenn die Pandem ie sich als virulenter und tödlicher 
erwiesen hätte. 

Es gab Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Fachkräften im Gesundheitswesen und der 
Öffentlichkeit bezüg lich der Notwendigkeit einer Pandem ie-Impfung während der H1N1-
Pandemie 2009.63 

Wegen der Verkehrsstörungen aufgrund der Vulkanaschewolke aus Island 2010 m ussten 
beispielsweise Organtransplantationen verschoben  werden, da sich der Transport der Organe 
verzögerte; auch gab es Probleme mit der Arzneimittelversorgung für Menschen, die ohne ihre 
üblichen A rzneimittel und ohne Verschreibu ng im Ausland festsaßen; zu nennen sind  
natürlich auch die Atemprobleme insbesondere für Menschen mit Gesundheitsstörungen. 

Während des E.-coli-/STEC-O104-Ausbruchs erkrankten innerhalb von nur zwei Monaten 
3910 Menschen, 64 starben. Intensivstationen in De utschland waren überlastet, es fehlte a n 
medizinischer Ausrüstung etwa fü r Dialyse, die Laborkapazitäte n für die Analyse der Proben 
standen u nter ex tremem Druck, und das Vertrau en der Öffentlichkeit in  
Gesundheitsschutzmaßnahmen war gering. Diese Epidemie hatte m assive Auswirkungen auf 
den Gemüsesektor/die Landwirtschaft in der EU. Ein Entschädigungsprogramm in Höhe von 
227 Mio. EUR wurde aufgelegt, und das zwei M onate währende E infuhrverbot Russlands für 

                                                 
61 Assessment report on E U wi de pa ndemic vaccine  strategies  of 25.8.2010 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf 
62 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf  
63 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf (Kapitel 12). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
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frisches G emüse aus der EU verursachte zusätzliche Kosten von schätzungsweise 
100 Mio. EUR. 

Die Erfahrung m it E. coli/STEC O104 zeigt de utlich, wie unzureich ende Bereitschaft, 
unangemessene Reaktions- oder Kommunikationsstra tegien in einem  Mitglieds taat stärk ere 
Beeinträchtigungen in anderen mit sich brachten. 

Auf verschiedenen Ebenen wurden der Öffentlichkeit und  der Press e gegenüber voreilige 
Äußerungen zur Quelle des Ausbruchs ge macht. Einige Verlautbarungen auf 
nationaler/regionaler Ebene stützen sich nicht a uf eine solid e wissenschaftliche Evidenz oder 
Risikobewertung. Dies erschwert ei ne effiziente Krisenbewäl tigung und führt zu erheblichen 
wirtschaftlichen Problemen. 

Bürger und Drittstaaten verzichteten auf den Verzehr/die Einfuhr frischen Gemüses. Dies hatte 
verheerende Folgen für die Erzeuger der betro ffenen Gemüsesorten (Salat, Gurken, Sprossen) 
insbesondere im Süden Europas. 

Die Verluste der W irtschaftsakteure in den  ersten zwei W ochen der Kris e belaufen s ich nach 
Schätzungen der Agrarverbände auf m indestens 812,6 Mio. EUR. Diese Zahl ist 
möglicherweise zu niedrig angesetzt, da sie nicht die gesam te Dauer der Krise umfasst und 
nicht aus  allen  EU-Mitglieds taaten Za hlen einschließt. Verluste durch 
Handelseinschränkungen seitens  Dritts taaten (Einfuhrverbote) sind ebenfalls zu  
berücksichtigen (so verbot Russland die Einf uhr von Gem üse, was zu geschätzten Verlusten 
von 600 Mio. EUR führte). 

Die Kommission spielte eine aktive Rolle in den Bemühungen, die finanzielle Belastung durch 
diese Krise zu m ildern. Um gehend wurde ein Hilfepaket von 210 Mio. EUR verabschiedet, 
weitere 75,1 Mio. EUR gemeinsam mit den Mitgliedstaaten aufgelegter Finanzhilfen sollen in 
den nächsten drei Jahren die Werbung für landwirtschaftliche Erzeugnisse fördern. 

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu den Risiken durch E. coli/STEC O104 im Jahre 
2011 gestaltete sich schwierig aufgrund unei nheitlicher und unkoordinier ter Information auf 
regionaler, nationaler und EU-Ebene wie auch seitens der WHO. 

Nach m ehreren Terroranschlägen m it Chlor im  Irak im  März 2007 ersuchte Europol die 
Kommission dringend, das Potenzial von Chlor al s allgemeine Terrorwaffe und insbesondere 
die Gefahr eines E insatzes dieses Stoffes in Europa zu bewert en. Es gibt keine EU-Stelle, die  
eine derartige Risikobewertung vornehm en könnte; daher m usste die K ommission 
Informationen aus m ehreren Quellen samm eln, etwa der Che mikalien-Arbeitsgruppe des 
Gesundheitssicherheitsausschusses, der Ve rtreter einschlägiger im  Ra hmen des 
Gesundheitsprogramms finanzierter Projekte, und sich auf die Zusamm enarbeit m it ECHA 
und GFS stützen. Das Fehlen eines Mechanism us zur  Mobilis ierung entsprechenden  
Fachwissens führte zu Verz ögerungen bei der Risikobewert ung; andererseits gab es 
Bewertungen im Hinblick auf Rechtsdurchsetzung und Katastrophenschutz. 
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Probleme gab es auch hinsichtlich der öffe ntlichen Risikobewertung in Bezug auf die 
Kontamination von Milch m it Melamin 2008. 64 Aufgrund der Faktenlage sahen die 
Lebensmittelsicherheitsbehörden k eine Gef ahr f ür E rwachsene in Eur opa. Die  
Gesundheitsbehörden mussten sich jedoch mit den Sorgen der Bürger hinsichtlich langfristiger 
Effekte befassen, insbesondere bei Reis enden, die aus China zurückkehrten und 
möglicherweise kon taminierte M ilch und m ilchhaltige Produkte verzeh rt h atten. Eine 
umfassende rasche Gesundheitsrisikobewertung war nicht möglich, ebensowenig wie die kurz-
, mittel- und langfristige Beobachtung exponierter Personen. 

2011 fand eine Reihe von Planübungen („Iridium “) statt, bei denen Zwischenfälle m it 
gefährlichen Chemikalien simuliert wurden, basierend  auf r ealen Ereignissen. So  führte ein  
undichter Container auf einer Ostseefähre d azu, dass Passagiere und Mannschaftsmitglieder, 
die mit der Che mikalie in Kontakt kam en, krank wurden; trotzdem  mussten sie die Reise bis 
zum Bestimmungsort fortsetzen . Die Betroffenen zeigten ungewöhnliche unspezifische 
Symptome65. 

Während der Übungen zeigte sic h, dass bei den aktuellen Mech anismen auf EU-Ebene zur 
Alarmierung und bei der Inform ation über die möglichen oder tatsächlichen Auswirkungen 
eines sich  abzeichn enden Chem iezwischenfalls für die öffentliche Gesundheit L ücken in 
Bezug auf eine frühzeitige Risikob ewertung ode r Ausarbeitung einer EU-Falldefinition zu r 
Bekämpfung und Eindämmung der Folgen eines  chemischen Zwischenfalls für die öffentliche 
Gesundheit bestehen.  Standardbetriebsverfahren in Bez ug auf die gesundheitlichen Folgen 
eines Chem iezwischenfalls auf E U-Ebene u nd m öglicherweise ein  Vorschlag  für neue 
Vorschriften könnten eine solidere Basis fü r den Um gang mit den Ges undheitsaspekten von 
Chemiezwischenfällen schaffen. 

Es gab Probleme im Umgang mit grenzüberschreitenden Chemiezwischenfällen, wie aus dem 
Bericht über die Iridium -Übung z u ersehen is t (betroffene Sektoren: Chem ie, Verkehr, 
Gesundheit, Seeschifffahrt). 

2003 zeigten sich Mängel in den Maßna hmen auf EU-Ebene anlässlich der Hitzewelle, in 
deren Verlauf Menschen starben; es gab keine Diskussion über koordinierte Maßnahmen, etwa 
zur gemeinsamen Nutzung von Krankenhauskapazitäten über nationale Grenzen hinweg. 

Das Fehlen einer angem essenen Koordinier ung der Maßnahm en auf EU-Ebene und der 
Folgemaßnahmen nach dem  Aluminiumschlammunfall in Ungarn 2010, bei der sich der 
Schlamm auch in die Donau ergoss (betroffen: Umwelt, Chem ie, Gesundheit und 
Katastrophenschutz), ist ein weiteres Beispiel. 

                                                 
64 Melamin lagert sich im Körper ab und wirkt toxisch. 2008 tauchten weltweit Produkte auf, die kontaminierte Milch 

enthielten und aus China importiert wurden. Laut WHO wurden in China über 51 900 Säuglinge und Kleinkinder 
wegen Harnwegserkrankungen, m öglicher Ni erenblockade und m öglicher Ni erensteine i ns Krankenhaus 
eingeliefert, verursacht durch den Verzehr melaminkontaminierter Säuglingsnahrung und ähnlicher Milchprodukte. 
In China wurde sechs Todesfälle bei Säuglingen bestätigt. 

65 ht tp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
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5.4.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

In einem  allgem eineren Rahm en wird die G esundheitssicherheitsinitiative m ithelfen, die 
Europäische Gesundheitsstrategie 66 um zusetzen, und zu den Zielen der Initiative 
Europa 202067 beitragen, indem  sie die Gesundheit al s integralen Bestandteil der Ziele 
intelligentes und integ ratives W achstum för dert. Außerdem  wird sie zum  allgem einen 
europäischen Sicherheitskontext beitragen, aufbauend auf bestehenden Instrum enten und 
Strategien im Zusammenhang mit Katastrophenschutz. 

In verschiedenen wichtigen Abschnitten des AEUV wird der Katastrophenschutz in der EU  
behandelt. Mechanism en für die EU-Krise nprävention umfassen Katastrophenschutz 
(Artikel 196), Solidaritätsklausel (Artikel 222), finanziellen Beistand seitens der EU 
(Artikel 122), hum anitäre Hilf e (Artikel 214), Kohäsionspoli tik und Innenpolitik. A ußerdem 
enthält der AEUV Be stimmungen zum  auswärtigen Handeln der E U in Bezug auf die  
internationale Zusammenarbeit bei der Unterstützung im Fall von Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachter Katastrophen (Artikel  21). Auch das Sekundärrecht der E U enthält  
spezifische Bestimmungen für den Katastrophenschutz in der EU (etwa „Seveso II“). 

Die EU verfügt über eine Reihe von Strate gien, Mechanism en und Instrum enten zur 
Prävention und Bekämpfung schw erwiegender grenzüberschreitender Bedrohungen und z um 
Aufbau von Kapazitäten zur Krisenbewältigung 68. Eine nicht erschöpfende Liste umfasst den 
Katastrophenschutzmechanismus, die Strategie für Innere Sicherheit, den Kohäsions- und 
Solidaritätsfonds, gesamteuropäische Warnnetze wie ECURIE, um nur einige zu nennen.69 

Diese Mechanismen werden von  den zuständig en Kommissionsdienststellen verwaltet. Mehr  
als zwanzig EU-Agenturen bieten zudem  Informationen und Beratung, überw achen den 
Betrieb und unterstützen die Politik. Die Koordinierung des Krisenm anagements auf 
organisatorischer Eben e leis tet ARGUS, das inte rne Krisenm anagementsystem der 
Kommission. Die Kommission gewährleistet eine umfassendere interne Koordinierung mittels 
einer dienststellenüberg reifenden Gruppe „Kapazität der Europäischen Ge meinschaft i m 
Bereich des Krisenmanagements“, in der alle relevanten Generaldirektionen und -dienststellen 
sowie die EU-Agenturen zusammenarbeite n. GD SANCO hat in dieser Gruppe die  
Gesundheitssicherheitsinitiative vorgestellt und Beiträge zur Folgenabschätzung gesammelt.  

Die Gesundheitssicherheitsini tiative ist Teil der Gesam theit der E U-Mechanismen und 
-Strategien für Katastrophenschutz. Sie wird zu  verstä rkter Inte raktion m it allen relev anten 
sektorspezifischen Katastrophenmanagementstrukturen auf EU-Ebene führen. 

Auf dem Gebiet der Gesundheitssicherheit gibt es bereits eine Reihe von EU-Strukturen: 

                                                 
66 Gesundheitsstrategie: KOM(2 007) 630 endg . –  Weißbuch –  Gemeinsam fü r d ie Gesundheit: Ein  strateg ischer 

Ansatz der EU für 2008-2013; http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_de.pdf 
67 EU 2020 – Ein e Strateg ie für in telligentes, n achhaltiges un d integratives W achstum; 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
68 Siehe nähere Angaben in Anhang 7. 
69 Weitere Ein zelheiten en thält d as „Inv entory o f Cris is M anagement Cap acities in  Co mmission and Ag encies“ 

(Inventar der Krisenmanagementkapazität in Kommission und Agenturen). 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_de.pdf
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– EU-Agenturen wie die Europäische Behör de f ür Lebensm ittelsicherheit (EF SA), die 
Europäische Arzneim ittel-Agentur (EMA), di e Europäisch e Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA), die Europäische Beoba chtungsstelle für Drogen und Drogensucht  
(EBDD), die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA); 

– spezialis ierte Netze wie das Tiers euchenmeldesystem (ADNS), das Schnellwarnsystem  für  
Lebens- und Futtermittel (RASFF), das europäische Telekommunikationsnetz für Arzneimittel 
(EudraNet), das Schnellwarnsys tem für gefä hrliche Pro dukte ausgenomm en Le bensmittel 
(RAPEX), das Beobachtungs- und Infor mationszentrum (MIC) sowie RAS-CHEM, ein 
Schnellwarnsystem für chemische Gesundheitsrisiken; 

– wissenschaftliche Ausschüsse (zu Verbra ucherprodukten, Gesundheits- und Um weltrisiken 
sowie neuen Gesundheitsrisiken) f ür Risikob ewertung in Abhängigk eit von der Art der 
Bedrohung70. 

Um Überschneidungen m it bestehenden Struktur en zu verm eiden, wurde zur Unterstützung 
dieser Folg enabschätzung eine Lückenanalyse durchgeführt, ausgehend von den in der 
Kommission und in den einzelne n EU-Agenturen vorhandenen Mechanism en und St rukturen 
wie dem  Europäischen Zentrum  für die Pr ävention und Kontrolle von Krankheiten, der  
Europäischen Arzneimittel-Agentur, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und 
Frontex. Dabei zeigte sich, dass diese Strukturen sich nich t ausreichend mit Bereitschaft und 
Reaktion in Bezug auf grenzüberschreite nde Gesundheitsbedrohungen befassen. Insbesondere 
bieten sie keine kohärente, zufriede nstellende Basis für E ntscheidungen über 
Gesundheitsschutzmaßnahmen, di e für den Um gang m it Risiken und wirksam e 
Folgemaßnahmen notwendig sein könnten. Viel e der Strukturen arbeiten zudem ohne 
ausreichende Verknüpfung m it Behörden und  Ag enturen für öffentliche Gesundheit in den 
Mitgliedstaaten und/oder auf EU-Ebene. 

Die Gesundheitssicherheitsinitiative wird zu an deren EU-Initiativen zu Rechtsdurchsetzung 
und Katastrophenschutz beitragen: 

Die Initiative wird die Umsetzung der EU-Strategie  der inneren S icherheit71 unterstützen, die 
ausdrücklich auf die Gesundheitssicherheitsinitiative verweist. 

Die Initiative wird entscheide nd zur Stärkung der chem ischen und biologischen Sicherheit in 
der EU beitragen, wie im CBRN-Aktionsplan72 dargelegt. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden und Agenturen der Mitgliedstaa ten und den Generaldirektionen H OME und 
SANCO, einschließlich der Unterstützung durch Europol und das Europäische Zentrum für die 
Prävention und Kontrolle von Krankheiten, im Ra hmen des Programms „Sicherheit und 

                                                 
70 h ttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm 
71 h ttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_de.pdf  
72

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2
009)0273_de.pdf;  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_de.pdf
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Gesundheit kom binieren“, wird verstärkt durch  verbesserte Bereitschaft und Reaktion auf 
grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen als Ergebnis der Initiative. 

Zum The ma Katastrophenschutz hat die Kommission am  5. März 2008 die Mitteilung 
„Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten  der Europäischen Union“ 73 verabschiedet. Es 
folgte die Mitteilung der Komm ission vom  26. Oktober 2010 „Auf de m W eg zu einer 
verstärkten europäischen Katastrophenabw ehr: die Rolle von Katastrophenschutz und 
humanitärer Hilf e“74. Die Zusamm enarbeit beim  Katastroph enschutz in d er EU soll im  Fall  
großer natürlicher oder von Mensch en verursachter Katastrophen innerhalb und außerhalb der 
EU einen besseren Schutz der Menschen, ihrer Umwelt, ihres Eigentums und ihres kulturellen 
Erbes ermöglichen. 

Die enge Zusamm enarbeit zwischen GD ECHO und GD SANCO, m it Unterstützung durc h 
das ECDC, bei Bereitschaft und Reaktion auf Ka tastrophen ist etabliert und hat sich in 
verschiedenen Krisensituationen als wirksam erwiesen. 

2010 legte die EU im Rahmen des „Instruments für Stabilität“ ein Projekt auf, das Drittländern 
in vielen R egionen der W elt die Zusammenarb eit zum  Aufbau von Kapazitäten für die 
Bekämpfung von Risiken durch chem ische, biologische, radiologische und nukleare 
Materialien, unabhängig vom  Ursp rung des Risikos (natürlich, kriminell, Industrieunfall), 
ermöglicht. Im  Rahmen der Gesundheitssicher heitsinitiative werden Synergien m it den 
Aktivitäten dieser regionalen CBRN-Exzelle nzzentren (chem isch, biologisch, radio-nuklear) 
geprüft. 

                                                 
73 K OM(2008) 130 endg.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:DE:PDF  
74 K OM(2010) 600 endg.: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_de.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_de.pdf
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_de.pdf
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5.5. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

–  Geltungsdauer [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

–  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer 

– Vollbetrieb ab dem Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

5.6. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung75  

 Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

 Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

–  Exekutivage nturen  

–  von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen76  

–  nationale ö ffentliche Einrich tungen bzw.  privatrech tliche Einrich tungen, die i m 
öffentlichen Auftrag tätig werden  

–  Personen, die m it der Durchführung bestimm ter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 
des Vertrags über die Europäische U nion betraut und in dem m aßgeblichen Basisrechtsakt 
nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

 Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

 Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

Ist eine (potenzielle) schwerwiegende gren züberschreitende Gesundheitsbedrohung auf eine 
übertragbare Krankheit oder eine Ursache unbeka nnten Ursprungs zurückzuführen. wird das  

                                                 
75 Erläuterungen zu  d en Meth oden d er Mittelv erwaltung u nd V erweise au f d ie H aushaltsordnung en thält d ie 

Website BudgWeb ( in f ranzösischer u nd englisch er Sprach e): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

76 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung, Risikomonitoring und –bewertung einbezogen. 
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6. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

6.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die Ausgaben werden auf jährlicher Grundlage überwacht, so dass sow ohl Fortschritte in 
Bezug auf die Einzelziele anhand der Er gebnis- und Wirkungsindi katoren bew ertet und 
notwendige Anpassungen der politischen und Fina nzierungsprioritäten vorgenommen werden 
können.  

Da die Ausgaben hauptsächlich aus  dem Gesundheitsprogramm gedeckt werden, unterliegen 
sie der Zwischen- und Ex-post-Evalui erung für dieses Programm . Bei der  
Zwischenevaluierung werden die Fortschritte hinsichtlich der P rogrammziele gem essen, 
außerdem wird untersucht, ob die Ressourcen effizient eingesetzt wurden und ein europäischer 
Mehrwert gegeben ist.  

Die Ex-post-Evaluierung des aktuellen Programms (2008-2013), die vor Ende 2015 stattfinden 
soll, wird nützliche Elemente für die Durchführung des Programms 2014-2020 liefern. 

Ausgaben, die nicht unter das Programm fallen, also die Aufwendungen der ärztlichen Dienste 
gemäß Haushaltslinie 2601, unterliegen einer Evaluierung im  Abstand von fünf Jahren; dabei 
prüft die K ommission die Notwendigkeit ei ner Überarbeitung der vorliegenden Verordnung 
und legt dem Europäischen Parlam ent und dem Rat einen Bericht über die Anwendung sowie  
gegebenenfalls eine Rechtsvorschlag vor. In dieser Hinsicht …  

6.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

6.2.1. Ermittelte Risiken  

Die wichtigsten Risiken: 

* Ineffiziente oder unwirtschaftliche Verwendung von Mitteln für die Beschaffung 
(gelegentlich kann die begrenzte Zahl von W irtschaftsakteuren m it den er forderlichen 
Fachkenntnissen zu unzureichenden Vergleichsmöglichkeiten führen); 

* Risiken für den Ruf der Kommission, wenn Betrug oder k riminelles Verhalten festgestellt 
werden; angesichts der großen Zahl heteroge ner Auftragnehmer und Empfänger mit jeweils 
eigenem Kontrollsystem oft nur geringer Größe  können die internen Kontrollsysteme Dritter 
nur bedingt Vertrauen schaffen. 

6.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Mittelzuweisung wird m ittels zentraler direk ter Verwaltung d urchgeführt, Teile d er 
Durchführungsaufgaben können jedoch an das ECDC übertragen werden. Die Agentur verfügt 
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über ein eigenes internes Kontrollsystem , wird von der GD SANCO überwacht und vo m 
Rechnungshof geprüft. 

GD SANCO wie auch ECDC ha ben interne Ve rfahren eingeführt, die die vorstehend 
genannten Risiken abdecken sollen. Die internen Verfahren entsprechen in vollem Umfang der 
Haushaltsordnung und schließen Kosten-Nutzen- Erwägungen ein. Innerhalb dieses Rahm ens 
wird die GD SANCO weiterhin Möglichkeiten zur Verbesserung des Managem ents und zur  
weiteren Vereinfachung erkunden. Wichtigste Elemente des Kontrollrahmens sind: 

Einzelheiten des Prozesses zur Auswahl von Angeboten: jede Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen/jede  Ausschreibung stützt sich au f das Jahresarbeitsprogramm 
der Kommission. Für jede Aufforderung werden Ausschluss-, Auswahl- und Vergabekriterien 
für die Vorschläge /Angebote veröf fentlicht. Anhand dieser Kriter ien prüf t ein  
Bewertungsausschuss, ggf. unterstützt von extern en Experten, jeden Vorschlag/jedes Angebot  
unter Berücksichtigung der Grundsätze Unabhängi gkeit, Transparenz, Verhältnism äßigkeit, 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. 

Strategie für externe Kommunikation: GD SANCO verfügt über eine solide 
Kommunikationsstrategie, die sicherstellen soll, dass Auftragnehm er/Empfänger die 
Vertragsanforderungen und -bestimmungen uneingeschränkt verstehen. Dazu werden folgende 
Mittel g enutzt: EUROPA-W ebsite, Liste h äufig gestellter Fragen, Helpdesk, umfangreiche 
Anleitungen sowie Informationssitzungen mit Empfängern/Auftragnehmern. 

* Kontrollen vor und während der Ausführung von Verträgen: 

- GD SANCO nutzt die von der Komm ission em pfohlenen Musterdienstleistungsverträge. 
Diese sehen eine Reihe von Kontrollbest immungen vor, etwa Auditbescheinigungen, 
Finanzgarantien, Vor-Ort-Prüfungen sowie OLAF-Inspektionsbesuche. 

- Alle Bediensteten unterzeichnen den Kodex de r guten Verwaltungsprax is. Bedienstete, die  
am Auswahlverfahren oder der Verwaltung der Verträge beteiligt sind, unterzeichnen zude m 
eine Erklärung, derzufolge kein Interessen konflikt vorliegt. Das Personal absolviert 
regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen und tauscht über ein Netz bewährte Verfahren aus. 

- Die fachliche Durchführung der Verträge wird regelm äßig anhand der technischen 
Fortschrittsberichte des Auftragnehm ers überp rüft; im  Einzelfall finden Sitzungen m it den 
Auftragnehmern und Vor-Ort-Besuche statt. 

- Die Finanzverfahren der GD SANCO werde n durch die IT-Instrum ente der Kommission 
unterstützt und zeichnen sich  durch ein hohes Maß an Aufgabentrennung aus: alle 
Finanztransaktionen im Zusamm enhang m it Verträgen werden von zwei unabhängigen 
Personen verifiziert, bevor  sie von dem zuständigen an weisungsbefugten Bea mten 
unterzeichnet werden. Die operationelle Initiierung und Verifizierung werden von 
verschiedenen Bediensteten des jeweiligen Politikbereichs vorgenommen. Zahlungen erfolgen 
auf der Grundlage einer Reihe vor geschriebener Belege wie genehmigter technischer Berichte 
sowie verifizierter Kostenangaben und Rec hnungen. Bei einer Auswahl von Transaktionen 
führt die zentrale Finanzgruppe eine Ex-ant e-Dokumentenprüfung zweiter Ebene durch; im  
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Einzelfall kann vor der endgültigen Zahlung au ch eine Ex-ante-Fi nanzkontrolle vor Ort  
stattfinden. 

* Kontrollen am Ende der Vertragslaufzeit:  

Die GD SANCO verfügt über ein zentrales  Auditteam , das die Korrektheit von 
Kostenangaben vor Ort prüft. Dabei sollen substa nzielle Fehler in Bezug  auf Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit von Finanztransaktionen verhüt et, festgestellt und korrigiert werden. 
Im Hinblick auf eine hohe Kontrollwirkung wird bei der Auswahl der zu überprüfenden 
Auftragnehmer a) auf eine Kom bination aus risikobasierter Auswahl und Zufallsstichprobe 
gesetzt und b) besonderes Gewi cht auf die operationellen As pekte gelegt, wo immer dies 
während der Vor-Ort-Prüfung möglich ist. 

* Kosten und Nutzen der Kontrollen:  

Die Managem ent- und Kontrollm aßnahmen de s Programms werden auf der Grundlage 
früherer Erfahrung festgelegt. In den letzte n drei Jahren konnte das bewährte interne 
Kontrollsystem eine durchschnittliche Restfehl errate von unter 2 % sowie die Einhaltung der 
Beschaffungsverfahren gemäß der Haushaltsord nung sicherstellen. Dies sind die zwei Haupt-
„Kontrollziele“ sowohl des vorherigen als auch des neuen Gesundheitsprogramms. 

Da das neue Programm  sich in  den wesentlichen Elem ente kaum vom vorhe rigen Programm 
unterscheidet, dürften die Ri siken bei der Prog rammdurchführung weitgehend unverändert 
bleiben. Daher sollen die et ablierten Managem ent- und Kontrollm aßnahmen wei tergeführt 
werden; allerdings sollen weitere Vere infachungen, die im Rahm en der neuen 
Haushaltsordnung m öglich werden könnten, so schnell und um fassend wie m öglich 
verwirklicht werden. 

Dank risikobasierter Ex-ante- und Ex-post-K ontrollen sowie Dokumentenprüfungen und Vor-
Ort-Audits werden die „Kontroll ziele“ zu vertretbaren Kosten  erreicht. Die Erzielung einer 
durchschnittlichen Restfehlerrate unter 2 % und die E inhaltung der Bestimm ungen der 
Haushaltsordnung werden als ausreichend lohnend angesehen, um  den gewählten 
Management- und Kontrollansatz zu rechtfertigen. 

6.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind. 

Zusätzlich zur Anwendung aller vorgeschrie benen Kontrollm echanismen wird die 
GD SANCO eine Betrugsbekäm pfungsstrategie in Übereinstimm ung m it der neuen 
Betrugsbekämpfungsstrategie der K ommission (CAFS) vom  24. Juni 2011 ausarbeiten, um 
unter anderem sicherzustellen, dass ihre inte rnen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen umfassend 
mit der CAFS übereinstimm en und dass ihr Ma nagementkonzept für Betrugsbekämpfung so 
ausgerichtet ist, dass Bereiche mit Betr ugsrisiko und entsprechende Abwehr maßnahmen 
identifiziert werden. Soweit erforderlich, werd en Vernetzung und geeignete IT-Instrum ente 
zur Analyse von Betrugsfällen eingesetzt, insbesondere Maßnahmen wie: 
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- Beschlüsse, Vereinbarungen und Verträ ge im  Rahmen des Gesundheitsprogramm s 
ermächtigen die Kommission sowie OLAF und de n Rechnungshof ausdrücklich, Audits, Vor-
Ort-Prüfungen und Inspektionen durchzuführen; 

- während der Evaluierungsphase eine r Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen/Ausschreibung werden die Bewerber/Bieter anhand  der veröffentlichten 
Ausschlusskriterien auf der Grundlage von Erklärungen und des Frühwarnsystems überprüft; 

- die Regeln zur Förderfähigkeit der Kost en werden gem äß den Bestimm ungen der 
Haushaltsordnung vereinfacht; 

- alle m it Vertragsverwaltung bef assten Bedi ensteten sowie Auditoren und Prüfer, die die 
Erklärungen der Empfänger vor Ort ve rifizieren, abs olvieren r egelmäßige 
Fortbildungsmaßnahmen zu Fragen von Betrug und Unregelmäßigkeiten. 
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7. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 
INITIATIVE  

7.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)  

• Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Haushaltslinie Art der  
Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Rubrik des 
mehrjährigen 

Finanzrahmens Nummer  
[Bezeichnung ……………………………] 

GM/NGM
(77) 

 

von 
EFTA-

Ländern
78 

 

von 
Bewerberlä

ndern79 

 

von 
Drittlände

rn 

nach Artikel 18 
Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

3. Sicherheit 
und 

Unionsbürg
erschaft 

17 03 06 

Maßnahmen der Union im  Bereich 
der Gesundheit 

GM JA JA NEIN NEIN 

3. Sicherheit 
und 

Unionsbürg
erschaft 

17 01 04 

Maßnahmen der Union im  Bereich 
der Gesundheit – 
Verwaltungsausgaben 

NGM JA JA NEIN NEIN 

5. 
Verwaltung 

17 01 02 11 

Externes Personal und sonstige 
Verwaltungsausgaben zur 
Unterstützung des Politikber eichs 
„Gesundheit und Verbraucherschutz“ 
– Sonstige Verwaltungsausgaben 

NGM JA JA NEIN NEIN 

5. 
Verwaltung 

26 01 50 01 

Verwaltungsausgaben des 
Politikbereichs „Verwaltung der 
Kommission“ – Personalpolitik und 
-verwaltung – ärztlicher Dienst 

NGM NEIN NEIN NEIN NEIN 

• Neu zu schaffende Haushaltslinien  

                                                 
77 GM = Getrennte Mittel, NGM = nicht getrennte Mittel. 
78 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
79 B ewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Haushaltslinie Art der 
Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Rubrik des 
mehrjährigen 

Finanzrahmens Nummer  
[Bezeichnung´…………………………] GM/NGM 

von 
EFTA-

Ländern 

von 
Bewerberl

ändern 

von 
Drittlände

rn 

nach Artikel 18 
Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  
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7.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

7.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) zu aktuellen Preisen  

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  Nummer 
3 Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

 

GD: SANCO 
  Jahr 

201380 

 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 Folgejahre 

INSGESAMT81 

 

 Operative Mittel       

Verpflichtungen (1) 2,081 2, 123 2, 165 
= 

(Verpflichtungen 
Jahr-1)*1,02

 
17 03 06 

Zahlungen (2) 0,694 1, 415 2, 165   
Verpflichtungen (1a)      

Haushaltslinie 
Zahlungen (2a)      

Aus der D otation b estimmter operati ver Program me finan zierte 
Verwaltungsausgaben82  

 
     

17 01 04  (3) 0,084 0, 086 0, 088 = 
(Verpflichtungen 

 

                                                 
80 Das Jah r N ist d as Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der In itiative begonnen wird. Dies ist ab hängig davon, in welchem Jahr d er Beschluss 

erlassen wird (Mitentscheidungsverfahren). 
81 Für die erst en drei  Ja hre. Alle drei  Ja hre wi rd dem Europäischen Parlament und  dem  R at ei n t echnischer Bericht zu r T ätigkeit d es Fr ühwarn- und 

Reaktionssystems und über andere Aktivitäten im Kontext der Durchführung dieses Beschlusses in den vorangegangenen Jahren vorgelegt. 
82 Ausgaben für t echnische und administrative Unterstützung u nd A usgaben zur Unterstützung der Um setzung vo n Programmen bzw. Maßnahmen der E U 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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Jahr-1)*1,02

Verpflichtungen =1+1a 
+3 2,165 2, 209 2, 253   

Mittel INSGESAMT 
für GD SANCO 

Zahlungen 
=2+2a 

+3 
0,778 1, 501 2, 253   

 
 
 

Verpflichtungen (4) 2,081 2, 123 2,165 = (Verpflichtungen 
Jahr-1)*1,02  

 Operative Mittel INSGESAMT  
Zahlungen (5) 0,694 1, 415 2,165   

 A us der Dotation b estimmter operati ver Progra mme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  (6) 0,084 0, 086 0,088 = (Verpflichtungen 

Jahr-1)*1,02  

Verpflichtungen =4+ 6 2,165 2, 209 2,253   Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIK 3 – Sicherheit und 

Unionsbürgerschaft 
des mehrjährigen Finanzrahmens 

Zahlungen =5+ 6 0,778 1, 501 2,253   

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 
Verpflichtungen (4)      

 Operative Mittel INSGESAMT  
Zahlungen (5)      

 A us der Dotation b estimmter operati ver Progra mme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  (6)      

Verpflichtungen =4+ 6      Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIKEN 1 bis 4 

des mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 

Zahlungen =5+ 6      

 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens  5 Verwaltungsausgaben 
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in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) zu aktuellen Preisen 

   Jahr 
2013 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 Folgejahre  INSGESAMT 

GD: SANCO 
 Personalausgaben (17 01 01 01) 0,540 0,540 0,540 0,540
 Sonstige Verwaltungsausgaben (17 01 02 11) 0,096 0,096 0,096 0,09 6

GD SANCO INSGESAMT Mittel   

 

   Jahr 
2013 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6) 
bitte weitere Spalten einfügen  INSGESAMT 

GD: HR 
 Personalausgaben83 

 
       

 Sonstige Verwaltungsausgaben (26 01 50 01) 0,030       

GD HR INSGESAMT Mittel  0,030       

 

Mittel INSGESAMT 
unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  
(Verpflichtungen insges. 
Zahlungen insges.)        

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

   
Jahr Jahr Jahr 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6) 
bitte weitere Spalten einfügen INSGESAMT 

                                                 
83 Gemeinsame Beschaffung von Pandemie-Influenza-Impfstoffen, koordiniert von GD SANCO. 
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N84 

 

N+1 N+2 

Verpflichtungen        Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  Zahlungen        

                                                                                                                                                                                                                                   
84 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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7.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

 Jahr 
2013 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 INSGESAMT 

ERGEBNISSE Ziele und Ergebnisse  

 

 
Art der Ergebnisse85 

 

 

Durch-
schnitts-
kosten 

A
nz

ah
l86

 

 Kost
e
n A

nz
ah

l87
 

 

Kost
e
n A

nz
ah

l 

Kosten

Gesamtz
ahl88 

 

Gesamt
kosten 

EINZELZIEL  

Nr. 189 

Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung 

            

 Ergebnis Neue Bereitschaftspläne auf EU- und nationaler Ebene  1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

 Ergebnis Weiterentwicklung allg emeiner Bereitsch aftsgrundsätze (g gf. 
detaillierte Bestimmungen für spezifische Bedrohungen)  

 1 0,066 1 0,066 1 0,066 3 0,198 

 Ergebnis Bereitschafts- und Reak tionsplanung in  kritisch en Sek toren 
der Gesellschaft  

 1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

 Ergebnis Vereinbarungen zu Mindestkernkapazitäten und gemeinsamen  1 0,066 1 0,066 1 0,066 3 0,198 

                                                 
85 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B.: Austausch von Studenten, gebaute Straßenkilometer…). 
86 Nur Ergebnisse auf EU-Ebene werden berücksichtigt. 
87 Nur Ergebnisse auf EU-Ebene werden berücksichtigt. 
88 Nur Ergebnisse auf EU-Ebene werden berücksichtigt. 
89 Wie in Ziffer 1.4.2. („Einzelziele…“) beschrieben. 
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Standards auf EU-Ebene zur Umsetzung der IHR 

 Ergebnis  Vorschlag zur Ei nrichtung ei nes gem einsamen 
Beschaffungsmechanismus und Umsetzung: beteiligte Länder, 
über diesen Mechanismus beschaffte m edizinische 
Gegenmaßnahmen 

 1 0,066 0 0,000 0 0,000 1 0,066 

Zwischensumme für 
Einzelziel Nr. 1 

  5 0,330 2 0,132 2 0,132 9 0,594 

EINZELZIEL  

Nr. 2 

Risikomonitoring und 
-bewertung 

              

Ergebnis bestehende St andardbetriebsverfahren und Ve reinbarungen 
mit relevanten Sektoren zur engeren Verknüpfung bestehender 
Meldungsstrukturen  

 1 0,050 1 0,050 1 0,050 3 0,150 

 umgesetzte, auf EU-Ebene vereinbarte maßgeschneiderte EU-
Kriterien zur Meldung von Gesundheitsbedrohungen 

 1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Zu den IHR hergestellte Verknüpfungen  1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

 Verstärkte Kap azitäten zur Bewertung  von  
Gesundheitsbedrohungen unabhängig von  ih rer Ursache, und 
Einrichtung von Netzen  

 3 0,100 0 0,000 0 0,000 3 0,100 

Zwischensumme für 
Einzelziel Nr. 2 

EINZELZIEL  

Nr. 3 

Risikomanagement 

  6 0,250 1 0,050 1 0,050 8 0,350 

EINZELZIEL  

Nr. 3 
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Risikomanagement 

Ergebnis Nachhaltiger Mech anismus (o perationelle EU-
Gesundheitsgruppe) un d Str uktur zu m E U-weiten 
Krisenmanagement  

 1 0,063 0 0,000 0 0,000 1 0,063 

Ergebnis Standardbetriebsverfahren f ür Kri senmanagement mit den 
Mitgliedstaaten vereinbart 

 1 0,063 0 0,000 0 0,000 1 0,063 

Ergebnis Interne Betrieb sverfahren fü r ei ne einheitlich e Struktu r 
(Beteiligungsgrad der Mitgliedstaaten) 

 1 0,062 0 0,000 0 0,000 1 0,062 

Ergebnis bestehende Ausschüsse für die Umsetzung von Rechtsakten  1 0,062 0 0,000 0 0,000 1 0,062 

Zwischensumme für 
Einzelziel Nr. 3 

  4 0,250 0 0,000 0 0,000 4 0,250 

EINZELZIEL  

Nr. 4 

Risiko- und 
Krisenkommunikation 

             

Ergebnis Vereinbarung übe r ve rstärkte B etriebsverfahren f ür R isiko- 
und Krisenkommunikation (wer, warum, wann, wo, wie, was) 

 1 0,050 0 0,000 0 0,000 1 0,050 

Ergebnis durchgeführte Kam pagnen; d urchgeführte Ü bungen; 
gemeinsame Presseerklärungen, Kommunikationsinstrumente, 
Broschüren, Leitlinien, Poster usw.; 

 3 1,201 5 1,941 5 1,983 13 5,125 

Zwischensumme für 
Einzelziel Nr. 4 

  4 1,251 5 1,941 5 1,983 14 5,175 

GESAMTKOSTEN  
0,193 19 2,081 8 2,123

90 8 2,165
91 

35 6,369 

                                                 
90 = (Verpflichtungen Jahr-1)*1,02. 
91 = (Verpflichtungen Jahr-1)*1,02. 
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7.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

7.2.3.1. Übersicht  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag /die Initiativ e werden die folgenden Verwaltungsm ittel 
benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) zu aktuellen Preisen 

 Jahr 
2013 92 

 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 Folgejahre INSGES

AMT 

 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens 

     

Personalausgaben  0,540 0, 540 0, 540   

Sonstige 
Verwaltungsausgabe
n (17 01 02 11) 

0,096 0, 096 0, 096 0,096  

Verwaltungsausgabe
n des Politikbereichs 
„Verwaltung der 
Kommission“ – 
Personalpolitik un d 
-verwaltung –  
Ärztlicher Dien st 
(26 01 50 01) 

0,030     

Zwischensumme 
RUBRIK 5 

des mehrjährigen 
Finanzrahmens  

     

 

Außerhalb der 
RUBRIK 593 des 

mehrjährigen 
Finanzrahmens  

     

Personalausgaben       

Sonstige 
Verwaltungsausgabe
n (17 01 04) 

0,084 0, 086 0, 088 = (Verpflichtungen Jahr-1)*1,02  

                                                 
92 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
93 Ausgaben fü r t echnische und a dministrative Unt erstützung u nd A usgaben z ur U nterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien) , indirekte F orschung, 
direkte Forschung. 
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Zwischensumme der 
Mittel außerhalb der 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens  

     

 

INSGESAMT     
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7.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung in ganzzahligen Werten (oder mit höchstens einer Dezimalstelle)  
 

Jahr 
2013 

Jahr 
2014 

Jahr 
2015 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer 
(Ziff. 1.6) bitte weitere 
Spalten einfügen 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 
17 01 01 01 (am Sitz und in den 
Vertretungen der Kommission)  4 

  
4 

 4  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

XX 01 01 02 (Delegationen)        

XX 01 05 01 (Indirekte Forschung)        

10 01 05 01 (Direkte Forschung)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)94 
 

XX 01 20 01 (AC, INT, ANS der 
Globaldotation) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL und ANS 
in den Delegationen)        

am Sitz96        XX 01 04 yy 95 
 in den Delegationen        

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der indirekten 
Forschung)        

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 
Forschung)        

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 4,5 4,5 4, 5 4,5 4, 5 4,5 4,5 

XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich. 

Der Personalbedarf wird durch der Verwa ltung der Maßnah me zugeordnetes Personal der  
GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel 
für Personal, die der für di e Verwaltung de r Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der 
verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

                                                 
94 AC = Vertragsbediensteter, INT = Leiharbeitskraft („Intérimaire“), JED = Junger Sachverständiger in 

Delegationen, AL = örtlich Bediensteter, ANS = Abgeordneter nationaler Sacherverständiger.  
95 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
96 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete  

Externes Personal  
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7.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

–  Der Vorsc hlag/die In itiative ist m it dem  derzeitigen m ehrjährigen 
Finanzrahmen und m it dem in der M itteilung KOM(2011) 500 der Kommission 
vorgeschlagenen mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 vereinbar. 

–  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik 
des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Bitte erläutern Sie d ie erforderliche Anpassung unter Angabe der einschlägigen Haushaltslinien und 
der entsprechenden Beträge. 

–  Der Vorschlag/d ie Initiative erfordert eine Inan spruchnahme des 
Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens1. 

Bitte erläu tern Sie d en Bedarf unter Angabe der einschlägigen Rubriken und Haushaltslinien sowie 
der entsprechenden Beträge. 

7.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

–  Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

–  Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6) 
bitte weitere Spalten einfügen Insgesamt 

Geldgeber/ 
kofinanzierende 
Organisation  

        

Kofinanzierung 
INSGESAMT          

                                                 
1 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
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7.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar 

 auf die Eigenmittel  

 auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative2 

 Einnahmenlinie: 

Für das 
laufende 

Haushaltsjahr 
zur Verfügung 

stehende 
Mittel 

Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 
weitere Spalten einfügen 

Artikel ….         

 

                                                 
2 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 


