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Änderungsantrag 4
Josef Weidenholzer

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Um das Vertrauen der Verbraucher 
in das neue eCall-System sicherzustellen, 
tragen die Mitgliedstaaten für die 
zweckmäßige Verwendung der 
übertragenen Daten Sorge.

Or. de

Änderungsantrag 5
Josef Weidenholzer

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Erfahrungen mit anderen 
Notrufsystemen haben gezeigt, dass es sich 
bei manuell ausgelösten eCalls auch um 
Pannennotrufe handeln kann. Falls 
erforderlich, können die Mitgliedstaaten 
alle geeigneten technischen und 
organisatorischen Vorkehrungen treffen, 
um diese Pannennotrufe herauszufiltern 
und sicherzustellen, dass nur die 
tatsächlichen Notrufe von den eCall-
Notrufabfragestellen bearbeitet werden.

(7) Die Erfahrungen mit anderen 
Notrufsystemen haben gezeigt, dass es sich 
bei manuell ausgelösten eCalls auch um 
Pannennotrufe handeln kann. Falls 
erforderlich, können die Mitgliedstaaten
geeignete technische und 
organisatorische Vorkehrungen treffen, 
um diese Pannennotrufe herauszufiltern 
und sicherzustellen, dass nur die 
tatsächlichen Notrufe von den eCall-
Notrufabfragestellen bearbeitet werden.

Or. de

Änderungsantrag 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der Bereitstellung des eCall-Dienstes 
sollte eine von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten durchgeführte 
Sensibilisierungskampagne vorausgehen, 
in deren Rahmen den Bürgern die 
Vorteile und die Funktionen des neuen 
Systems erläutert werden. Die Kampagne 
sollte in den Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den nationalen und 
regionalen Behörden durchgeführt 
werden und darauf abzielen, die Nutzer 
über die ordnungsgemäße Verwendung 
des Systems zu informieren, um so 
Fehlanrufe zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 7
Josef Weidenholzer

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Im Rahmen einer 
Sensibilisierungskampagne, durchgeführt 
von Kommission und den Mitgliedstaaten, 
sollte den Bürgern der Nutzen, die 
Funktionsweise, sowie 
datenschutzrechtliche Bestimmungen 
näher gebracht werden.

Or. de

Änderungsantrag 8
Wim van de Camp

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Um für alle Bürger einen 
gleichwertigen Zugang zum Notruf 112 
und zu den Notdiensten sicherzustellen, 
sollte die Standortermittlung bei einem 
Anruf mit einem GNSS-gestützten 
mobilen Endgerät unter der 
Notrufnummer 112 genauso präzise und 
zuverlässig erfolgen wie bei einem eCall. 
Nach Artikel 26 der 
Richtlinie 2009/136/EG über die 
einheitliche europäische 
Notrufnummer 112 legen die zuständigen 
Regulierungsbehörden Kriterien für die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Angaben zum Anruferstandort fest, und 
die Kommission kann – nach 
Konsultation des GEREK – technische 
Durchführungsmaßnahmen erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Nach den Empfehlungen der 
Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrem 
am 26. September 2006 angenommenen 
Arbeitsdokument „Eingriffe in den 
Datenschutz im Rahmen der Initiative 
eCall“21a sollten die Mitgliedstaaten beim 
Aufbau der Infrastruktur für eCall-
Notrufabfragestellen dafür Sorge tragen, 
dass bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung von 
eCalls die in der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
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Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr21b und der 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation)21c

enthaltenen Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten in vollem 
Umfang berücksichtigt werden.

__________________
21a 1609/06/DE – WP 125.
21b ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
21c ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.

Or. en

Änderungsantrag 10
Cornelis de Jong

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten errichten spätestens 
bis zum 1. Oktober 2015 gemäß den in der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 
festgelegten Spezifikationen die 
Infrastruktur für eCall-
Notrufabfragestellen, die für die 
ordnungsgemäße Annahme und 
Bearbeitung aller – gegebenenfalls von 
anderen Anrufen als Notrufen bereinigter –
eCall-Notrufe in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlich ist, um die Kompatibilität, 
Interoperabilität und Kontinuität des 
interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes 
zu gewährleisten. Dies berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, ihre Notdienste 
auf die wirtschaftlichste und ihrem Bedarf 
am besten entsprechende Weise zu 
organisieren, einschließlich der 

Die Mitgliedstaaten können gemäß den in 
der delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 305/2013 festgelegten Spezifikationen 
die Infrastruktur für eCall-
Notrufabfragestellen errichten, die für die 
ordnungsgemäße Annahme und 
Bearbeitung aller – gegebenenfalls von 
anderen Anrufen als Notrufen bereinigter –
eCall-Notrufe in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlich ist, um die Kompatibilität, 
Interoperabilität und Kontinuität des 
interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes 
zu gewährleisten. Dies berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, ihre Notdienste 
auf die wirtschaftlichste und ihrem Bedarf 
am besten entsprechende Weise zu 
organisieren, einschließlich der 
Möglichkeit, Anrufe herauszufiltern, die 
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Möglichkeit, Anrufe herauszufiltern, die 
keine Notrufe sind und möglicherweise 
von den eCall-Notrufabfragestellen nicht 
bearbeitet werden sollen, insbesondere 
manuell ausgelöste eCalls.

keine Notrufe sind und möglicherweise 
von den eCall-Notrufabfragestellen nicht 
bearbeitet werden sollen, insbesondere 
manuell ausgelöste eCalls.

Or. en

Änderungsantrag 11
Wim van de Camp

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten errichten spätestens bis 
zum 1. Oktober 2015 gemäß den in der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 
festgelegten Spezifikationen die 
Infrastruktur für eCall-
Notrufabfragestellen, die für die 
ordnungsgemäße Annahme und 
Bearbeitung aller – gegebenenfalls von 
anderen Anrufen als Notrufen bereinigter –
eCall-Notrufe in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlich ist, um die Kompatibilität, 
Interoperabilität und Kontinuität des 
interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes 
zu gewährleisten. Dies berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, ihre Notdienste 
auf die wirtschaftlichste und ihrem Bedarf 
am besten entsprechende Weise zu 
organisieren, einschließlich der 
Möglichkeit, Anrufe herauszufiltern, die 
keine Notrufe sind und möglicherweise 
von den eCall-Notrufabfragestellen nicht 
bearbeitet werden sollen, insbesondere 
manuell ausgelöste eCalls.

Die Mitgliedstaaten errichten spätestens bis 
zum 1. Oktober 2015 gemäß den in der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 
festgelegten Spezifikationen die 
Infrastruktur für eCall-
Notrufabfragestellen, die für die 
ordnungsgemäße Annahme und 
Bearbeitung aller – gegebenenfalls von 
anderen Anrufen als Notrufen bereinigter –
eCall-Notrufe in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlich ist, um die Kompatibilität, 
Interoperabilität und Kontinuität des 
interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes 
zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten 
tragen außerdem dafür Sorge, dass die 
Standortermittlung bei einem Anruf mit 
einem GNSS-gestützten mobilen Endgerät 
unter der Notrufnummer 112 spätestens 
ab dem 1. Oktober 2015 genauso präzise 
und zuverlässig erfolgt wie bei einem 
eCall. Dies berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, ihre Notdienste auf die 
wirtschaftlichste und ihrem Bedarf am 
besten entsprechende Weise zu 
organisieren, einschließlich der 
Möglichkeit, Anrufe herauszufiltern, die 
keine Notrufe sind und möglicherweise 
von den eCall-Notrufabfragestellen nicht 
bearbeitet werden sollen, insbesondere 
manuell ausgelöste eCalls.
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Begründung

Das Parlament hat mehrmals eine genaue Standortermittlung bei Anrufen an die 
Notrufnummer 112 gefordert. Leider sind hier nur geringe Fortschritte zu verzeichnen. Durch 
die Einführung des eCall-Dienstes wird bestätigt, dass Standortdaten des globalen 
Satellitennavigationssystems (GNSS) effektiv über Mobilfunknetze empfangen und an 
Notrufdienste der Nummer 112 übertragen werden können. Die Bedeutung des eCall-Dienstes 
wird nicht in Frage gestellt; es sollte jedoch festgehalten werden, dass diese Notrufe pro Jahr 
nur etwa 1,7 % aller Notrufe in der EU ausmachen werden. Durch den Vorschlag in seiner 
gegenwärtigen Fassung könnten nur Notrufe lokalisiert werden, die von Fahrzeugen 
ausgehen.

Änderungsantrag 12
Josef Weidenholzer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten müssen 
gewährleisten, dass die über den eCall-
Dienst übermittelten Daten ausschließlich 
im Notfall für Rettungszwecke verwendet 
werden.

Or. de


