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Änderungsantrag 34
Patricia van der Kammen

Vorschlag für eine Verordnung
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. nl

Begründung

Die Einführung des bordeigenen eCall-Systems sollte nicht verpflichtend, sondern lediglich 
eine freiwillige Entscheidung der Verbraucher sein.

Änderungsantrag 35
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Änderungsantrag 36
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit die Straßenverkehrssicherheit 
weiter verbessert werden kann, wurden in 

(3) Damit die Straßenverkehrssicherheit 
weiter verbessert werden kann, wurden in 
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der Mitteilung „eCall: Zeit zur 
Einführung“6 neue Maßnahmen für eine 
beschleunigte unionsweite Einführung 
eines bordeigenen Notrufsystems in 
Fahrzeugen vorgeschlagen. Eine dieser 
Maßnahmen sieht den obligatorischen 
Einbau des bordeigenen eCall-Systems in 
allen neuen Fahrzeugen, beginnend mit 
den Fahrzeugklassen M1 und N1 gemäß 
Anhang 2 der Richtlinie 2007/46/EG, vor.

der Mitteilung „eCall: Zeit zur 
Einführung“6 neue Maßnahmen für eine 
beschleunigte unionsweite Einführung 
eines bordeigenen Notrufsystems in 
Fahrzeugen vorgeschlagen.

__________________ __________________
6 KOM(2009) 434 endg. 6 COM (2009) 434 final.

Or. en

Änderungsantrag 37
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Am 3. Juli 2012 billigte das 
Europäische Parlament den Bericht 
„eCall: ein neuer Notruf 112 für die 
Bürger“7 und es forderte die Kommission 
auf, einen Vorschlag gemäß der 
Richtlinie 2007/46/EG vorzulegen, um die 
Einführung eines verbindlichen, 
öffentlichen, auf dem 112-Notruf 
basierenden eCall-Systems bis 2015 
sicherzustellen.

entfällt

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Änderungsantrag 38
Cornelis de Jong
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die verbindliche Einführung des 
eCall-Dienstes würde diesen allen Bürgern 
zugänglich machen und so zu einer 
Verringerung menschlichen Leids und zu 
erheblichen Einsparungen bei den 
Gesundheits- und sonstigen Folgekosten 
beitragen.

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die fakultative Einführung des 
eCall-Dienstes würde diesen allen Bürgern 
zugänglich machen und so zu einer 
Verringerung menschlichen Leids und zu 
erheblichen Einsparungen bei den 
Gesundheits- und sonstigen Folgekosten 
beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 39
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die verbindliche Einführung des 
eCall-Dienstes würde diesen allen Bürgern 
zugänglich machen und so zu einer 
Verringerung menschlichen Leids und zu 
erheblichen Einsparungen bei den 
Gesundheits- und sonstigen Folgekosten 
beitragen.

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die verbindliche Einführung des 
eCall-Dienstes sowie der verbindliche und 
koordinierte Ausbau der Infrastruktur zur 
Übermittlung von eCall-Notrufen und von 
Notrufabfragestellen für den Empfang 
von eCall-Notrufen würde diesen allen 
Bürgern zugänglich machen und so zu 
einer Verringerung menschlichen Leids 
und zu erheblichen Einsparungen bei den 
Gesundheits- und sonstigen Folgekosten 
beitragen.
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Or. en

Begründung

Die verbindliche Einrichtung eines kompatiblen Mobilfunknetzbetreibers und der 
Infrastruktur für Notrufabfragestellen durch Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen 
in allen EU-Mitgliedstaaten und im EWR ist eine Voraussetzung, wenn Fahrzeugsysteme 
verbindlich vorgeschrieben werden sollen.

Änderungsantrag 40
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die verbindliche Einführung des 
eCall-Dienstes würde diesen allen Bürgern 
zugänglich machen und so zu einer 
Verringerung menschlichen Leids und zu 
erheblichen Einsparungen bei den 
Gesundheits- und sonstigen Folgekosten 
beitragen.

(5) Es wird davon ausgegangen, dass der 
EU-weite eCall-Dienst die Zahl der 
Todesopfer in der Union wie auch die 
Schwere der durch Verkehrsunfälle 
verursachten Verletzungen verringern 
wird. Die verbindliche Einführung des 
eCall-Dienstes sowie die verbindliche 
Aufrüstung von Betreibern von 
Telekommunikationseinrichtungen für 
die Übermittlung von eCall-Notrufen und 
von Notrufabfragestellen für den 
Empfang von eCall-Notrufen würde 
diesen allen Bürgern zugänglich machen 
und so zu einer Verringerung menschlichen 
Leids und zu erheblichen Einsparungen bei 
den Gesundheits- und sonstigen 
Folgekosten beitragen.

Or. en

Begründung

Die verbindliche Einrichtung eines kompatiblen Mobilfunknetzbetreibers und der 
Infrastruktur für Notrufabfragestellen im gesamten Hoheitsgebiet der EU ist eine 
Voraussetzung, wenn Fahrzeugsysteme verbindlich vorgeschrieben werden sollen.
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Änderungsantrag 41
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten erforderlich gemacht 
werden, darunter auch mit denjenigen, die 
aus den Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind.

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
verfügbar sind, erforderlich gemacht 
werden, und ferner sollte ein 
angemessener zeitlicher Vorlauf zur 
Prüfung derjenigen Systeme, die aus den 
Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind, vorgesehen werden.

__________________ __________________
8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1. 8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1.

Or. en

Begründung

Wenn die Industrie dazu gezwungen wird, die Kompatibilität mit Galileo herzustellen, bevor 
Galileo in Betrieb genommen ist und die Kompatibilität mit eCall-Systemen vollständig 
geprüft wurde, besteht das Risiko, dass die eCall-Systeme nach der Markteinführung mit 
erheblichen Kosten für die Hersteller verändert werden müssen. Sobald Galileo in Betrieb 
genommen und geprüft wurde, kann die Kompatibilität unter Anwendung angemessener 
Vorlaufzeiten nur für neue Fahrzeugtypen gefordert werden.

Änderungsantrag 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten erforderlich gemacht 
werden, darunter auch mit denjenigen, die 
aus den Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind.

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten erforderlich gemacht
werden, wenn diese Dienste in Betrieb 
genommen sind, darunter auch mit 
denjenigen, die aus den Programmen 
Galileo und EGNOS hervorgegangen sind 
und die Gegenstand der Verordnung (EG) 
Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
weitere Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind.

__________________ __________________
8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1. 8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1.

Or. en

Begründung

Diese Dienste wurden noch nicht in Betrieb genommen.

Änderungsantrag 43
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
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erbrachten Diensten erforderlich gemacht 
werden, darunter auch mit denjenigen, die 
aus den Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo) sind8.

erbrachten operationellen Diensten 
erforderlich gemacht werden, 
beispielsweise mit denjenigen, die aus den 
Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo) sind8.

__________________ __________________
8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1. 8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1.

Or. fr

Änderungsantrag 44
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten ist ein 
wesentliches Element für den effektiven 
Betrieb des bordeigenen eCall-Systems. 
Daher sollte die Kompatibilität mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten erforderlich gemacht 
werden, darunter auch mit denjenigen, die 
aus den Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind.

(6) Die Bereitstellung präziser und 
verlässlicher Positionsdaten im Notfall ist 
ein wesentliches Element für den 
effektiven Betrieb des bordeigenen eCall-
Systems. Daher sollte die Kompatibilität 
mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Diensten erforderlich gemacht 
werden, darunter auch mit denjenigen, die 
aus den Programmen Galileo und EGNOS 
hervorgegangen sind und die Gegenstand 
der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die weitere 
Durchführung der europäischen 
Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo)8 sind.

__________________ __________________
8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1. 8 ABl. L 196 vom 24.7.2008, S. 1.

Or. de
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Änderungsantrag 45
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 46
Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte nur für neue 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist. Die 
Erweiterung der Liste von Fahrzeugen, 
bei denen die Ausrüstung mit dem System 
zur Pflicht werden soll, kann erst erwogen 
werden, nachdem die Funktionsfähigkeit 
des bordeigenen eCall-Systems bestätigt 
worden ist.

Or. pl
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Änderungsantrag 47
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue Typen 
von Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

Or. en

Begründung

Die Verordnung soll nur für neue Fahrzeugtypen gelten.

Änderungsantrag 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

(7) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte zunächst nur für neue Typen 
von Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist.

Or. en

Begründung

Die Verordnung gilt nur für neue Fahrzeugtypen.
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Änderungsantrag 49
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte das Recht aller 
Interessenträger, zum Beispiel von 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen 
Anbietern, unberührt lassen, zusätzliche 
Notfalldienste und/oder Dienste mit 
Zusatznutzen parallel zu oder aufbauend 
auf dem bordseitigen 112-eCall-System 
anzubieten. Jedoch sollten diese 
zusätzlichen Dienste so ausgelegt sein, 
dass sie keine zusätzliche Ablenkung für 
den Fahrer bedeuten.

(8) Die fakultative Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte das Recht aller 
Interessenträger, zum Beispiel von 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen 
Anbietern, unberührt lassen, zusätzliche 
Notfalldienste und/oder Dienste mit 
Zusatznutzen parallel zu oder aufbauend 
auf dem bordseitigen 112-eCall-System 
anzubieten. Jedoch sollten diese 
zusätzlichen Dienste so ausgelegt sein, 
dass sie keine zusätzliche Ablenkung für
den Fahrer bedeuten.

Or. en

Änderungsantrag 50
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte das Recht aller 
Interessenträger, zum Beispiel von 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen 
Anbietern, unberührt lassen, zusätzliche 
Notfalldienste und/oder Dienste mit 
Zusatznutzen parallel zu oder aufbauend 
auf dem bordseitigen 112-eCall-System 
anzubieten. Jedoch sollten diese 
zusätzlichen Dienste so ausgelegt sein, 
dass sie keine zusätzliche Ablenkung für 
den Fahrer bedeuten.

(8) Die verbindliche Ausrüstung von 
Fahrzeugen mit dem bordeigenen eCall-
System sollte das Recht aller 
Interessenträger, zum Beispiel von 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen 
Anbietern, unberührt lassen, zusätzliche 
Notfalldienste und/oder Dienste mit 
Zusatznutzen parallel zu oder aufbauend 
auf dem bordseitigen 112-eCall-System 
anzubieten. Jedoch sollten diese 
zusätzlichen Dienste so ausgelegt sein, 
dass sie keine zusätzliche Ablenkung für 
den Fahrer bedeuten, sowie alle 
Sicherheits- und datenschutzrechtlichen 
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Bestimmungen einhalten. Diese 
zusätzlichen Dienste müssen für 
Konsumenten optional und jederzeit 
deaktivierbar sein.

Or. de

Änderungsantrag 51
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht 
diskriminieren und sich auf eine 
interoperable und offene Plattform für 
mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen oder Dienste stützen, um 
die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern 
und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

(9) Das bordeigene 112-eCall-System stellt 
eine öffentliche Dienstleistung von 
allgemeinen Interesse dar und muss 
daher frei zugänglich, d. h. kostenlos sein. 
Kosten für das 112-eCall-System dürfen 
nicht auf den Konsumenten abgewälzt 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 52
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und 

(9) Das bordeigene eCall-System sollte 
zumindest hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken frei zugänglich, d. h. 
kostenlos sein, unabhängige Anbieter nicht 
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offene Plattform für mögliche künftige 
bordeigene Anwendungen oder Dienste 
stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden 
und faire Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

diskriminieren, um die Wahlfreiheit der 
Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

Or. fr

Änderungsantrag 53
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und 
offene Plattform für mögliche künftige 
bordeigene Anwendungen oder Dienste 
stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden 
und faire Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren, 
um die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

Or. fr

Änderungsantrag 54
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei (9) Das bordeigene System sollte frei 
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zugänglich, d. h. kostenlos, sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und offene 
Plattform für mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen oder Dienste stützen, um 
die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

zugänglich, d. h. kostenlos, sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable, genormte
und offene Plattform für mögliche künftige 
bordeigene Anwendungen oder Dienste 
stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden 
und faire Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

Or. it

Begründung

Um die Wahlfreiheit der Kunden und die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, darf der 
Zugang für Drittanbieter nicht nur auf die eCall-Funktion beschränkt werden, sondern muss 
das gesamte bordeigene System einschließen. Ferner muss die interoperable und offene 
Plattform auch genormt sein. Ohne eine Normung wären unabhängige Anbieter, die 
zusätzliche und optionale Dienste anbieten möchten, zu einer Anpassung an jeden Hersteller 
und jedes Fahrzeug gezwungen.

Änderungsantrag 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und offene 
Plattform für mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen oder Dienste stützen, um 
die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable, genormte
und offene Plattform für mögliche künftige 
bordeigene Anwendungen oder Dienste 
stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden 
und faire Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

Or. en
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Begründung

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Änderungsantrag 56
Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und offene 
Plattform für mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen oder Dienste stützen, um 
die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

(9) Das bordeigene eCall-System sollte frei 
zugänglich, d. h. kostenlos sein, 
unabhängige Anbieter nicht diskriminieren 
und sich auf eine interoperable und offene 
Plattform für mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen oder Dienste stützen, wobei 
bereits ausgearbeitete bordeigene Systeme 
zu berücksichtigen sind, um die 
Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken.

Or. pl

Änderungsantrag 57
Olga Sehnalová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Für Fahrzeuge mit besonderer 
Zweckbestimmung sollten die in dieser 
Verordnung enthaltenen eCall-
Anforderungen gelten, es sei denn eine 
Typgenehmigungsbehörde erachtet im 
Einzelfall, dass ein Fahrzeug aufgrund 
seiner besonderen Zweckbestimmung 
diesen Anforderungen nicht genügen 
kann.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 58
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Nach den Empfehlungen der Artikel-
29-Datenschutzgruppe in deren am 26. 
September 2006 angenommenen 
Arbeitsdokument „Eingriffe in den 
Datenschutz im Rahmen der Initiative
eCall“9 sollten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch das 
bordeigene eCall-System in vollem 
Umfang die einschlägigen Vorschriften 
zum Datenschutz gemäß der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr10 sowie 
gemäß 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)11

eingehalten werden, insbesondere, damit 

(13) Nach den Empfehlungen der Artikel-
29-Datenschutzgruppe in deren am 26. 
September 2006 angenommenen 
Arbeitsdokument „Eingriffe in den 
Datenschutz im Rahmen der Initiative 
eCall“9 sollten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch das 
bordeigene eCall-System in vollem 
Umfang die einschlägigen Vorschriften 
zum Datenschutz gemäß Artikel 8 der 
Charta der Grundrechte9 a, gemäß der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr10 sowie 
gemäß 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)11
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gewährleistet werden kann, dass die mit 
bordeigenen eCall-Systemen ausgerüsteten 
Fahrzeuge im Normalbetrieb aufgrund des 
112-eCall-Systems nicht verfolgbar sind, 
und dass der vom bordeigenen eCall-
System abgesetzte Mindestdatensatz nur 
die Mindestinformationen enthält, die für 
die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen notwendig sind.

eingehalten werden, insbesondere, damit 
gewährleistet werden kann, dass die mit 
bordeigenen eCall-Systemen ausgerüsteten 
Fahrzeuge im Normalbetrieb aufgrund des 
112-eCall-Systems nicht verfolgbar sind, 
und dass der vom bordeigenen eCall-
System abgesetzte Mindestdatensatz nur 
die Mindestinformationen enthält, die für 
die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen notwendig sind.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a ABl. C 364/1 vom 18.12.2000
10 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 10 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
11 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37. 11 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.

Or. de

Änderungsantrag 59
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Um die Anwendung von 
gemeinsamen technischen Vorschriften 
hinsichtlich des bordeigenen eCall-Systems 
für Fahrzeuge zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte in Bezug auf die 
Einzelheiten der Anwendung der 
einschlägigen Normen, der Prüfungen, des 
Schutzes personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre sowie der für bestimmte 
Fahrzeuge oder für Fahrzeuge der 
Fahrzeugklassen M1 und N1 geltenden 
Ausnahmen zu erlassen. Es ist besonders 
wichtig, dass die Kommission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten angemessene 
Konsultationen auch auf Expertenebene 

(15) Um die Anwendung von 
gemeinsamen technischen Vorschriften 
hinsichtlich des bordeigenen eCall-Systems 
für Fahrzeuge zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte in Bezug auf die 
Einzelheiten der Anwendung der 
einschlägigen Normen, der Prüfungen, des 
Schutzes personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre via "privacy by design", 
sowie der für bestimmte Fahrzeuge oder 
für Fahrzeuge der Fahrzeugklassen M1 und 
N1 geltenden Ausnahmen zu erlassen. Es 
ist besonders wichtig, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen 
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durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß übermittelt werden.

auch auf Expertenebene durchführt.
Insbesondere soll der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und 
Konsumentenschutzorganisationen 
konsultiert werden. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission gewährleisten, dass 
die einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß übermittelt werden.

Or. de

Änderungsantrag 60
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Fahrzeugherstellern sollte genügend 
Zeit eingeräumt werden, damit sie die 
technischen Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen können.

(16) Fahrzeugherstellern sollten 36 
Monate ab dem Tag der Veröffentlichung 
dieser Verordnung und der 
entsprechenden delegierten Rechtsakte im 
Amtsblatt der Europäischen Union
eingeräumt werden, damit sie die 
technischen Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen können.

Or. fr

Änderungsantrag 61
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Fahrzeugherstellern sollte genügend 
Zeit eingeräumt werden, damit sie die 

(16) Fahrzeugherstellern sollte genügend 
Zeit eingeräumt werden, damit sie die 
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technischen Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen können.

technischen Anforderungen dieser 
Verordnung und ihrer delegierten 
Rechtsakte erfüllen können.

Or. en

Begründung

Auch für die Anpassung an die delegierten Rechtsakte muss den Herstellern genügend 
Vorlaufzeit eingeräumt werden.

Änderungsantrag 62
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Fahrzeugherstellern sollte genügend 
Zeit eingeräumt werden, damit sie die 
technischen Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen können.

(16) Fahrzeugherstellern sollte genügend 
Zeit eingeräumt werden, damit sie die 
technischen Anforderungen dieser 
Verordnung – die Durchführung 
notwendiger Studien und Tests, um die 
Zuverlässigkeit des eCall-Systems 
sicherzustellen, inbegriffen – erfüllen 
können, und zwar unbeschadet der Ziele 
in Bezug auf die Festlegung des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens der 
Verordnung. Erscheint es jedoch 
angesichts aufgetretener Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung unmöglich, die 
Voraussetzungen für die operationelle 
Implementierung des eCall-Systems mit 
dem in Artikel 12 Unterabsatz 2 
vorgesehenen Datum in Einklang zu 
bringen, sollte die Kommission die 
Möglichkeit erwägen, eine Verschiebung 
des Termins vorzuschlagen.

Or. fr

Änderungsantrag 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Kommission sollte bis zum 
1. Januar 2015 einen Bericht über die 
Einsatzbereitschaft der Infrastruktur für 
Telekommunikation und 
Notrufabfragestellen für den eCall-Dienst 
in allen Mitgliedstaaten vorstellen. In 
diesem Bericht sollte ein ausführlicher 
Überblick über die Maßnahmen enthalten 
sein, die die Mitgliedstaaten ergreifen 
sollten, um zu dem in Artikel 12 
festgelegten Zeitpunkt für den Empfang 
von eCall-Notrufen bereit zu sein.

Or. en

Änderungsantrag 64
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden die 
technischen Anforderungen an die EG-
Typgenehmigung von Fahrzeugen 
hinsichtlich des bordeigenen eCall-Systems 
festgelegt.

Mit dieser Verordnung werden die 
technischen Anforderungen an die 
fakultative EG-Typgenehmigung von 
Fahrzeugen hinsichtlich des bordeigenen 
eCall-Systems festgelegt.

Or. en

Änderungsantrag 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden die 
technischen Anforderungen an die EG-
Typgenehmigung von Fahrzeugen 
hinsichtlich des bordeigenen eCall-Systems 
festgelegt.

Mit dieser Verordnung werden die 
technischen Anforderungen an die EG-
Typgenehmigung von Fahrzeugen 
hinsichtlich des bordeigenen eCall-Systems 
sowie der Interoperabilität und der 
genormten und offenen Zugänglichkeit 
von bordeigenen Systemen festgelegt.

Or. en

Begründung

Die Interoperabilität und die genormte und offene Zugänglichkeit bordeigener Systeme 
sollten abgedeckt sein.

Änderungsantrag 66
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „bordeigenes eCall-System“ ein 
System, das entweder automatisch von im 
Fahrzeug eingebauten Sensoren oder 
manuell ausgelöst wird und durch das über 
Mobilfunknetze ein genormter 
Mindestdatensatz übermittelt und eine auf 
der Nummer 112 gestützte Tonverbindung 
zwischen den Fahrzeuginsassen und einer 
Notrufabfragestelle hergestellt wird.

(1) „bordeigenes eCall-System“ ein System 
mit einem bordeigenen Gerät, das 
entweder automatisch von im Fahrzeug 
eingebauten Sensoren oder manuell 
ausgelöst wird und das über 
Mobilfunknetze Signale aussendet, um die
Übermittlung eines genormten 
Mindestdatensatzes und die Herstellung 
einer auf der Nummer 112 oder einem 
privaten eCall-Notruf gestützten
Tonverbindung zwischen den 
Fahrzeuginsassen und einer 
Notrufabfragestelle, an der die 
Infrastruktur des Mobilfunknetzes 
vorhanden und in Reichweite ist, zu 
ermöglichen.

Or. en
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Begründung

Die Anforderungen an das bordeigene System sollten auf die Überprüfung der Aussendung 
eines Signals und/oder von Daten beschränkt sein und nicht die tatsächliche Herstellung 
einer Verbindung umfassen. Ferner sollten private eCall-Dienste auch weiterhin bestehen 
dürfen, und zwar nicht zur zusätzlich zu einem öffentlichen eCall-Notruf, sondern als 
Alternative dazu (siehe Artikel 5). Außerdem werden weitere Änderungen des Wortlauts 
vorgeschlagen, um Wiederholungen zu vermeiden und für eine größere Übereinstimmung mit 
den Definitionen in CEN-Referenznormen zu sorgen.

Änderungsantrag 67
Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „bordeigenes eCall-System“ ein 
System, das entweder automatisch von im 
Fahrzeug eingebauten Sensoren oder 
manuell ausgelöst wird und durch das über 
Mobilfunknetze ein genormter 
Mindestdatensatz übermittelt und eine auf 
der Nummer 112 gestützte Tonverbindung 
zwischen den Fahrzeuginsassen und einer
Notrufabfragestelle hergestellt wird.

(1) „bordeigenes eCall-System“ ein 
System, das entweder automatisch von im 
Fahrzeug eingebauten Sensoren oder 
manuell ausgelöst wird und durch das über 
Mobilfunknetze ein genormter 
Mindestdatensatz übermittelt und eine auf 
der Nummer 112 gestützte Tonverbindung 
zwischen den Fahrzeuginsassen und der 
nächstgelegenen Notrufabfragestelle 
hergestellt wird.

Or. pl

Änderungsantrag 68
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „bordeigenes System“ das ins 
Fahrzeug eingebaute Gerät und die 
technischen Mittel zur Auslösung, 
Nutzung und Übertragung des eCall-
Notrufs über ein öffentliches 
Mobilfunknetz, womit die Verbindung 
zwischen dem Fahrzeug und einer 

(2) „bordeigenes Gerät“ ein Gerät
innerhalb des Fahrzeugs, das die für den 
Mindestdatensatz benötigten bordeigenen 
Daten bereitstellt oder Zugang zu ihnen 
hat, und mit dem die Verbindung zwischen 
dem Fahrzeug und einer Einrichtung zur 
Durchführung des eCall-Dienstes über ein 
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Einrichtung zur Durchführung des eCall-
Dienstes über ein öffentliches 
Mobilfunknetz hergestellt wird.

öffentliches Mobilfunknetz hergestellt 
wird.

Or. en

Begründung

Die Anforderungen an das bordeigene System sollten auf die Überprüfung der Aussendung 
eines Signals und/oder von Daten beschränkt sein und nicht die tatsächliche Herstellung 
einer Verbindung umfassen. Ferner sollten private eCall-Dienste auch weiterhin bestehen 
dürfen, und zwar nicht zur zusätzlich zu einem öffentlichen eCall-Notruf, sondern als 
Alternative dazu (siehe Artikel 5). Außerdem werden weitere Änderungen des Wortlauts 
vorgeschlagen, um Wiederholungen zu vermeiden und für eine größere Übereinstimmung mit 
den Definitionen in CEN-Referenznormen zu sorgen.

Änderungsantrag 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „bordeigenes System“ das ins Fahrzeug 
eingebaute Gerät und die technischen 
Mittel zur Auslösung, Nutzung und 
Übertragung des eCall-Notrufs über ein 
öffentliches Mobilfunknetz, womit die 
Verbindung zwischen dem Fahrzeug und 
einer Einrichtung zur Durchführung des 
eCall-Dienstes über ein öffentliches 
Mobilfunknetz hergestellt wird.

(2) „bordeigenes System“ das ins Fahrzeug 
eingebaute Gerät und die technischen 
Mittel zur Auslösung, Nutzung und 
Übertragung des eCall-Notrufs über ein 
öffentliches Mobilfunknetz, womit die 
Verbindung zwischen dem Fahrzeug und 
einer Einrichtung zur Durchführung des 
eCall-Dienstes oder anderer Dienste über 
ein öffentliches Mobilfunknetz hergestellt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „eCall-Dienste von Drittanbietern“ 
ein der Norm EN 16102 entsprechendes 
Notruf-System, das die Übermittlung von 
Daten an einen Drittanbieter und die 
Herstellung eines Sprachanrufs mit 
diesem Drittanbieter über Mobilfunknetze 
umfasst. Bei einem schweren Unfall stellt 
der Drittanbieter eine Sprachverbindung 
mit der geeignetsten Notrufabfragestelle 
her und leitet alle relevanten 
Informationen zu dem Ereignis, 
einschließlich der gemäß der Norm 
EN 15722 (Intelligente Transportsysteme 
– eSicherheit – „eCall“-Mindestdatensatz) 
festgelegten Informationen, an diese 
geeignetste Notrufabfragestelle weiter.

Or. en

Begründung

eCall-Dienste von Drittanbietern (TPS-eCall) sollten zugelassen sein.

Änderungsantrag 71
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „eCall-Dienste von Drittanbietern“ 
ein Notruf-System auf Grundlage der 
Norm EN 16102, das die Übermittlung 
von Daten an einen Drittanbieter und die 
Herstellung eines Sprachanrufs mit 
diesem Drittanbieter über Mobilfunknetze 
umfasst. Wird das bordeigene eCall-
System ausgelöst, stellt der Drittanbieter 
eine Sprachverbindung mit der 
geeignetsten Notrufabfragestelle her und 
leitet alle relevanten Informationen zu 
dem Ereignis, einschließlich der gemäß 
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der Norm EN 15722 (Intelligente 
Transportsysteme – eSicherheit – „eCall“-
Mindestdatensatz) festgelegten 
Informationen, an diese geeignetste 
Notrufabfragestelle weiter.

Or. en

Begründung

eCall-Dienste von Drittanbietern (TPS-eCall) sollten ebenfalls zugelassen sein und in dieser 
Verordnung geregelt werden.

Änderungsantrag 72
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
neuen Fahrzeugtypen, auf die in Artikel 2 
Bezug genommen wird, im Einklang mit 
dieser Verordnung und mit den gemäß 
dieser Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakten mit einem bordeigenen eCall-
System ausgerüstet sind.

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
neuen Fahrzeugtypen, auf die in Artikel 2 
Bezug genommen wird, im Einklang mit 
dieser Verordnung und mit den gemäß 
dieser Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakten mit einem bordeigenen eCall-
System ausgerüstet werden können.

Or. en

Änderungsantrag 73
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
ihre neuen Fahrzeugtypen so konstruiert 
sind, dass bei einem schweren Unfall, der 
sich auf dem Gebiet der Europäischen 
Union ereignet, automatisch ein eCall-

Hersteller müssen nachweisen, dass neue
Fahrzeugtypen so konstruiert sind, dass bei 
einem schweren Unfall, der sich auf dem 
Gebiet der Europäischen Union ereignet, 
automatisch ein eCall-Notruf über die 
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Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 ausgelöst wird.

europaweite Notrufnummer 112 oder eine 
private eCall-Nummer ausgelöst wird. 
eCall-Dienste von Drittanbietern können 
als fakultative Dienste eingerichtet 
werden und müssen in dem Fall den 
allgemeinen Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen. Bietet ein 
Hersteller eCall-Dienste von 
Drittanbietern an, muss der 
Fahrzeugnutzer das von ihm bevorzugte 
System auswählen können.

Or. en

Begründung

Diese Verordnung soll für neue Fahrzeugtypen gelten, und es sollte nicht ausgeschlossen 
werden, dass private eCall-Dienste als Alternative zum öffentlichen eCall-Dienst 
weiterlaufen, vorausgesetzt, alle Mindestleistungsstandards werden erfüllt. Mit diesem 
Änderungsantrag wird außerdem vorgeschlagen, auch eCall-Dienste von Drittanbietern in 
die Verordnung einzubeziehen.

Änderungsantrag 74
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
ihre neuen Fahrzeugtypen so konstruiert 
sind, dass bei einem schweren Unfall, der 
sich auf dem Gebiet der Europäischen 
Union ereignet, automatisch ein eCall-
Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 ausgelöst wird.

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
ihre neuen Fahrzeugtypen so konstruiert 
sind, dass bei einem schweren Unfall, der 
sich auf dem Gebiet der Europäischen 
Union ereignet, automatisch ein eCall-
Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 ausgelöst wird. eCall-
Dienste von Drittanbietern sollten 
fakultative Dienste sein und den 
allgemeinen Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen. Bietet ein 
Hersteller eCall-Dienste von 
Drittanbietern an, muss der Verbraucher 
das bevorzugte System auswählen 
können.
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Or. en

Änderungsantrag 75
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
ihre neuen Fahrzeugtypen so konstruiert 
sind, dass bei einem schweren Unfall, der 
sich auf dem Gebiet der Europäischen 
Union ereignet, automatisch ein eCall-
Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 ausgelöst wird.

Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
ihre neuen Fahrzeugtypen, die mit einem 
bordeigenen eCall-System ausgestattet 
sind, so konstruiert sind, dass bei einem 
schweren Unfall, der sich auf dem Gebiet 
der Europäischen Union ereignet, 
automatisch ein eCall-Notruf über die 
europaweite Notrufnummer 112 ausgelöst 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 76
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass neue 
Fahrzeuge so konstruiert sind, dass ein 
eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann.

Hersteller müssen nachweisen, dass neue 
Fahrzeugtypen so konstruiert sind, dass 
ein eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 oder eine private 
eCall-Nummer, einschließlich eCall-
Diensten von Drittanbietern, auch von 
Hand ausgelöst werden kann. Hersteller 
müssen nachweisen, dass neue 
Fahrzeugtypen so konstruiert sind, dass 
der eCall-Notruf über die Nummer 112 
automatisch ausgelöst wird, wenn der 
eCall-Dienst von Drittanbietern nicht 
funktioniert.
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Or. en

Begründung

Diese Verordnung soll für neue Fahrzeugtypen gelten, und es sollte nicht ausgeschlossen 
werden, dass private eCall-Dienste als Alternative zum öffentlichen eCall-Dienst 
weiterlaufen, vorausgesetzt, alle Mindestleistungsstandards werden erfüllt. Mit diesem 
Änderungsantrag wird außerdem vorgeschlagen, auch eCall-Dienste von Drittanbietern in 
die Verordnung einzubeziehen und ein geeignetes Sicherungssystem bei Versagen der eCall-
Dienste von Drittanbietern vorzusehen.

Änderungsantrag 77
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass neue 
Fahrzeuge so konstruiert sind, dass ein 
eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann.

Hersteller müssen nachweisen, dass neue 
Fahrzeugtypen so konstruiert sind, dass 
ein eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann. Hersteller müssen 
nachweisen, dass neue Fahrzeugtypen so 
konstruiert sind, dass der eCall-Notruf 
über die Nummer 112 automatisch 
ausgelöst wird, wenn der eCall-Dienst von 
Drittanbietern aus irgendeinem Grund 
nicht funktioniert.

Or. en

Begründung

eCall-Dienste von Drittanbietern sollten zugelassen sein, und die Verordnung gilt nur für 
neue Fahrzeugtypen.

Änderungsantrag 78
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass neue
Fahrzeuge so konstruiert sind, dass ein 
eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann.

Hersteller müssen nachweisen, dass diese 
neuen Fahrzeuge so konstruiert sind, dass 
ein eCall-Notruf über die europaweite 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 79
Toine Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Hersteller müssen sicherstellen, dass 
die eCall-Dienste eine ausreichende 
Wartedauer haben, damit der Fahrer den 
eCall-Notruf abbrechen kann.

Or. en

Begründung

Aus der Folgenabschätzung geht hervor, dass noch immer zu viele eCall-Notrufe 
versehentlich ausgelöst werden. Um dies zu verhindern, sollten Hersteller eine Wartezeit 
vorsehen, damit der Fahrer den eCall-Notruf rechtzeitig abbrechen kann. Dadurch können 
die Notdienste Zeit und Geld sparen und stattdessen bei wirklich dringenden Notfällen 
einsetzen.

Änderungsantrag 80
Toine Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Hersteller sorgen dafür, dass 
Mobilfunksysteme für eCall-Notrufe 
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verwendet werden können.

Or. en

Änderungsantrag 81
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
die Empfänger in den bordeigenen 
Systemen mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Ortungsdiensten kompatibel 
sind; dazu zählen auch die Programme
Galileo und EGNOS.

3. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
die Empfänger in den bordeigenen 
Systemen mit den von bestehenden
Satellitennavigationsprogrammen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bereits in Betrieb sind,
erbrachten Ortungsdiensten kompatibel 
sind, z. B. GPS und die Galileo-/EGNOS-
Programme.

Or. en

Begründung

Wenn die Industrie dazu gezwungen wird, die Kompatibilität mit Galileo herzustellen, bevor 
Galileo in Betrieb genommen ist und die Kompatibilität mit eCall-Systemen vollständig 
geprüft wurde, besteht das Risiko, dass die eCall-Systeme nach der Markteinführung mit 
erheblichen Kosten für die Hersteller verändert werden müssen. Sobald Galileo in Betrieb 
genommen und geprüft wurde, kann die Kompatibilität unter Anwendung angemessener 
Vorlaufzeiten nur für neue Fahrzeugtypen gefordert werden.

Änderungsantrag 82
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
die Empfänger in den bordeigenen 
Systemen mit den von 

3. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
die Empfänger in den bordeigenen 
Systemen mit den von 
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Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Ortungsdiensten kompatibel 
sind; dazu zählen auch die Programme
Galileo und EGNOS.

Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten operationellen Ortungsdiensten 
kompatibel sind; zum Beispiel mit den
Programmen Galileo und EGNOS.

Or. fr

Änderungsantrag 83
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das bordeigene eCall-System sollte 
zumindest hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos, 
sein, und diese nicht diskriminieren.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Anforderung ist bereits in der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vom 20. Juni 2007 über 
die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) enthalten, und zwar in den 
Bestimmungen von Artikel 3.14 und Artikel 6 und 7 über den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen, da diese nicht auf emissionsrelevante Systeme beschränkt sind und 
den Zugang zu allen Reparatur- und Wartungsinformationen abdecken. Zudem ist gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 die Erhebung einer Gebühr für den Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen zugelassen.

Änderungsantrag 84
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das bordeigene eCall-System sollte 
zumindest hinsichtlich Reparatur- und

6. Das bordeigene System sollte sich auf 
ein interoperables, genormtes und für alle 
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Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos,
sein, und diese nicht diskriminieren.

unabhängigen Anbieter frei zugängliches 
System stützen, kostenlos sein und diese 
nicht diskriminieren und auch zusätzliche 
und optionale bordeigene Anwendungen 
oder Dienste einschließen. 

Or. it

Begründung

Die Zugänglichkeit darf nicht nur auf das eCall-System und auf Reparatur- und 
Wartungszwecke beschränkt werden. Dadurch könnte die Zugänglichkeit für Drittanbieter 
eingeschränkt und den Kunden der Zugang zu weiteren Zusatzdiensten vorenthalten werden.

Änderungsantrag 85
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das bordeigene eCall-System sollte 
zumindest hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos, 
sein, und diese nicht diskriminieren.

6. Das bordeigene eCall-System sollte für 
alle unabhängigen Anbieter frei 
zugänglich, d. h. kostenlos, sein, diese 
nicht diskriminieren und sich auf die 
Wahlfreiheit der Kunden bezüglich aller 
unabhängigen Anbieter und der 
zusätzlichen und optionalen Dienste 
stützen.

Or. it

Änderungsantrag 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das bordeigene eCall-System sollte
zumindest hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken für alle unabhängigen 

6. Alle Bestandteile des bordeigenen 
eCall-Systems sollten zumindest 
hinsichtlich Fahrzeugreparatur- und 
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Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos, 
sein, und diese nicht diskriminieren.

Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos, 
sein, und diese nicht diskriminieren.

Or. en

Begründung

Artikel 5 Absatz 6 muss geändert werden, um klarzustellen, dass der Zugang alle Bestandteile 
des bordeigenen eCall-Systems zu Fahrzeugreparatur- und Wartungszwecken umfasst und 
nicht nur auf die Reparatur der „eCall-Box“ selbst beschränkt ist.

Änderungsantrag 87
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das bordeigene eCall-System sollte 
zumindest hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos, 
sein, und diese nicht diskriminieren.

6. Das bordeigene eCall-System sollte 
hinsichtlich Reparatur- und 
Wartungszwecken für alle unabhängigen 
Anbieter frei zugänglich, d. h. kostenlos,
sein, und diese nicht diskriminieren.

Or. fr

Änderungsantrag 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Mit der Verabschiedung dieser 
Verordnung beginnt die Kommission mit 
der Ausarbeitung technischer 
Anforderungen für eine interoperable, 
genormte, sichere und offene Plattform, 
auf die sich das bordeigene eCall-System 
für Fahrzeugreparatur- und 
Wartungszwecke und für künftige 
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bordeigene Anwendungen oder Dienste 
stützen kann.

Or. en

Begründung

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation and will 
not in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear commitment 
for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to avoid further 
distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Änderungsantrag 89
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Kunden müssen die Möglichkeit 
haben, die Drittanbieter von optionalen 
und zusätzlichen Diensten zu wählen und 
zu wechseln. Die Hersteller sorgen dafür, 
dass diese Möglichkeit wahrgenommen 
werden kann und informieren die Kunden 
in angemessener Weise über ihre Rechte.

Or. it

Begründung

Dadurch werden die Fahrzeughersteller verpflichtet, den Kunden die Möglichkeit zu geben, 
Drittanbieter zu wählen und zu wechseln und die Kunden in angemessener Weise über diese 
Möglichkeit zu informieren.

Änderungsantrag 90
Matteo Salvini
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Festlegung ausführlicher 
technischer Anforderungen und Tests für 
die Typgenehmigung bordeigener eCall-
Systeme und zur entsprechenden Änderung 
von Richtlinie 2007/46/EG delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 9 zu erlassen.

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Festlegung ausführlicher 
technischer Anforderungen und Tests für 
die Typgenehmigung bordeigener eCall-
Systeme und für die interoperable, 
genormte und offene bordeigene 
Plattform für zusätzliche und optionale 
Dienste von Drittanbietern und zur 
entsprechenden Änderung von Richtlinie 
2007/46/EG delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 9 zu erlassen.

Or. it

Begründung

Für die Umsetzung einer offenen bordeigenen Plattform müssen Maßnahmen eingeführt 
werden, die sicherstellen, dass die zusätzlichen und optionalen Dienste von Drittanbietern in 
die offene bordeigene eCall-Plattform integriert werden können.

Änderungsantrag 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Festlegung ausführlicher 
technischer Anforderungen und Tests für 
die Typgenehmigung bordeigener eCall-
Systeme und zur entsprechenden Änderung 
von Richtlinie 2007/46/EG delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 9 zu erlassen.

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Festlegung ausführlicher 
technischer Anforderungen und Tests für 
die Typgenehmigung bordeigener eCall-
Systeme sowie für die interoperable, 
genormte und offene bordeigene 
Plattform für fakultative und zusätzliche 
Dienste von Drittanbietern und zur 
entsprechenden Änderung von Richtlinie 
2007/46/EG delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 9 zu erlassen.
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Or. en

Begründung

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Änderungsantrag 92
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Anforderungen und Tests 
müssen sich auf die in den Absätzen 3, 4 
und 6 festgelegten Anforderungen sowie 
auf die folgenden Normen stützen:

Die in Unterabsatz 1 genannten 
technischen Anforderungen und Tests 
werden nach Konsultation der 
einschlägigen Interessenträger 
angenommen und müssen sich auf die in 
den Absätzen 3, 4 und 6 festgelegten 
Anforderungen sowie auf die folgenden 
Normen stützen:

Or. en

Begründung

Angesichts der Komplexität der mit der Einführung des eCall-Systems zusammenhängenden
Sachverhalte ist es wichtig, Konsultationen mit den einschlägigen Interessenträgern 
durchzuführen.

Änderungsantrag 93
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) EN 15722 „Intelligente 
Transportsysteme – eSicherheit – eCall-
Mindestdatensatz“

Or. en

Begründung

In Verbindung mit der Streichung von Absatz 7 Buchstabe d sollte zusätzlich auf die EN-Norm 
für den Mindestdatensatz verwiesen werden.

Änderungsantrag 94
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) EN 16102 „Intelligente 
Transportsysteme – eCall-Notruf-
Betriebsanforderungen für Dienste von 
Drittanbietern“

Or. en

Begründung

Zur Unterstützung der in Artikel 5 Absatz 2 beschriebenen Nutzung der „Dienste von 
Drittanbietern“ sollte auch für EN 16102 ein delegierter Rechtsakt vorbereitet werden.

Änderungsantrag 95
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sonstige europäische Normen oder 
UN/ECE-Regelungen mit Bezug zu eCall-

entfällt
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Systemen.

Or. en

Begründung

Hierdurch würden Unsicherheiten hinsichtlich der Spezifikationen entstehen, nach denen 
eCall-Systeme entwickelt und geprüft werden. Wenn zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser 
Verordnung keine Norm einschließlich eines spezifischen Versionsverweises bekannt ist, 
sollte sie nicht verlangt werden.

Änderungsantrag 96
Heide Rühle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Die Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten unbeschadet der 
Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

Or. en

Begründung

Horizontaler Einleitungstext

Änderungsantrag 97
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gemäß der Richtlinie 95/46/EG und der 
Richtlinie 2002/58/EG müssen Hersteller 
gewährleisten, dass die mit einem 
bordeigenen eCall-System ausgerüsteten 
Fahrzeuge im Normalbetrieb aufgrund des 
eCall-Notrufs nicht verfolgbar sind.

Gemäß der Richtlinie 95/46/EG und der 
Richtlinie 2002/58/EG müssen Hersteller 
gewährleisten, dass die mit einem 
bordeigenen eCall-System ausgerüsteten 
Fahrzeuge im Normalbetrieb aufgrund des 
eCall-Notrufs nicht verfolgbar sind. Die 
ergänzenden und optionalen Dienste 
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können sich auf eine kontinuierliche 
Überwachung („Tracking“) über das 
eCall-System stützen, wenn der Kunde 
seine Zustimmung dazu erteilt hat.

Or. it

Änderungsantrag 98
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle der Bereitstellung zusätzlicher 
Dienste können die mit dem bordeigenen 
eCall-System ausgestatteten Fahrzeuge 
verfolgbar sein, wenn der Kunde seine 
ausdrückliche Zustimmung dazu erteilt 
hat. Der Diensteanbieter unterliegt den 
Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG.

Or. it

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass sich die zusätzlichen optionalen Dienste, die der Kunde 
freiwillig gewählt hat, auf die kontinuierliche Überwachung durch das eCall-System stützen 
können.

Änderungsantrag 99
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Jede Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch das bordeigene eCall-System 
sollte mit den einschlägigen Vorschriften 
zum Datenschutz gemäß den Richtlinien 
95/46/EG und 2002/58/EG des 
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Europäischen Parlaments und des 
Rates14a im Einklang stehen, insbesondere 
um zu gewährleisten, dass die mit 
bordeigenen eCall-Systemen 
ausgerüsteten Fahrzeuge im 
Normalbetrieb aufgrund des 112-eCall-
Systems nicht dauerhaft verfolgt werden 
und dass der vom bordeigenen eCall-
System abgesetzte Mindestdatensatz nur 
die Mindestinformationen enthält, die für 
die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen erforderlich sind. Daher muss 
das eCall-System einem möglichst hohen 
Datenschutzniveau entsprechen.
_____________
14a 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) 
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

Or. en

Änderungsantrag 100
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Werden zusätzliche Dienste erbracht, 
können die mit bordeigenen eCall-
Systemen ausgerüsteten Fahrzeuge 
verfolgt werden, sofern der Nutzer dem 
ausdrücklich zugestimmt hat. Der 
Diensteanbieter unterliegt den 
Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG.

Or. en
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Begründung

Die mögliche Unsicherheit im derzeitigen Wortlaut des Vorschlags hinsichtlich zusätzlicher 
und fakultativer Dienste, die von den Verbrauchern bezüglich ihrer Fahrzeuge beansprucht 
werden können, ist beunruhigend. In diesem Zusammenhang sollte in Artikel 6 Absatz 1 des 
Vorschlags klargestellt werden, dass sich die fakultativen und ergänzenden Dienste auf die 
Verfolgung durch ein eCall-System stützen können, wenn die Verbraucher dieser Verfolgung 
zugestimmt haben. Durch diese Klarstellung wären die Übereinstimmung mit Artikel 5 und 
die Öffnung der bordeigenen Datenplattform für andere Diensteanbieter sichergestellt.

Änderungsantrag 101
Constance Le Grip

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Der eCall-Dienst überträgt – außer bei 
zusätzlichen, durch den Eigentümer des 
ausgerüsteten Fahrzeugs freiwillig 
vereinbarten Diensten – Informationen 
ausschließlich in den in Artikel 5 Absatz 2 
genannten Notsituationen.

Or. fr

Änderungsantrag 102
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Alle eCall-Systeme müssen mit einem 
physischen Ein-/Aus-Schalter ausgerüstet 
sein, damit der Nutzer das System von 
Hand vollständig abschalten kann.

Or. en
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Änderungsantrag 103
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der vom bordeigenen eCall-System 
abgesetzte Mindestdatensatz darf nur die 
Mindestinformationen enthalten, die für die 
zweckmäßige Bearbeitung von Notrufen 
notwendig sind.

2. Der vom bordeigenen eCall-System 
abgesetzte Mindestdatensatz darf nur die 
Mindestinformationen enthalten, die für die 
zweckmäßige Bearbeitung von Notrufen 
notwendig sind. Dieser Mindestdatensatz 
darf nur solange gespeichert werden, wie 
für die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen notwendig ist.

Or. de

Änderungsantrag 104
Heide Rühle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Das vorherige aktive Einverständnis 
des eCall-Nutzers zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten muss eingeholt 
werden. Diese Einverständniserklärung 
darf nicht in Form einer Aufnahme in die 
allgemeinen Verkaufsbedingungen 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)



PE523.081v01-00 44/53 AM\1009763DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Hersteller müssen sicherstellen, dass 
eCall-Nutzer das bordeigene eCall-System 
von Hand deaktivieren können.

Or. en

Änderungsantrag 106
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3 a. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
eCall-Nutzer Einsicht in über sie 
gespeicherte Daten erhalten und die 
Möglichkeit haben, diese Daten jederzeit 
löschen zu lassen.

Or. de

Änderungsantrag 107
Heide Rühle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Die für die Zwecke dieser Verordnung 
gesammelten personenbezogenen Daten 
dürfen ohne das aktive vorherige 
Einverständnis der durch die 
Datenverarbeitung betroffenen Person 
nicht an Dritte übermittelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 108
Matteo Salvini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen weitere 
Einzelheiten zu den in Absatz 1 
enthaltenen Anforderungen hinsichtlich der 
Nichtverfolgbarkeit und der Technologien 
zur Stärkung des Datenschutzes sowie die 
in Absatz 3 genannten Modalitäten der 
privaten Datenverarbeitung und der 
Informationen für den Nutzer festgelegt 
werden.

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen weitere 
Einzelheiten zu den in Absatz 1 
enthaltenen Anforderungen hinsichtlich der 
Nichtverfolgbarkeit und der Technologien 
zur Stärkung des Datenschutzes im 
Zusammenhang mit der eCall-Funktion 
sowie die in Absatz 3 genannten 
Modalitäten der privaten 
Datenverarbeitung und der Informationen 
für den Nutzer im Zusammenhang mit der 
eCall-Funktion festgelegt werden.

Werden zusätzliche Dienste erbracht, 
unterliegt der Diensteanbieter den 
Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG.

Or. it

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass die spezifischen delegierten Rechtsakte zum Schutz der 
personenbezogenen Daten im Falle der Bereitstellung von zusätzlichen Diensten aufgrund des 
bereits geltenden Gemeinschaftsrechts zum Schutz der personenbezogenen Daten nicht die 
vom Kunden geforderten zusätzlichen Dienste betreffen. Es ist zu vermeiden, dass sich 
unterschiedliche Regelungen überschneiden und zu Rechtsunsicherheit führen.

Änderungsantrag 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen weitere 
Einzelheiten zu den in Absatz 1 

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, nach Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen weitere 
Einzelheiten zu den in Absatz 1 für die 
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enthaltenen Anforderungen hinsichtlich der 
Nichtverfolgbarkeit und der Technologien 
zur Stärkung des Datenschutzes sowie die 
in Absatz 3 genannten Modalitäten der 
privaten Datenverarbeitung und der 
Informationen für den Nutzer festgelegt 
werden.

eCall-Funktion enthaltenen 
Anforderungen hinsichtlich der 
Nichtverfolgbarkeit und der Technologien 
zur Stärkung des Datenschutzes sowie die 
in Absatz 3 für die eCall-Funktion 
genannten Modalitäten der privaten 
Datenverarbeitung und der Informationen 
für den Nutzer festgelegt werden.

Werden zusätzliche Dienste erbracht, 
unterliegt der Diensteanbieter den 
Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG.

Or. en

Begründung

Es ist damit zu rechnen, dass die zahlreichen unterschiedlichen Rechtsvorschriften im Bereich 
des Datenschutzes zu Rechtsunsicherheiten für alle betroffenen Sektoren und die Verbraucher 
führen. Daher sollte klargestellt werden, dass von den Verbrauchern geforderte zusätzliche 
Dienste nicht von diesen spezifischen delegierten Rechtsakten betroffen sind.

Änderungsantrag 110
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ab dem 1. Oktober 2015 erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Verordnung und den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten entsprechen. 

Ab dem in Artikel 12 festgelegten Datum
erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Verordnung und den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten entsprechen.

Or. fr

Änderungsantrag 111
Malcolm Harbour
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ab dem 1. Oktober 2015 erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Verordnung und den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten entsprechen.

Nach Ablauf von 36 Monaten nach 
Veröffentlichung des letzten delegierten 
Rechtsakts bezüglich dieser Verordnung 
im Amtsblatt erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Verordnung und den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten entsprechen.

Or. en

Begründung

Bevor endgültige eCall-Spezifikationen festgelegt werden, wird die Industrie eine 
ausreichende Vorlaufzeit für die Entwicklung und Prüfung von eCall-Systemen benötigen und 
auch Kenntnis über die Anforderungen haben müssen, die in den mit dieser Verordnung 
verbundenen delegierten Rechtsakten festgeschrieben sind. Ferner sollte die erforderliche 
Infrastruktur vorzugsweise vor dem oder zum Zeitpunkt des verpflichtenden Einbaus von 
eCall-Systemen in die Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, 
vorhanden sein.

Änderungsantrag 112
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ab dem 1. Oktober 2015 erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Verordnung und den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 

Ab dem 1. Oktober 2015 erteilen nationale 
Typgenehmigungsbehörden neuen 
Fahrzeugtypen nur dann eine 
Typgenehmigung in Bezug auf das 
bordeigene eCall-System, die 
Interoperabilität sowie die genormte und 
offene Zugänglichkeit des bordeigenen 
Systems, wenn diese den Bestimmungen 
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delegierten Rechtsakten entsprechen. dieser Verordnung und den gemäß dieser 
Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakten entsprechen, vorausgesetzt, 
dass bis zum 1. April 2014:
a) die in Artikel 5 Absatz 7 genannten 
delegierten Rechtsakte und Normen in 
Kraft getreten sind und
b) die Inbetriebnahme der in Artikel 5 
Absatz 3 genannten Ortungsdienste 
erfolgt ist.

Or. en

Änderungsantrag 113
Olga Sehnalová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Diese Verordnung gilt nicht für 
Kleinserienfahrzeuge.

Or. en

(Anpassung an Erwägung 11 und Nummer 3 Buchstabe b des Anhangs.)

Änderungsantrag 114
Olga Sehnalová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann bestimmte 
Fahrzeuge oder Fahrzeuge der Klassen 
M1 und N1 von der in Artikel 4 
enthaltenen Anforderung des 
verpflichtenden Einbaus eines bordeigenen 
eCall-Systems befreien, wenn nach einer 
von der Kommission durchgeführten oder 

1. Die Kommission kann bestimmte 
Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 von der 
in Artikel 4 enthaltenen Anforderung des 
verpflichtenden Einbaus eines bordeigenen 
eCall-Systems befreien, wenn sich die 
Installation eines bordeigenen eCall-
Systems nach einer von der Kommission 
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von ihr in Auftrag gegebenen Kosten-
Nutzen-Analyse und unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen 
Sicherheitsaspekte die Verwendung 
solcher Systeme für das betreffende 
Fahrzeug oder die betreffende 
Fahrzeugklasse sich als nicht zweckmäßig 
erweist.

durchgeführten oder von ihr in Auftrag 
gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse und 
unter Berücksichtigung aller einschlägigen 
Sicherheitsaspekte nicht als unentbehrlich 
für die weitere Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit erweist, da die 
betreffende Fahrzeugklasse vorwiegend für 
die Nutzung im Gelände vorgesehen ist 
oder über keinen geeigneten 
Auslösemechanismus verfügt. Diese 
Ausnahmen müssen zahlenmäßig 
beschränkt sein.

Or. en

Änderungsantrag 115
Olga Sehnalová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 
genannten Befreiungen zu darzulegen. 
Diese Ausnahmen betreffen beispielsweise 
Fahrzeuge mit besonderer 
Zweckbestimmung sowie Fahrzeuge ohne 
Airbags und sie unterliegen einer 
zahlenmäßigen Begrenzung.

2. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 
genannten Befreiungen zu darzulegen. 

Or. en

Änderungsantrag 116
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 
Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 
Artikel 5 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

Or. de

Änderungsantrag 117
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Nummer c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c a) Verstöße gegen Bestimmungen in 
Artikel 6.

Or. de

Änderungsantrag 118
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
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Berichterstattung
Die Kommission berichtet dem Parlament 
und dem Rat über die Einsatzbereitschaft 
der für das eCall-System in allen 
Mitgliedstaaten erforderlichen 
Infrastruktur für Telekommunikation und 
Notrufabfragestellen. Wenn aus diesem 
Bericht klar hervorgeht, dass die eCall-
Infrastruktur nicht in allen 
Mitgliedstaaten vor Einführung der 
verpflichtenden Anforderungen für die 
eCall-Typgenehmigung einsatzbereit sein 
wird, stellt die Kommission eine 
Änderung zu dieser Verordnung vor, 
durch die der in Artikel 12 genannte 
Geltungsbeginn überarbeitet wird.

Or. en

Begründung

Vorzugsweise sollte die erforderliche Infrastruktur vor dem oder zum Zeitpunkt des 
verpflichtenden Einbaus von eCall-Systemen in die Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fallen, vorhanden sein.

Änderungsantrag 119
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10b
Überprüfung

Bis zum …* berichtet die Kommission 
dem Parlament und dem Rat nach einer 
breit angelegten Konsultation der 
Interessenträger und einer ersten 
Folgenabschätzung über die 
Durchführbarkeit der Einführung einer 
interoperablen, genormten, sicheren und 
offenen Plattform, auf die sich das 
bordeigene eCall-System für 
Fahrzeugreparatur- und Wartungszwecke 



PE523.081v01-00 52/53 AM\1009763DE.doc

DE

und künftige bordeigene Anwendungen 
oder Dienste stützen kann, und fügt 
diesem Bericht gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag bei.
______________
* ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 120
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Oktober 2015. Sie gilt 36 Monate ab dem Tag der 
Veröffentlichung dieser Verordnung und 
der entsprechenden delegierten 
Rechtsakte im Amtsblatt der 
Europäischen Union.

Or. fr

Änderungsantrag 121
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2015. Sie gilt mit Ablauf von 36 Monaten nach
Veröffentlichung des letzten delegierten 
Rechtsakts bezüglich dieser Verordnung 
im Amtsblatt.

Or. en

Begründung

Bevor endgültige eCall-Spezifikationen festgelegt werden, wird die Industrie eine 
ausreichende Vorlaufzeit für die Entwicklung und Prüfung von eCall-Systemen benötigen und 
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auch Kenntnis über die Anforderungen haben müssen, die in den mit dieser Verordnung 
verbundenen delegierten Rechtsakten festgeschrieben sind. 

Änderungsantrag 122
Heide Rühle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Sie gilt ab dem 1. Oktober 2015. Sie gilt ab dem 1. Oktober 2017.

Or. de

Änderungsantrag 123
Olga Sehnalová

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Nummer 6
Richtlinie /46/EG
Anhang XI – Anlage 1 – Nummer 71

Vorschlag der Kommission

(6) In Anhang XI Anlage 1 wird folgende Nummer 71 in die Tabelle eingefügt:
Nr. Genehmi

gungsgeg
enstand

Nummer des 
Rechtsakts

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. eCall-
System

Verordnung 
(EU) Nr. …..

A A n. z. n. z.

Änderungsantrag

entfällt

Or. en

(Anpassung an Änderungsanträge zu Erwägung 12 und Artikel 8)


