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KURZE BEGRÜNDUNG

Das eCall-System ist eine der elektronischen Sicherheitsanwendungen, die hauptsächlich die 
Folgen von Verkehrsunfällen lindern sollen. eCall löst bei einem schweren Unfall 
automatisch einen Notruf aus. Durch die unmittelbare Meldung des Unfalls und die 
eindeutige Ermittlung des genauen Standorts wird die Zeit bis zur Bereitstellung wirksamer 
Hilfe verkürzt, da die Notdienste schneller am Umfallort eintreffen.

Die Verfasserin der Stellungnahme sieht vor allem die folgenden Vorteile des eCall-Systems: 
eine leichtere und schnellere Ermittlung des Unfallortes, eine schnellere Ergreifung von 
Maßnahmen zur Umlenkung des Verkehrsflusses (sodass durch Unfälle verursachte Staus 
vermindert und Folgeunfälle vermieden werden), frühzeitige und bestätigte Informationen 
(Vermeidung ernster Gesundheitsschäden bei an einem Unfall beteiligten 
Verkehrsteilnehmern), grundlegende technische Daten (anhand derer die Notdienste den 
Einsatz vorbereiten können) und interoperable kompatible Meldungen (wodurch die 
Sprachbarriere zwischen den Fahrzeuginsassen und dem Personal der Notrufabfragestellen 
überbrückt wird, was im mehrsprachigen Umfeld Europas von großer Bedeutung ist).

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag für einen Beschluss über die 
Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes sowie das Ziel, die koordinierte und 
kohärente Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes sicherzustellen und 
Interoperabilität und Kontinuität des Dienstes in ganz Europa zu gewährleisten. Dies 
entspricht dem Standpunkt des Europäischen Parlaments, das mehrmals seine Unterstützung 
für die – auch verbindliche – Einführung des eCall-Systems bekräftigt hat. In seiner 
Entschließung mit dem Titel „eCall: ein neuer Notruf 112 für die Bürger“, die im Juli 2012 
mit großer Mehrheit angenommen wurde, bedauerte das Europäische Parlament die 
Verzögerungen und den mangelnden Fortschritt bei der freiwilligen Einführung von eCall und 
forderte die Kommission nachdrücklich auf, die für die Vermeidung weiterer Verzögerungen 
notwendigen Regulierungsmaßnahmen vorzuschlagen.

Durch einen Vorschlag werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis spätestens 1. Oktober 
2015 die Infrastruktur für eCall-Notrufabfragestellen einzurichten, die für die 
ordnungsgemäße Annahme und Bearbeitung aller in ihrem Hoheitsgebiet ausgelösten eCall-
Notrufe erforderlich ist. Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass ein 
Aufschub über dieses Datum hinaus allen beteiligten Interessenträgern ein negatives Bild 
vermitteln könnte und zu Verwirrung und weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung dieser 
lebensrettenden Technologie führen würde.

Die Infrastruktur der Notrufabfragestellen sollte von den Mitgliedstaaten unter bestmöglicher 
Berücksichtigung der nationalen/lokalen Architektur ausgebaut werden, damit die besonderen 
Sachverhalte und Umstände in jedem Mitgliedstaat berücksichtigt werden. Alle 
Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, ihre Notdienste auf die wirtschaftlichste und ihrem 
Bedarf am besten entsprechende Weise zu organisieren, wozu auch die Möglichkeit gehört, 
Anrufe herauszufiltern. Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt, dass es den 
Mitgliedstaaten freisteht, Callcenter zum Herausfiltern von Anrufen einzubeziehen bzw. die 
Anrufe von den gleichen Notrufabfragestellen entgegennehmen zu lassen, die auch die eCall-
Anrufe an den Notruf 112 entgegennehmen, oder auch eine Kombination dieser 
Vorgehensweisen umzusetzen, und dass die Mitgliedstaaten außerdem die Annahme der 
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eCalls nach ihren Vorstellungen organisieren können.

eCall ist als öffentlicher Notrufdienst konzipiert. Die Verfasserin der Stellungnahme ist 
deshalb der Auffassung, dass eCall allen Verkehrsteilnehmern in Europa kostenlos zur 
Verfügung stehen sollte.

Die Verfasserin der Stellungnahme ist überzeugt, dass sowohl die Kommission als auch die 
Mitgliedstaaten Sensibilisierungskampagnen zum eCall-System, seinen Vorteilen, seiner 
Nutzung und seinen Funktionen fördern sollten, damit das Verständnis der Öffentlichkeit für 
eCall erweitert und deutlich gemacht wird, dass die Nachfrage nach solchen Notrufdiensten 
gesellschaftlichen Nutzen mit sich bringt. Die Bereitstellung praktischer Informationen im 
Wege zielgerichteter Kampagnen könnte außerdem dazu beitragen, das Risiko eines falschen 
Gebrauchs oder eines falschen Verständnisses dieses Dienstes zu verringern. 

Abgesehen von den in diesem Vorschlag festgelegten Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
kann eCall jedoch nur mit Beteiligung anderer Interessenträger (vor allem der 
Automobilindustrie und der Mobilfunknetzbetreiber) ordnungsgemäß arbeiten. Die 
Verfasserin der Stellungnahme fordert aus diesem Grund die einschlägigen Interessenträger 
und die Vertreter der Mitgliedstaaten auf, eng zusammenzuarbeiten, damit der eCall-Dienst 
harmonisiert eingeführt werden kann und die Bürger Europas seine Vorteile wahrnehmen 
k+önnen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Überschrift 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für einen Vorschlag für einen

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

über die Einführung des interoperablen 
EU-weiten eCall-Dienstes

über die Einführung des interoperablen 
EU-weiten eCall-Dienstes auf der 
Grundlage der Notrufnummer 112

(Text von Bedeutung für den EWR) (Text von Bedeutung für den EWR)

Or. en
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Bereitstellung des eCall-Dienstes 
sollte mit einer von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Sensibilisierungskampagne einhergehen, 
im Rahmen derer den Bürgern die 
Vorteile und die Funktionen des neuen 
Systems erläutert werden. Das Ziel der 
Kampagne sollte außerdem darin 
bestehen, den Nutzern den korrekten 
Gebrauch des Systems nahezubringen 
und somit Fehlanrufe zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Nutzung der eCall-Dienste für 
die Nutzer kostenlos ist.

Or. en

Begründung

eCall ist ein öffentlicher Notrufdienst, für seine Nutzung können keine Gebühren in Rechnung 
gestellt werden.
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