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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des bordeigenen eCall-
Systems in Fahrzeuge und zur Änderung von Richtlinie 2007/46/EG
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0316),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0174/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
19. September 2013,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seine Präsidentin / seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat 
und der Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Überschrift 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

über Anforderungen für die 
Typgenehmigung zur Einführung des 
bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeuge 
und zur Änderung von Richtlinie 
2007/46/EG

über Anforderungen für die 
Typgenehmigung zur Einführung des 
bordeigenen auf dem 112-Notruf 
basierenden eCall-Systems in Fahrzeuge 
und zur Änderung von Richtlinie 
2007/46/EG

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

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Einführung eines eCall-Dienstes, 
der in sämtlichen Fahrzeugen und 
Mitgliedstaaten verfügbar ist, war seit 
2003 eines der EU-Themen mit hoher 
Priorität im Bereich der Sicherheit im 
Straßenverkehr. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurden einige Initiativen
gestartet, die die freiwillige Einführung 
zum Ziel hatten, die jedoch bis heute 
keine ausreichenden Fortschritte erzielt 
haben.

Or. en



PR\1006297DE.doc 7/29 PE521.605v01-00

DE

Änderungsantrag 3

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 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1 und 
N1) gelten, für die bereits ein geeigneter 
Auslösemechanismus verfügbar ist. Die 
Möglichkeit, die Anforderung eines 
bordeigenen eCall-Systems in naher 
Zukunft auf andere Fahrzeugtypen, wie 
z. B. auf Lastkraftwagen (LKW), 
Kraftomnibusse und motorisierte 
Zweiräder auszuweiten, sollte von der 
Kommission im Hinblick auf einen 
Legislativvorschlag geprüft werden.

Or. en

Begründung

Da dies vom Ausschuss für Folgenabschätzung kommt, könnte die verbindliche Ausrüstung 
mit dem bordeigenen eCall-System in naher Zukunft auch auf Motorräder ausgeweitet 
werden, auch wenn dafür noch zusätzliche Untersuchungen erforderlich sind. Die Einführung 
des eCall-Dienstes in Europa wäre auch in Lastwagen und Bussen vorteilhaft.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Ein öffentlicher interoperabler EU-
weiter eCall-Dienst, der auf der 
einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 („Notruf 112“) 
basiert, und private eCall-Dienste (eCall-
Systeme von Drittanbietern) können 
nebeneinander bestehen, vorausgesetzt, 
dass Maßnahmen ergriffen werden, die 
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die Kontinuität der Erbringung der 
Dienstleistung für die Verbraucher 
sicherstellen. Um die Kontinuität des 
öffentlichen auf dem Notruf 112 
basierenden eCall-Dienstes in allen 
Mitgliedstaaten während der gesamten 
Lebensdauer eines Fahrzeugs zu 
garantieren und sicherzustellen, dass der 
öffentliche 112-basierte eCall-Dienst 
immer automatisch verfügbar ist, sollten 
alle Fahrzeuge mit dem öffentlichen auf 
dem Notruf 112 basierenden eCall-Dienst 
ausgestattet werden, auch wenn sich ein 
Fahrzeugkäufer für eine private Lösung 
entscheidet.

Or. en

Begründung

Die eCall-Systeme von Drittanbietern können parallel zu dem 112-basierten bordeigenen 
eCall-System existieren, vorausgesetzt, dass der öffentliche 112-basierte eCall-Dienst immer 
verfügbar ist, wenn auch nur als Sicherheit.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Die Verbraucher sollten einen 
realistischen Überblick über das 
bordeigene eCall-System und ggf. das 
private eCall-System, sofern das Fahrzeug 
mit einem solchen ausgestattet ist, sowie 
umfassende und verlässliche 
Informationen zu sämtlichen zusätzlichen 
Funktionen oder Diensten in Verbindung 
mit den angebotenen privaten 
Notrufdiensten, bordeigenen Notruf- oder 
Hilferufanwendungen sowie zu der beim 
Kauf der Drittanwendungen zu 
erwartenden Servicequalität und den 
damit verbundenen Kosten erhalten.

Or. en
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Begründung

Die Verbraucher sollten klare Informationen über die Unterschiede zwischen dem 
bordeigenen eCall-System und dem von Drittanbietern, die Funktionen des privaten Systems, 
die Möglichkeit, jederzeit zum EU-weiten eCall-Dienst zu wechseln sowie die durch die 
Drittanbieter durchgeführte Datenverarbeitung erhalten.

Änderungsantrag 6

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 alle zusätzlichen 
Dienste so ausgelegt sein, dass sie keine 
zusätzliche Ablenkung für den Fahrer 
bedeuten und klare Sicherheits- und 
Datenschutzstandards erfüllen. Diese 
Dienste sollten für Verbraucher immer 
optional sein.

Or. en

Änderungsantrag 7

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 

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

die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, Innovationen zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Informationstechnologiebranche auf den 
Weltmärkten zu stärken. Da dies 
technischer und rechtlicher 
Unterstützung bedarf, sollte die 
Kommission nach Rücksprache mit den 
Interessenträgern unverzüglich sämtliche 
Möglichkeiten zur Förderung und 
Sicherstellung einer frei zugänglichen 
Plattform prüfen und ggf. einen 
Legislativvorschlag unterbreiten.

Or. en

Begründung

Die Sicherstellung einer frei zugänglichen Plattform zu diesem Zeitpunkt könnte zu einer 
zusätzlichen Verzögerung bei der Inbetriebnahme des auf dem Notruf 112 basierenden eCall-
Systems und den dadurch für die Verkehrsteilnehmer in der Europäischen Union 
entstehenden Vorteilen führen. Jedoch sollte die Kommission ihre Arbeit in Bezug auf Dienste 
mit Zusatznutzen intensivieren, die den Verbrauchern weitere Vorteile bieten könnten. 
Insbesondere ist zu klären, unter welchen Bedingungen Drittanbietern von privaten eCall-
Systemen oder Diensten mit Zusatznutzen Zugang zu den im bordeigenen System 
gespeicherten Daten gewährt wird.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Einführung weiterer bordeigener 
Anwendungen oder Dienste sollte das 
Inkrafttreten dieser Verordnung und ihre 
Anwendung nicht verzögern.

Or. en

Begründung

Die Einführung eines interoperablen EU-weiten bordeigenen eCall-Systems ist ein wichtiger 
Fortschritt für die Sicherheit im Straßenverkehr und sollte nicht weiter hinausgezögert 
werden.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Als Sicherheitssystem muss eCall 
größtmögliche Verlässlichkeit bieten. Die 
Genauigkeit des Mindestdatensatzes sowie 
der Stimmübertragung und -qualität sollte 
deshalb garantiert sein, und ein 
einheitliches Testverfahren sollte 
entwickelt werden, um die Langlebigkeit 
und Beständigkeit des bordeigenen eCall-
Systems sicherzustellen. Dies fällt in den 
Aufgabenbereich der regelmäßigen 
technischen Überprüfung, die gemäß 
Verordnung (EU) Nr. .../.... 
durchzuführen ist. 1*. Detaillierte 
Bestimmungen zum Testverfahren sollten 
in den entsprechenden Anhang der 
Verordnung aufgenommen werden.
__________________
1 Verordnung (EU) Nr. .../... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über die regelmäßige technische 
Überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhägern und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG 
(ABl. L ...). 
*ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und 
die Fundstelle für 2012/0184 (COD) 
einfügen.

Or. en

Begründung

Ein Fahrzeug, das mit einem bordeigenen eCall-System ausgestattet ist, wird möglicherweise 
jahrelang gefahren, ohne in einen schweren Unfall verwickelt zu sein, sodass das 112-eCall-
System während dieser Zeit überhaupt nicht aktiviert wird. Damit das bordeigene eCall-
System jederzeit einen automatischen 112-Notruf abgeben kann, sollte es regelmäßig getestet 
werden, um die korrekte Funktion während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs 
sicherzustellen.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Kleinserienfahrzeuge sind durch die 
Richtlinie 2007/46/EG von den 
Anforderungen hinsichtlich des Schutzes 
von Kraftfahrzeuginsassen bei einem 
Frontal- oder Seitenaufprall ausgenommen. 
Daher sollten diese Kleinserienfahrzeuge 
von der Verpflichtung, die eCall-
Anforderungen zu erfüllen, ausgenommen 
werden.

(11) Kleinserienfahrzeuge sind durch die 
Richtlinie 2007/46/EG von den 
Anforderungen hinsichtlich des Schutzes 
von Kraftfahrzeuginsassen bei einem 
Frontal- oder Seitenaufprall ausgenommen. 
Daher sollten diese Kleinserienfahrzeuge 
von der Verpflichtung, die in dieser 
Verordnung dargelegten eCall-
Anforderungen zu erfüllen, ausgenommen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 11

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Verordnung wird am 1. Oktober 2015 in Kraft treten und die Hersteller müssen sich bis 
zu diesem Zeitpunkt an die technischen Anforderungen anpassen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Über die Begriffsbestimmungen in 
Artikel 3 der Richtlinie 2007/46/EG und in 
Artikel 2 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 305/201312 der Kommission 
hinaus bezeichnet im Sinne dieser 
Verordnung der Ausdruck

Über die Begriffsbestimmungen in 
Artikel 3 der Richtlinie 2007/46/EG hinaus 
bezeichnet im Sinne dieser Verordnung der 
Ausdruck

__________________
12 ABl. L 91 vom 3.4.2013, S. 1.

Or. en

Begründung

Der Verweis auf die delegierte Verordnung Nr. 305/2013 der Kommission würde in der 
Praxis bedeuten, dass die Kommission die im vorliegenden Vorschlag aufgeführten 
Begriffsbestimmungen durch eine Änderung der entsprechenden Begriffsbestimmung in der 
delegierten Verordnung ändern kann. Da die in diesem Artikel aufgeführten 
Begriffsbestimmungen als wesentliche Elemente der Verordnung gelten, darf die Befugnis zur 
Festlegung ihrer Bedeutung nicht auf die Kommission übertragen werden.

Änderungsantrag 13

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 
Notrufsystem, das aus dem in das 
Fahrzeug eingebauten Gerät und den 
technischen Mitteln zur Auslösung, 
Nutzung und Übertragung des eCall-
Notrufs besteht, und das entweder 
automatisch von im Fahrzeug eingebauten 
Sensoren oder manuell ausgelöst wird und 
durch das über öffentliche Mobilfunknetze 
ein genormter Mindestdatensatz übermittelt 
und eine auf der Nummer 112 gestützte 
Tonverbindung zwischen den 
Fahrzeuginsassen und einer 
Notrufabfragestelle hergestellt wird.

Or. en
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Begründung

Das eCall-System sollte ein öffentliches EU-weites Notrufsystem sein.

Änderungsantrag 14

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Kombination der beiden Begriffsbestimmungen, wie sie in diesem Artikel vorgeschlagen 
wird, ist äußerst verwirrend, da die Begriffe ähnlich oder zumindest verwandt zu sein 
scheinen, die Begriffsbestimmungen sich aber überschneiden, nicht aufeinander abgestimmt 
sind und eine unterschiedliche Terminologie verwendet wird. Um Missverständnisse zu 
vermeiden, kann die zweite Begriffsbestimmung gestrichen und die erste durchgängig im Text 
verwendet werden.

Änderungsantrag 15

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „eCall“ einen bordeigenen Notruf an 
die Notrufnummer 112, der vom 
bordeigenen eCall-System abgesetzt wird.

Or. en
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Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist für den Zweck dieser Verordnung wesentlich und sollte deshalb 
in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 16

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) „Notrufabfragestelle“ den 
physischen Ort, an dem Notrufe unter der 
Verantwortung einer Behörde oder einer 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
anerkannten privaten Einrichtung zuerst 
angenommen werden.

Or. en

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist für den Zweck dieser Verordnung wesentlich und sollte deshalb 
in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) „Mindestdatensatz“ (MSD) die in der 
Norm „Intelligente Transportsysteme —
Elektronische Sicherheit — Minimaler 
Datensatz (MSD) für den elektronischen 
Notruf eCall“ (EN 15722) definierten 
Informationen, die an die eCall-
Notrufabfragestelle übermittelt werden.

Or. en

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist für den Zweck dieser Verordnung wesentlich und sollte deshalb 
in den Vorschlag aufgenommen werden.



PE521.605v01-00 16/29 PR\1006297DE.doc

DE

Änderungsantrag 18

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) „bordeigenes Gerät“ ein Gerät im 
Fahrzeuginneren, das die zur 
Durchführung der eCall-Transaktion 
über ein öffentliches Mobilfunknetz 
erforderlichen fahrzeuginternen Daten 
bereitstellt oder darauf zugreifen kann.

Or. en

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist für den Zweck dieser Verordnung wesentlich und sollte deshalb 
in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 19

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2e) „öffentliches Mobilfunknetz“ ein 
öffentlich zugängliches drahtloses 
Mobilfunk-Kommunikationsnetz gemäß 
der Richtlinie 2002/21/EG1 und der 
Richtlinie 2002/22/EG2 des Europäischen 
Parlaments und des Rates.
__________________
1 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 33).
2 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
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2002 über den Universaldienst und 
Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108 
vom 24.4.2002, S. 51)

Or. en

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist für den Zweck dieser Verordnung wesentlich und sollte deshalb 
in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 20

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 eingebauten
bordeigenen eCall-System ausgerüstet 
sind.

Or. en

Begründung

Auch wenn die Bereitstellung der eCall-Funktion bis zu einem gewissen Grad von mobilen 
Lösungen (z. B. Mobiltelefone) übernommen werden könnte, sollte die verbindliche 
Einführung bei neu typgenehmigten Fahrzeugen auf eingebauten bordeigenen Geräten 
basieren, da diese mobilen Geräte entfernt werden können oder eventuell versehentlich nicht 
aktiviert werden.

Änderungsantrag 21

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hersteller müssen nachweisen, dass alle Hersteller müssen nachweisen, dass alle 
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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.

ihre neuen Fahrzeugtypen so konstruiert 
sind, dass bei einem schweren Unfall, der 
durch Aktivierung eines oder mehrerer 
Sensoren bzw. Prozessoren im Fahrzeug 
erkannt wird und der sich auf dem Gebiet 
der Europäischen Union ereignet, 
automatisch ein eCall-Notruf über die 
Notrufnummer 112 ausgelöst wird.

Or. en

Begründung

Da die Begriffsbestimmung dieser so maßgeblichen Pflicht der Hersteller mit dem nicht 
definierten Begriff des schweren Unfalls verknüpft ist, sollte genauer angegeben werden, dass 
ein schwerer Unfall dann vorliegt, wenn zumindest ein Sensor bzw. Prozessor im Fahrzeug 
den Unfall als solchen erkennt hat und aktiviert wird.

Änderungsantrag 22

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 
Notrufnummer 112 auch von Hand 
ausgelöst werden kann.

Or. en

Begründung

Sämtliche neuen Fahrzeugtypen sollten mit einem bordeigenen eCall-System ausgestattet 
sein.

Änderungsantrag 23

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Recht der Fahrzeugeigentümer, 
zusätzlich zum bordeigenen eCall-System 
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ein weiteres im Fahrzeug eingebautes 
Notrufsystem zu verwenden, das einen 
ähnlichen Dienst bietet, bleibt vom ersten 
und zweiten Unterabsatz unberührt. In 
diesem Fall muss das andere 
Notrufsystem der Norm EN 16102 
‚Intelligente Verkehrssysteme - Notruf -
Betriebsanforderungen für die 
Notrufunterstützung durch Dritte‘ 
entsprechen, und die Hersteller oder 
Dienstleister müssen nachweisen, dass 
das bordeigene System einen 
Schaltmechanismus enthält, der 
sicherstellt, dass immer nur ein System 
aktiv ist und dass das bordeigene eCall-
System automatisch übernimmt, wenn das 
andere Notrufsystem nicht funktioniert.

Or. en

Begründung

Die eCall-Systeme von Drittanbietern können parallel zu dem 112-basierten bordeigenen 
eCall-System existieren, vorausgesetzt, dass der öffentliche 112-basierte eCall-Dienst immer 
verfügbar ist, zumindest als Ersatzmöglichkeit.

Änderungsantrag 24

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 eCall-
Systemen mit den von 
Satellitennavigationsprogrammen 
erbrachten Ortungsdiensten kompatibel 
sind; dazu zählen auch die Programme 
Galileo und EGNOS.

Or. en

Begründung

Änderung, die die Streichung der Begriffsbestimmung „bordeigenes System“ widerspiegelt.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Nur die bordeigenen eCall-Systeme, die 
geprüft werden können, dürfen für die 
Zwecke der Typgenehmigung akzeptiert 
werden.

4. Nur die eingebauten bordeigenen eCall-
Systeme, die geprüft werden können, 
dürfen für die Zwecke der 
Typgenehmigung akzeptiert werden.

Or. en

Begründung

Auch wenn die Bereitstellung der eCall-Funktion bis zu einem gewissen Grad von mobilen 
Lösungen (z. B. Mobiltelefone) übernommen werden könnte, sollte die verbindliche 
Einführung bei neu typgenehmigten Fahrzeugen auf eingebauten bordeigenen Geräten 
basieren, da diese mobilen Geräte entfernt werden können oder eventuell versehentlich nicht 
aktiviert werden.

Änderungsantrag 26

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Hersteller müssen nachweisen, 
dass die Fahrzeuginsassen gewarnt 
werden, falls bei oder nach dem Selbsttest 
ein kritischer Systemfehler erkannt wird, 
der dazu führt, dass kein Notruf abgesetzt 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Angleichung an die Pflicht der Hersteller in Bezug auf den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen für Fahrzeuge gemäß Verordnung (EG) Nr. 715/2007 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge.

Änderungsantrag 28

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. 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.

7. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Festlegung ausführlicher 
technischer Anforderungen und Tests für 
die Typgenehmigung bordeigener eCall-
Systeme delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 9 zu erlassen.

Or. en

Begründung

Die Änderungen der Richtlinie 2007/46/EG sind bereits in Artikel 11 dieses Vorschlags 
aufgeführt. Nach ihrer Annahme wird diese Verordnung zusammen mit den auf ihrer Basis 
angenommenen delegierten Rechtsakten zu einer separaten Verordnung im Rahmen des in 
dieser Richtlinie vorgesehenen EG-Typgenehmigungsverfahrens.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 7 – Unterabsatz 2
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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 
müssen sich auf die in den Absätzen 2, 3, 4 
und 6 festgelegten Anforderungen sowie 
auf die folgenden Normen stützen:

Or. en

Begründung

Absatz 2 enthält eine besonders wichtige Anforderung in Bezug auf die Funktionsweise des 
eCall, die bei der Festlegung der detaillierten technischen Anforderungen und Tests 
berücksichtigt werden sollte.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Dauer der Speicherung der Daten im 
bordeigenen System

f) die Dauer der Speicherung der Daten im 
bordeigenen eCall-System

Or. en

Begründung

Änderung, die die Streichung der Begriffsbestimmung „bordeigenes System“ widerspiegelt.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) jegliche sonstigen zusätzlichen 
Informationen hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
eines privaten eCall-Dienstes und/oder 
anderer Dienste mit Zusatznutzen.

i) jegliche sonstigen zusätzlichen 
Informationen hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
eines privaten eCall-Dienstes und/oder 
anderer Dienste mit Zusatznutzen, wobei 
insbesondere die Tatsache zu 
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berücksichtigen ist, dass es Unterschiede 
bei der Datenverarbeitung über das 
bordeigene eCall-System und über die 
privaten eCall-Systeme oder anderen 
Dienste mit Zusatznutzen geben kann, vor 
allem hinsichtlich der konstanten 
Verfolgung des Fahrzeugs.

Or. en

Begründung

Die Verbraucher sollten klare Informationen über die Art und Weise der Datenverarbeitung 
durch Drittanbieter erhalten.

Änderungsantrag 32

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Hersteller müssen die in Absatz 3 
aufgeführten Informationen als Teil der 
technischen Dokumentation, die 
zusammen mit dem Fahrzeug übergeben 
wird, bereitstellen.

Or. en

Begründung

Die Modalitäten der Übermittlung von Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten an die Verbraucher sollten ebenfalls klargestellt werden.

Änderungsantrag 33

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 

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 
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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.

Nichtverfolgbarkeit und der Technologien 
zur Stärkung des Datenschutzes sowie die 
in Absatz 3 genannten Modalitäten der 
Verarbeitung personenbezogener Daten
und der Informationen für den Nutzer 
festgelegt werden.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Den von der Kommission erhobenen Daten zufolge wurden im Jahr 2012 in über einer 
Million Verkehrsunfälle auf europäischen Straßen etwa 28 000 Menschen getötet und mehr 
als 1,5 Millionen Menschen verletzt. Zusätzlich zu der Tragödie, die Verletzungen und der 
Verlust von Menschenleben bedeuten, stellen diese Unfälle auch eine wirtschaftliche 
Belastung dar, die der Gesellschaft jährliche Kosten von etwa 130 Milliarden EUR 
verursacht. 

Die EU setzt sich sehr dafür ein, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu verringern und die Folgen 
im Falle eines Unfalls zu mildern. Sobald das eCall-System voll funktionsfähig und in der 
gesamten EU in Betrieb ist und jedem Fahrer zur Verfügung steht, wird es wesentlich dazu 
beitragen, diese Ziele zu erreichen. Der Hauptnutzen von eCall wird eine Verringerung der 
Anzahl an Unfalltoten und Schwerverletzten durch Verkehrsunfälle sein, da die 
Rettungskräfte schneller am Unfallort eintreffen.

Das Europäische Parlament gehört schon seit langem zu den großen Befürwortern der 
Einführung von eCall und hat deshalb am 12. Juli 2012 mit großer Mehrheit einen gemeinsam 
von IMCO und TRAN erstellten Bericht zu eCall: ein neuer 112 Dienst für Bürger
angenommen, den Ihre Berichterstatterin gemeinsam mit Dieter-Lebrecht Koch verfasst hat. 
Mit Bedauern sehen wir die Verzögerungen und den fehlenden Fortschritt bei der freiwilligen 
Einführung von eCall bis heute; daher wurde in diesem Bericht die von der Kommission 
vorgenommene Folgenabschätzung berücksichtigt, die zeigt, dass die gesetzlich verbindliche 
Einführung von eCall die einzige Möglichkeit ist, sämtliche positive Ergebnisse zu erzielen. 
Das Parlament forderte die Kommission anschließend auf, einen Vorschlag im Rahmen der 
Richtlinie 2007/46/EG zu unterbreiten, um die verbindliche Einführung eines öffentlichen, 
auf dem 112-Notruf basierenden eCall-Systems bis 2015 bei sämtlichen neu typgenehmigten 
Fahrzeugen in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen.

Aus diesem Grund begrüßt Ihre Berichterstatterin den Vorschlag der Kommission, Fahrzeuge 
verpflichtend mit einem bordeigenen eCall-System auszustatten, welcher zusammen mit dem 
Vorschlag zur Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Systems unterbreitet wurde. 
Nach ihrer Annahme werden diese beiden Vorschläge den rechtlichen Rahmen für eCall 
vervollständigen, um sicherzustellen, dass ab Oktober 2015 alle neuen Modelle von 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit dem 112-eCall-Notruf ausgestattet sind 
und die erforderliche Infrastruktur für die Annahme und Verarbeitung der eCalls in den 
Notrufdienststellen geschaffen wird. Dadurch wird die Kompatibilität, Interoperabilität und 
Kontinuität des EU-weiten eCall-Dienstes sichergestellt. 

Nach Meinung Ihrer Berichterstatterin entsprechen beide Vorschläge etwa dem, was das 
Parlament gefordert hat, und sie schlägt vor, die Kernelemente zu unterstützen. Dadurch und 
durch eine zügige Prüfung der Vorschläge der Kommission könnte das Parlament weiterhin 
die treibende Kraft bei den Befürwortern der Einführung von eCall bleiben und so seinen Teil 
dazu beitragen, dass eCall bis zur vereinbarten Frist im Jahr 2015 Realität wird.
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In Bezug auf den Vorschlag zu Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des 
bordeigenen eCall-Systems, der Gegenstand dieses Berichts ist, unterstützt Ihre 
Berichterstatterin insbesondere den Vorschlag der Kommission und die Ziele, die durch ihn 
erreicht werden sollen. Es gibt jedoch bestimmte Aspekte, die nach Meinung Ihrer 
Berichterstatterin weiter ausgebaut oder klargestellt werden sollten, um sicherzustellen, dass 
alle beteiligten Parteien vom Vorschlag profitieren. 

Zusätzliche Notrufdienste und/oder Dienste mit Zusatznutzen (offene Plattform)

Durch die Einführung eines EU-weiten öffentlichen eCall-Dienstes werden Fahrzeuge in 
Zukunft mit einer bordeigenen Basis-Telematikplattform ausgestattet sein, die technische 
Komponenten vereint (drahtlose Kommunikation mit genauer Satellitenortung und einer 
Verbindung zur Fahrzeugsteuerung und -sensorik) und die als Grundlage für verschiedene 
bordeigene Anwendungen oder Dienste dienen kann. 

Um die freie Wahl der Verbraucher und einen fairen Wettbewerb sicherzustellen und um 
Innovation zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sollte das bordeigene eCall-
System nach Meinung Ihrer Berichterstatterin offen für mögliche künftige bordeigene 
Anwendungen und Dienste sein. Ihre Berichterstatterin ist jedoch auch der Meinung, dass der 
Fokus zuallererst auf Sicherheitsaspekten liegen sollte. Es sollte sichergestellt werden, dass 
die Einführung von zusätzlichen bordeigenen Anwendungen oder Diensten die Einführung 
des auf dem Notruf 112 basierenden eCall-Systems nicht verzögert. Gleichzeitig sollte die 
Kommission aufgefordert werden, ihre Arbeit in Bezug auf Dienste mit Zusatznutzen, die 
weitere Vorteile für Verbraucher und Industrie, insbesondere mit Blick auf den Datenschutz, 
bringen könnten, zu intensivieren.

Private Notrufdienste (eCall-Systeme von Drittanbietern)

Private Notrufdienste wurden Ende der 90er Jahre erstmals in Europa eingeführt und werden 
heute von verschiedenen Unternehmen der Automobilindustrie und Dienstleistern angeboten. 
Jedoch sind derzeit nur ca. 0,7 % aller Fahrzeuge in der EU mit einem privaten Notrufsystem 
ausgestattet, und die Zahlen steigen kaum. Außerdem bieten diese herstellereigenen Systeme 
keine EU-weite Interoperabilität und Kontinuität. Normalerweise werden sie nur in Wagen 
der Oberklasse angeboten und in Ländern, in denen sie sich klar rechnen.

Genau wie beim Angebot zusätzlicher Anwendungen oder Dienste ist Ihre Berichterstatterin 
auch hier der Meinung, dass ein EU-weiter öffentlicher eCall-Dienst, der auf dem Notruf 112 
basiert, und private Notrufdienste parallel existieren können, solange die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Kontinuität bei der Bereitstellung des Dienstes für die 
Verbraucher zu gewährleisten und den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

eCall sollte ein öffentlicher Notrufdienst sein, kostenlos, zum Wohle aller Fahrer überall in 
Europa, unabhängig von der Marke ihres Fahrzeugs. Alle Fahrzeuge sollten mit dem 
öffentlichen 112-basierten bordeigenen eCall-System ausgestattet sein, welches stets 
verfügbar sein sollte, wenn auch nur als Sicherheit. Außerdem sollten die Verbraucher klare 
Informationen über die Unterschiede zwischen dem bordeigenen eCall-System und den von 
Drittanbietern angebotenen Notrufsystemen erhalten und die Möglichkeit haben, jederzeit 
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zum EU-weiten eCall-Dienst zu wechseln. 

Weitere Klarstellungen

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Punkten hält es Ihre Berichterstatterin für wichtig, im 
gesamten Vorschlag sicherzustellen, dass die verbindliche Einführung des bordeigenen eCall-
Systems auf eingebauten bordeigenen Geräten und nicht auf mobilen Geräten (z. B. 
Mobiltelefonen) basiert, da diese entfernt werden können oder eventuell versehentlich nicht 
aktiviert werden. 

Außerdem sollte der Vorschlag der Kommission unterstützt werden, den verbindlichen 
Einbau des bordeigenen eCall-Systems zunächst nur für die Fahrzeugkategorien einzuführen, 
bei denen bereits ein geeigneter Auslösemechanismus vorhanden ist. Die Kommission sollte 
jedoch aufgefordert werden, auf Grundlage der bereits laufenden Arbeiten einen Schritt 
weiterzugehen und Vorschläge zu unterbreiten, um die Bereitstellung des eCall-Dienstes 
baldmöglichst auch auf Motorräder, Lastwagen und Kraftomnibusse auszuweiten.

Ihre Berichterstatterin ist ebenfalls der Meinung, dass das eCall-System regelmäßig getestet 
werden sollte, um seine korrekte Funktionsweise während der gesamten Lebensdauer des 
Fahrzeugs sicherzustellen. Da dieser Punkt über die Gesetzgebung zu einem 
Typgenehmigungssystem hinausgeht und in den aktuellen Vorschlag keine Verpflichtungen 
aufgenommen werden können, sollten die Mitgesetzgeber aufgefordert werden, die 
Einführung des eCall-Systems bei der Überarbeitung der Richtlinie 2009/40/EG über die 
technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger im Hinterkopf zu 
behalten.

Und schließlich schlägt die Berichterstatterin aus Gründen der Klarheit dieses 
Gesetzgebungsaktes Änderungen an den zum Zweck dieses Gesetzgebungsaktes verwendeten 
Begriffsbestimmungen sowie an den Befugnissen, die der Kommission in Bezug auf die 
Annahme delegierter Rechtsakte übertragen werden sollten, vor.
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ANHANG – LISTE DER EINSENDUNGEN NACH INTERESSENTRÄGERN

Haftungsausschluss

Die folgende Liste der Interessenträger wurde auf der Grundlage von Sitzungen, E-Mails und 
Positionspapieren, die im Zeitraum zwischen der Benennung der Berichterstatterin und der 
Frist dieses Entwurfs eines Berichts im Oktober 2013 stattfanden bzw. geschrieben wurden, 
erstellt.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich um eine nicht erschöpfende Liste handelt, da es 
schwierig ist, indirekte Beiträge und die Lobbyarbeit einzubeziehen, infolge deren der Bericht 
verfasst wurde. Zudem sei darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf eines Berichts lediglich 
den Anfangspunkt der Arbeit im Parlament darstellt und vor der endgültigen Annahme dieser 
Rechtsvorschriften weitere Debatten geführt werden und die Legislativtätigkeit fortgeführt 
wird. Auch zum weiteren Verfahren tragen Interessenträger bei, weswegen die folgende Liste 
als unvollständig zu erachten ist.

Jedoch soll mit diesem „Fußabdruck der Lobbyarbeit“ offengelegt werden, auf welche 
Quellen sich dieser Entwurf eines Berichts stützt.

Liste der Interessenträger

 ACEA - Association des constructeurs européens d'automobiles (Dachverband der 
europäischen Automobilhersteller).

 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - Comité de liaison européen des fabricants d'équipements et de pièces

automobiles (Europäischer Automobilzuliefererverband)
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council (Europäischer Verkehrssicherheitsrat)
 Agentur für das Europäische GNSS
 FIA - Fédération Internationale de l’Automobile (Internationaler Dachverband des 

Automobils)
 FIGIEFA - Internationaler Verband der Kfz-Teilehändler
 GDV - Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe (Dachverband der Versicherungsunternehmen Europas)
 JAMA (Japanischer Verband der Automobilhersteller)
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - Verband der Automobilindustrie 
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Berichterstatterin seit einigen Jahren an diesem 
Thema arbeitet, einschließlich in ihrer Eigenschaft als Ko-Berichterstatterin des 
Initiativberichts 2012. Für Einsendungen der Interessenträger vor Beginn der Arbeit an 
diesem Bericht wenden Sie sich bitte an das Büro der Berichterstatterin.


