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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
*** Verfahren der Zustimmung

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Regelung des Zugangs zum öffentlich-staatlichen Dienst, der von dem weltweiten 
Satellitennavigationssystem bereitgestellt wird, das aus dem Programm Galileo 
hervorgegangen ist
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0550),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 172 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0318/2010),

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom … 20111,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom … 20112,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-0000/2010),

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 seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
2 ABl. C … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In den Schlussfolgerungen seiner 
Tagung vom 12. Oktober 2006 hat der Rat 
(Verkehr) die Kommission aufgefordert, 
ihre Bemühungen zur Erarbeitung einer 
Zugangsregelung für den PRS zügig 
fortzusetzen, damit auf der Grundlage der 
bereits durchgeführten vorbereitenden 
Arbeiten insbesondere die Bedingungen 
ermittelt werden können, nach denen die 
Mitgliedstaaten ihre Benutzergruppen 
organisieren und verwalten sollen, und ihre 
Vorschläge dem Rat rechtzeitig zur 
Erörterung und zur Billigung vorzulegen.
In diesen Schlussfolgerungen wies der 
Rat (Verkehr) auch darauf hin, dass der 
PRS von den Mitgliedstaaten auf 
fakultativer Basis eingesetzt wird und dass 
die gesamten Betriebskosten dieses 
Dienstes von den Benutzern auf nicht-
kommerzieller Basis getragen werden.

(2) In den Schlussfolgerungen seiner 
Tagung vom 12. Oktober 2006 hat der Rat 
(Verkehr) die Kommission aufgefordert, 
ihre Bemühungen zur Erarbeitung einer 
Zugangsregelung für den PRS zügig 
fortzusetzen, damit auf der Grundlage der 
bereits durchgeführten vorbereitenden 
Arbeiten insbesondere die Bedingungen 
ermittelt werden können, nach denen die 
Mitgliedstaaten ihre Benutzergruppen 
organisieren und verwalten sollen, und ihre 
Vorschläge dem Rat rechtzeitig zur 
Erörterung und zur Billigung vorzulegen.
Der PRS wird von den Mitgliedstaaten auf 
fakultativer Basis eingesetzt. Die 
Betriebskosten dieses Dienstes sollten von 
den Teilnehmern auf nicht-kommerzieller 
Basis getragen werden.

Or. de

Begründung

Nicht die Benutzer sollen die Betriebskosten für den PRS tragen, sondern die Teilnehmer.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Rat hat mehrfach erklärt, dass es 
sich bei dem System, das aus dem 
Programm Galileo hervorgeht, um ein 
ziviles System handelt, das unter ziviler 
Kontrolle steht und somit nach zivilen 
Standards für zivile Anforderungen 
aufgebaut und von den Organen der 

(3) Das Europäische Parlament und der
Rat haben mehrfach erklärt, dass es sich 
bei dem System, das aus dem Programm 
Galileo hervorgeht, um ein ziviles System 
handelt, das unter ziviler Kontrolle steht 
und somit nach zivilen Standards für zivile 
Anforderungen aufgebaut und von den 
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Europäischen Union kontrolliert wird. Organen der Europäischen Union 
kontrolliert wird.

Or. de

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Unter den verschiedenen Diensten, die 
von den europäischen 
Satellitennavigationssystemen 
bereitgestellt werden, ist der PRS der am 
besten gesicherte und zugleich der 
sensibelste. Er muss für seine Nutzer auch 
in den schwersten Krisenfällen die 
Dienstkontinuität gewährleisten. Wird bei 
der Benutzung dieses Dienstes gegen die 
Sicherheitsvorschriften verstoßen, hat dies 
nicht nur Folgen für den betroffenen 
Benutzer, sondern möglicherweise auch für 
andere Benutzer. Bei Nutzung und 
Verwaltung des PRS stehen somit die 
Mitgliedstaaten gemeinsam in der Pflicht, 
für die Sicherheit der Europäischen Union 
und ihre eigene Sicherheit zu sorgen.
Demnach ist der Zugang zum PRS strikt 
auf bestimmte Benutzergruppen zu 
beschränken, die auch ständig überwacht 
werden müssen.

(4) Unter den verschiedenen Diensten, die 
von den europäischen 
Satellitennavigationssystemen 
bereitgestellt werden, ist der PRS der am 
besten gesicherte und zugleich der 
sensibelste. Er muss für seine Teilnehmer 
auch in den schwersten Krisenfällen die 
Dienstkontinuität gewährleisten. Wird bei 
der Benutzung dieses Dienstes gegen die 
Sicherheitsvorschriften verstoßen, hat dies 
nicht nur Folgen für den betroffenen 
Benutzer, sondern möglicherweise auch für 
andere Benutzer. Bei Teilnahme am und 
Verwaltung des PRS stehen somit die 
Mitgliedstaaten gemeinsam in der Pflicht, 
für die Sicherheit der Europäischen Union 
und ihre eigene Sicherheit zu sorgen.
Demnach ist der Zugang zum PRS strikt 
auf bestimmte Benutzergruppen zu 
beschränken, die auch ständig überwacht 
werden müssen.

(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig.)

Or. de

Begründung

Es ist hilfreich, im gesamten Text des Beschlusses deutlich zwischen Teilnehmern (Rat, 
Kommission, Mitgliedstaaten, autorisierte Agenturen, Drittstaaten, internationale 
Organisationen) und Benutzern (autorisierte natürliche oder juristische Personen) zu 
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unterscheiden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Im Sinne der weltweiten Verbreitung 
der europäischen Technik für gesicherte 
staatliche Anwendungen von 
Satellitennavigationssystemen ist 
außerdem zu definieren, unter welchen 
Bedingungen bestimmte Drittstaaten und 
internationale Organisationen den PRS 
verwenden dürfen, wobei die Einhaltung 
der Sicherheitsanforderungen in jedem Fall 
oberste Priorität hat.

(7) Im Sinne der weltweiten Verbreitung 
der europäischen Technik für gesicherte 
staatliche Anwendungen von 
Satellitennavigationssystemen ist 
außerdem zu definieren, unter welchen 
Bedingungen – einschließlich der 
Leistung eines Beitrages – bestimmte 
Drittstaaten und internationale 
Organisationen am PRS teilnehmen
dürfen, wobei die Einhaltung der 
Sicherheitsanforderungen in jedem Fall 
oberste Priorität hat.

Or. de

Begründung

Die EU  sollte sich die Möglichkeit offenhalten, Drittstaaten oder internationale 
Organisationen bei ihrer Teilnahme am PRS an den Kosten zu beteiligen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der Frage der Verwaltungs- und 
Kontrollstellen scheint die Lösung, die 
darin besteht, dass jeder Nutzer eine 
„zuständige PRS-Behörde“ zu benennen 
hat, die die Benutzer verwaltet und 
kontrolliert, am besten dazu geeignet, eine 
effiziente Verwaltung der PRS-Nutzung zu 
gewährleisten, indem sie die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen für die 
Sicherheit zuständigen Akteuren erleichtert 
und zudem eine ständige Kontrolle der 
Benutzer, insbesondere der nationalen 

(10) In der Frage der Verwaltungs- und 
Kontrollstellen scheint die Lösung, die 
darin besteht, dass jeder Teilnehmer eine 
„zuständige PRS-Behörde“ zu benennen 
hat, die die Benutzer verwaltet und 
kontrolliert, am besten dazu geeignet, eine 
effiziente Verwaltung der PRS-Nutzung zu 
gewährleisten, indem sie die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen für die 
Sicherheit zuständigen Akteuren erleichtert 
und zudem eine ständige Kontrolle der 
Benutzer, insbesondere der nationalen 
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Benutzer, unter Einhaltung der 
einheitlichen Mindeststandards sicherstellt.
Es ist zu betonen, dass eine zuständige 
PRS-Behörde nicht unbedingt an einen 
bestimmten Mitgliedstaat gebunden sein 
muss und dass mehrere Nutzer ein und 
dieselbe zuständige PRS-Behörde 
benennen können.

Benutzer, unter Einhaltung der 
einheitlichen Mindeststandards sicherstellt.
Es ist zu betonen, dass eine zuständige 
PRS-Behörde nicht unbedingt an einen 
bestimmten Mitgliedstaat gebunden sein 
muss und dass mehrere Teilnehmer ein 
und dieselbe zuständige PRS-Behörde 
benennen können. Unabhängig davon 
sollte jeder Mitgliedstaat 
eigenverantwortlich sein, z.B. für die 
Ausfuhrkontrollen.

Or. de

Begründung

Dies dient einer klaren Verantwortungszuweisung.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Was die Herstellung und Sicherheit 
der Empfänger angeht, kann diese Aufgabe 
aufgrund der Sicherheitserfordernisse nur 
an einen Mitgliedstaat, der den PRS nutzt, 
bzw. an Unternehmen übertragen werden, 
die auf dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates, der den PRS nutzt, 
niedergelassen sind. Ferner muss der 
Hersteller von Empfängern vorab von der 
Agentur für das europäische GNSS, die 
durch die Verordnung (EG) Nr. xxx/2010 
eingerichtet wurde, ordnungsgemäß 
autorisiert worden sein und die 
Vorschriften befolgen, die von der bei 
dieser Agentur eingerichteten 
Akkreditierungsstelle festgelegt wurden.
Die zuständigen PRS-Behörden haben die 
Aufgabe, ständig die Einhaltung sowohl 
der von dieser Akkreditierungsstelle 
aufgestellten Akkreditierungsstandards als 
auch der besonderen technischen 
Anforderungen, die sich aus den 
einheitlichen Mindeststandards ergeben, zu 

(13) Was die Herstellung und Sicherheit 
der Empfänger angeht, kann diese Aufgabe 
aufgrund der Sicherheitserfordernisse 
derzeit nur an einen Mitgliedstaat, der eine 
PRS-Behörde benannt hat, bzw. an 
Unternehmen übertragen werden, die auf 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, 
der eine PRS-Behörde benannt hat, 
niedergelassen sind. Ferner muss der 
Hersteller von Empfängern vorab von der 
Agentur für das europäische GNSS, die 
durch die Verordnung (EG) Nr. xxx/2010 
eingerichtet wurde, ordnungsgemäß 
autorisiert worden sein und die 
Vorschriften befolgen, die von der bei 
dieser Agentur eingerichteten 
Akkreditierungsstelle festgelegt wurden.
Die zuständigen PRS-Behörden haben die 
Aufgabe, ständig die Einhaltung sowohl 
der von dieser Akkreditierungsstelle 
aufgestellten Akkreditierungsstandards als 
auch der besonderen technischen 
Anforderungen, die sich aus den 
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überwachen. einheitlichen Mindeststandards ergeben, zu 
überwachen. Die Kommission sollte 
prüfen, ob in Zukunft unter der 
Bedingung der Reziprozität auch 
autorisierte Unternehmen aus Nicht-EU-
Staaten die Herstellung der PRS-
Empfänger übernehmen können.

Or. de

Begründung

Die EU sollte sich im Sinne der weltweiten Verbreitung der europäischen Technik die 
Möglichkeit offenhalten, in Zukunft auch Drittstaaten an der Produktion von PRS-
Empfängern zu beteiligen, sofern keine Sicherheitsbedenken bestehen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Kommission sollte ermächtigt 
werden, delegierte Rechtsakte nach 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen, um zum einen die Vorschriften 
für den Schutz von Verschlusssachen 
betreffend den PRS festzulegen und zum 
anderen die gemeinsamen 
Mindeststandards ändern zu können.

(15) Die Kommission sollte ermächtigt 
werden, delegierte Rechtsakte nach 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen, um die gemeinsamen 
Mindeststandards ändern zu können.

Or. de

Begründung

Anpassung an geänderten Artikel 4.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission legt die Vorschriften 2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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für den Schutz von Verschlusssachen 
betreffend den PRS in delegierten 
Rechtsakten nach Maßgabe der 
Artikel 12, 13 und 14 insbesondere in 
jenen Fällen fest, in denen eine 
natürliche oder juristische Person 
Zugang zu Verschlusssachen benötigt, um 
eine bestimmte Funktion ausüben oder 
eine bestimmte Aufgabe erfüllen zu 
können. Jeder Mitgliedstaat gibt der 
Kommission die besonderen 
Bestimmungen bekannt, die er zur 
Umsetzung dieses Absatzes verabschiedet.

auf jede in ihrem Hoheitsgebiet ansässige 
natürliche Person und jede dort 
niedergelassene juristische Person, die 
Zugang zu PRS-relevanten EU-
Verschlusssachen hat, 
Sicherheitsvorschriften Anwendung 
finden, die einen Schutz sicherstellen, der 
dem Schutz durch die 
Sicherheitsvorschriften der Kommission1

sowie durch die Sicherheitsvorschriften 
des Rates der Europäischen Union2

mindestens gleichwertig ist.

2a. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission unverzüglich über die 
Annahme von in Absatz 1 genannten 
nationalen Sicherheitsvorschriften.
2b. In Drittstaaten ansässige natürliche 
Personen und dort niedergelassene 
juristische Personen dürfen nur dann 
Zugang zu PRS-relevanten EU-
Verschlusssachen erhalten, wenn sie in 
diesen Staaten Sicherheitsvorschriften 
unterworfen sind, die einen Schutz 
sicherstellen, der dem Schutz durch die 
Sicherheitsvorschriften der Kommission 
im Anhang zu dem Beschluss 
2001/844/EG, EGKS, Euratom sowie 
durch die Sicherheitsvorschriften des 
Rates im Anhang zu dem Beschluss 
2001/264/EG mindestens gleichwertig ist. 
Die Sicherheitsvorschriften der ESA 
gelten als diesen Sicherheitsvorschriften 
gleichwertig. Die Gleichwertigkeit der in 
einem Drittstaat geltenden 
Sicherheitsvorschriften kann in einer 
Vereinbarung mit diesem Staat anerkannt 
werden.
1 Anhang zu dem Beschluss 2001/844/EG, EGKS, 
Euratom der Kommission vom 29. November 2001 
zur Änderung ihrer Geschäftsordnung (ABl. L 317 
vom 3.12.2001, S. 1).
2 Anhang zu dem Beschluss 2001/264/EG des 
Rates vom 19. März 2001 über die Annahme der 
Sicherheitsvorschriften des Rates (ABl. L 101 vom 
11.4.2001, S. 1).
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Or. de

Begründung

Analoge Anwendung des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 über EGNOS und 
Galileo. Dieser regelt bereits zufriedenstellend den Schutz von Verschlusssachen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Hält eine zuständige PRS-Behörde die 
gemeinsamen Mindeststandards nicht ein, 
kann die Kommission verlangen, dass 
diese Behörde die technische Ausstattung 
der Agentur für das europäische GNSS 
verwendet.

8. Hält eine zuständige PRS-Behörde die 
gemeinsamen Mindeststandards nicht ein, 
kann die Kommission unter gebührender 
Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsprinzips – und 
gegebenenfalls nach Einholung weiterer 
gezielter Informationen zu den in Absatz 
6 genannten Anforderungen – eine 
Empfehlung aussprechen. Die 
Kommission kann verlangen, dass diese 
Behörde die technische Ausstattung der 
Agentur für das europäische GNSS 
verwendet. Der betreffende PRS-
Teilnehmer kommt innerhalb von drei 
Monaten der Empfehlung oder dem 
Verlangen der Kommission nach bzw. 
schlägt anderweitige Änderungen zur 
Einhaltung des gemeinsamen 
Mindeststandards vor und setzt diese im 
Einvernehmen mit der Kommission um.
Wenn die betreffende PRS-Behörde nach 
diesen drei Monaten dennoch die 
gemeinsamen Mindeststandards nicht 
einhält, unterrichtet die Kommission den
Rat und das Parlament darüber und 
erlässt geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung der Folgen, z.B. Benennung 
der Agentur für das europäische GNSS 
als zuständige PRS-Behörde für diesen 
PRS-Teilnehmer. Die Kosten dafür trägt 
der betreffende PRS-Teilnehmer.

Or. de
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Begründung

Es sollte ein Eskalationsmechanismus festgelegt werden, um sicherzustellen, dass alle PRS-
Behörden die Mindeststandards einhalten. Wenn bei der Benutzung dieses Dienstes die 
Sicherheitsvorschriften verletzt werden, kann  dies auch Folgen für andere Benutzer haben.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat, der den PRS 
verwendet, kann die Herstellung der 
PRS-Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder selbst 
übernehmen oder an Unternehmen 
übertragen, die auf dem Staatsgebiet eines 
Mitgliedstaates, der den PRS verwendet, 
niedergelassen sind. Der Rat oder die 
Kommission können die Herstellung der 
PRS-Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder an einen 
Mitgliedstaat, der den PRS verwendet, 
übertragen oder an Unternehmen, die auf 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, 
der den PRS verwendet, niedergelassen 
sind.

1. Jeder Mitgliedstaat, der am PRS 
teilnimmt, kann die Herstellung der 
PRS-Empfänger und der dazugehörigen 
Sicherheitsmodule entweder selbst 
übernehmen oder an Unternehmen 
übertragen, die auf dem Staatsgebiet eines 
Mitgliedstaates, der eine PRS-Behörde 
benannt hat, niedergelassen sind. Der Rat 
oder die Kommission können die 
Herstellung der PRS-Empfänger und der 
dazugehörigen Sicherheitsmodule 
entweder an einen Mitgliedstaat, der eine 
PRS-Behörde benannt hat, übertragen 
oder an Unternehmen, die auf dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, der 
eine PRS-Behörde benannt hat, 
niedergelassen sind.

Or. de

Begründung

Diese Änderung ermöglicht Mitgliedstaaten, die nicht am PRS teilnehmen, jedoch eine PRS-
Behörde benannt haben, sich an der Produktion von PRS-Empfängern zu beteiligen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte nach Artikel 4 und 6 wird der 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte nach Artikel 6 wird der 
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Kommission auf unbestimmte Zeit 
übertragen.

Kommission auf unbestimmte Zeit 
übertragen.

Or. de

Begründung

Anpassung an geänderten Artikel 4.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Satellitennavigationsprogramm Galileo wird insgesamt fünf Dienste 
anbieten: den Offenen Dienst, den Kommerziellen Dienst, den Sicheren Dienst, den Such-
und Rettungsdienst sowie den Öffentlich-Staatlichen Dienst. Dieser Vorschlag betrifft den 
letztgenannten Öffentlich-Staatlichen Dienst (PRS), der ausschließlich staatlich autorisierten 
Benutzern für sensible Anwendungen (wie beispielsweise kritische Infrastrukturen, Verkehr, 
innere und äußere Sicherheit, Notdienste) vorbehalten ist. Diese Anwendungen erfordern eine 
hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, weshalb der PRS starke und verschlüsselte Signale 
nutzt.

Der Vorschlag der Kommission schafft einen detaillierten rechtlichen Rahmen für die 
Regelungen des Zugangs zum PRS und die Verwaltung und Kontrolle der Benutzer, damit die 
Sicherheit des Systems und der Schutz von Informationen gewährleistet werden können. Da 
bestimmte Anwendungen des Dienstes politisch und strategisch sensibel sein können und 
damit das nötige hohe Maß an Sicherheit gewährleistet wird, muss bei der Schaffung dieses 
Rechtsrahmens sehr sorgfältig vorgegangen werden. Das schließt ein gemeinsames und 
harmonisiertes Autorisierungsverfahren der Benutzer durch die Teilnehmer ein. Zwar soll 
PRS planmäßig 2014 operativ werden, jedoch ist es wichtig, bereits im Vorfeld den nötigen 
rechtlichen Rahmen zu schaffen, damit die Mitgliedstaaten und andere Akteure ausreichend 
Zeit haben, um die verschiedenen Überwachungsmechanismen einzurichten und die nötigen 
Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Der Kommissionsvorschlag bildet den Rahmen dafür, dass die PRS-Teilnehmer (die 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis, der Rat, die Kommission sowie unter bestimmten 
Bedingungen Agenturen der Europäischen Union, Drittstaaten und internationale 
Organisationen), ausgewählte PRS-Benutzer zum Besitz oder zur Benutzung eines PRS-
Empfängers ordnungsgemäß autorisieren. Der Vorschlag schließt folgendes ein:
 Die Erfordernis, für jeden PRS-Teilnehmer eine zuständige PRS-Behörde zu benennen, 

um jene Benutzer effektiv verwalten und kontrollieren zu können, die autorisiert sind, 
PRS-Empfänger herzustellen, zu besitzen oder zu benutzen;

 Die Aufstellung von gemeinsamen Mindeststandards, die von allen Teilnehmern erfüllt 
werden müssen;

 Die Einrichtung eines EU-weiten Autorisierungsverfahrens und Kontrollmechanismus für 
die Herstellung der PRS-Empfänger und seiner Sicherheitsmodule;

 Die Aufstellung strenger Regeln für die Ausfuhr von Geräten und Technik für die 
Nutzung des PRS;

 Die Aufstellung von Bedingungen, unter welchen internationale Organisationen und 
Drittstaaten eventuell am PRS teilnehmen können.

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission. PRS ist einer der wesentlichen 
Dienste, den Galileo anbietet und der auch in ernsten Krisensituationen Dienstkontinuität und 
Sicherheit gewährleisten wird. Da sich das Nichtbefolgen der Sicherheitsbestimmungen auch 
auf andere Teilnehmer und Benutzer auswirken kann (z.B. könnten Sicherheitslücken zu nicht 
genehmigter, feindlicher Nutzung des PRS führen), sollten die Nutzung, die Verwaltung und 
die Kontrolle des Zugangs zu PRS auf der Grundlage gemeinsamer Standards geschehen. Der 
Berichterstatter glaubt, dass der hier vorgeschlagene Mechanismus zur Gewährleistung der 
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Sicherheit die nötige Ausgewogenheit zwischen der Definition gemeinsamer 
Mindeststandards und Kontrolle der Regeleinhaltung auf EU-Ebene einerseits sowie der 
Dezentralisierung der akutellen Überwachungsfunktion der Mitgliedstaaten andererseits 
bietet.

Der Berichterstatter möchte einige Punkte hervorheben, die für die weitere Debatte von 
Bedeutung sein können:
 Der Rechtstext sollte hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Teilnehmern an und 

Benutzern von PRS klarer gefasst werden. Eine konsistente Anwendung der Definitionen 
innerhalb des Textes ist wichtig.

 Die Teilnahme am PRS ist für jeden Mitgliedstaat freiwillig. Ebenso entscheiden die 
Mitgliedstaaten individuell über die Art der Nutzung des PRS und ob die Benutzer für 
diesen Dienst bezahlen sollen (dabei ist in Betracht zu ziehen, dass GPS kostenlos ist). Da 
möglicherweise nicht alle Mitgliedstaaten von Beginn an am PRS teilnehmen werden, 
wäre es nur fair, dass nur die Mitgliedstaaten, Institutionen und andere (internationale) 
Organisationen für dessen operative nationale Kosten aufkommen, die am PRS 
teilnehmen.

 Zwar ist es momentan - auch unter Sicherheitsaspekten - nötig, die Herstellung von PRS-
Empfängern auf das Territorium der EU zu beschränken, jedoch könnte es in der Zukunft 
möglich sein, die Produktion auf andere Länder wie die Schweiz, Norwegen oder die USA 
auszudehnen. Dazu müssten natürlich entsprechende Sicherheitsabkommen abgeschlossen 
werden, die auch die Bedingungen für eine solche Autorisierung regeln, um die 
gemeinsamen Mindeststandards zu gewährleisten.

 Da die Verletzung von Sicherheitsvorschriften auch Auswirkungen auf andere Teilnehmer 
und Benutzer hat und zu einer unsicheren Situation führen könnte, sollte für Fälle, in 
denen eine PRS-Behörde nicht die gemeinsamen Mindeststandards erfüllt, ein klares 
Verfahren eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte im Endergebnis sicherstellen, dass 
die Standards innerhalb der gesamten EU gewährleistet werden.


