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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu verkehrsbezogenen Anwendungen der globalen Satellitennavigationssysteme – kurz-
und mittelfristige Politik der EU
(2010/2208(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 14. Juni 2010 an den Rat, das 
Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über einen Aktionsplan für Anwendungen des Globalen 
Satellitennavigationssystems (GNSS) (KOM(2010)308),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Oktober 2010 zu diesem 
Aktionsplan (14146/10),

– unter Hinweis auf die 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)1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über 
die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme2,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 8. Dezember 2006 zu 
Anwendungen der Satellitennavigation(KOM(2006)0769),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 912/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. September 2010 über die Errichtung der Agentur für das Europäische 
GNSS und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates über die 
Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogramme sowie zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. Januar 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über den derzeitigen Stand des 
Galileo-Programms4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass GNSS-Anwendungen ein zentraler und unentbehrlicher Bestandteil 
der Tätigkeit in jedem Verkehrssektor sind und ihr effizienter und wirkungsvoller Betrieb 
den Verkehr sicherer, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher macht; 

                                               
1 ABl. L 196 vom 24.07.2008, S. 1.
2 ABl. L 246 vom 20.07.2004, S. 1.
3 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S.11.
4 ABl. C 96 E vom 21.04.2004, S. 128.
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B. in der Erwägung, dass auf verkehrsbezogene Anwendungen 20 % aller GNSS-
Anwendungen entfallen und dass Sicherheitsmaßnahmen, die überwiegend im 
Verkehrsbereich zur Anwendung kommen, weitere 5 % ausmachen, 

C. in der Erwägung, dass die Europäische Union hinsichtlich der für den Betrieb des GNSS 
erforderlichen grundlegenden Infrastruktur nicht für unbegrenzte Zeit von Systemen 
abhängig bleiben kann, die ursprünglich von anderen Ländern für andere Zwecke 
entwickelt worden sind, 

D. in der Erwägung, dass das europäische System EGNOS so konzipiert ist, dass es den 
Bedürfnissen Europas im Verkehrsbereich und anderen Bereichen gerecht wird, und dass 
es mit dem GPS und dem erheblich genaueren Galileo-System kompatibel ist,

E. in der Erwägung, dass die kommerziellen Anwendungen von EGNOS im Verkehrssektor 
weltweit einen wachsenden Markt darstellen, wobei so weit wie möglich sichergestellt 
werden sollte, dass der damit verbundene wirtschaftliche Gewinn der europäischen 
Wirtschaft zugute kommt, 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über einen Aktionsplan für Anwendungen des 
Globalen Satellitennavigationssystems (GNSS) und die darin vorgeschlagenen speziellen 
sektorbezogenen, regulatorischen und horizontalen Maßnahmen;

2. stimmt der Kommission darin zu, dass in diesem Zusammenhang ein gezielter 
Aktionsplan die beste Möglichkeit ist, der Entwicklung und Anwendung von EGNOS, 
insbesondere im Verkehrssektor, weitere Impulse zu geben;

3. weist darauf hin, dass neun von 15 in dem Aktionsplan enthaltenen sektorbezogenen 
Vorschlägen sich direkt auf den Verkehr beziehen und die meisten anderen erforderlich 
sind, um die entsprechenden verkehrsbezogenen Anwendungen zu stützen;

4. stimmt dem Gedanken zu, dass eine Maßnahme zur Förderung der Nutzung von EGNOS 
in der Zivilluftfahrt, insbesondere hinsichtlich seiner Nutzung bei Landeverfahren und auf 
kleinen Flughäfen, eine strategische Notwendigkeit ist, um den „Einheitlichen 
Europäischen Luftraum“ zu verwirklichen;

5. bedauert, dass EGNOS gegenwärtig nicht die ganze Europäische Union abdeckt, und 
fordert, dass es mit Vorrang auf Süd-, Ost- und Südosteuropa ausgedehnt wird; 

6. ist der Ansicht, dass EGNOS einen wichtigen Beitrag zur Straßenverkehrssteuerung 
leisten kann und dass eine Informationskampagne in diesem Sektor erforderlich ist, um 
die Nutzung der Möglichkeiten, die das System in den Bereichen Gebührenerhebung, 
eCall und Echtzeit-Standortbestimmung bietet, zu verstärken und auf diese Weise einen 
Beitrag zu einem sichereren und umweltfreundlicheren Straßenverkehr zu leisten;

7. fordert die Kommission daher auf, die erforderlichen Legislativvorschläge vorzulegen, um 
den zusätzlichen Nutzen, den das GNSS im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit 
und eine effiziente Abwicklung des Güterverkehrs bietet, zu erschließen; 

8. erklärt sich einverstanden, dass die Kommission eine sorgfältige Begutachtung durchführt, 
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ob die bestehenden Rechtsvorschriften über digitale Fahrtenschreiber geändert werden 
müssen, damit die Möglichkeiten, die das GNSS hinsichtlich der Standortbestimmung und 
der Geschwindigkeitskontrolle bietet, angemessen genutzt werden; 

9. teilt die Ansicht, dass die Kommission Maßnahmen ergreifen sollte, damit mögliche 
Anwendungen des GNSS in der See- und Binnenschifffahrt einen höheren 
Bekanntheitsgrad erlangen und auf EGNOS basierende Anwendungen von der IMO und 
der ICAO anerkannt werden; 

10. verlangt, dass die Kommission im Zusammenhang mit dem Haushaltsverfahren und dem 
zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen die Sicherstellung angemessener Finanzmittel 
für Forschung und Entwicklung im Bereich des GNSS sowie für seine Einführung 
vorschlägt; 

11. fordert die Kommission auf zu untersuchen, wie über vereinfachte Verfahren eine 
effizientere Auszahlung dieser Mittel, mit denen die Forschung im Verkehrsbereich 
gefördert werden soll, sichergestellt werden kann;

12. verweist darauf, dass es notwendig ist, in die Forschung über GNSS-spezifische 
Anwendungen und Dienste zu investieren, da dies von entscheidender Bedeutung für die 
angemessene Vorbereitung und Nutzung von GNSS-Diensten ist;

13. bedauert, dass der Mangel an Finanzmitteln, die für Forschung und Innovation im Bereich 
der auf EGNOS oder Galileo basierenden Anwendungen zur Verfügung stehen, den 
technologischen Fortschritt und das Wachstum der industriellen Kapazitäten in der 
Europäischen Union verlangsamt; 

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einführung

Am 14. Juni 2010 hat die Kommission ihren Aktionsplan für Anwendungen des Globalen 
Satellitennavigationssystems (GNSS) veröffentlicht, der 24 spezielle Empfehlungen für zu 
ergreifende Maßnahmen enthält. Den allgemeinen Hintergrund für den Aktionsplan bilden der 
breite Einsatz von globalen Satellitennavigationssystemen und vor allem die Entwicklung und 
der Einsatz von EGNOS (Europäische Erweiterung des geostationären Navigationssystems). 
EGNOS ist der Vorgänger des Galileo-Systems. Die Branche insgesamt ist sehr stark 
gewachsen, seit 2002 das erste Mal GPS-Dienste von amerikanischen satellitengestützten 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt worden sind. Der geschätzte Wert für den Weltmarkt 
betrug 2008 124 Milliarden EUR, wobei davon ausgegangen wird, dass er bis 2025 auf 230 
Milliarden EUR steigt. 20 % davon machen intelligente Verkehrssysteme (IVS) und 5 % 
Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Sicherheitsmaßnahmen im Verkehrssektor, aus.

Die EU hat das Vorhaben EGNOS (und auch Galileo) ins Leben gerufen, um Signale zur 
Verfügung zu stellen, die für die zivile Nutzung bestimmt sind, und um sicherzustellen, dass 
die europäische Wirtschaft auf allen Ebenen die Gelegenheit hat, auf diesem wachsenden 
strategischen Markt zu konkurrieren. Der gegenwärtige europäische Marktanteil von 25 % 
bleibt hinter den Erwartungen zurück. EGNOS ist mit dem GPS kompatibel, aber das System 
wird noch mehr Möglichkeiten bieten, sobald 2013 Galileo in Betrieb geht. EGNOS ist zehn 
Mal genauer als das GPS.

Mit dem Abkommen zwischen der EU und den USA über die Zusammenarbeit bei GPS und 
Galileo wurde die Interoperabilität sichergestellt. Mit der Zunahme der Zahl der Satelliten und 
der Inbetriebnahme fortschrittlicher GPS-Systeme nehmen die Geschwindigkeit und die 
Genauigkeit, die sich erreichen lassen, zu. Bei Anwendung der fortschrittlichsten zivilen 
Systeme wird es schon in naher Zukunft möglich sein, Ergebnisse mit nur noch 45 Zentimeter 
Abweichung zu erzielen. 

Inhalt des Aktionsplans

In dem Aktionsplan werden die aus Sicht der Kommission erforderlichen Maßnahmen 
skizziert, damit die Nutzung des GNSS eine „kritischen Masse“ erreicht, ab der der Erfolg des 
Systems außer Frage steht. Die Schaffung eines zielgerichteten Aktionsplans zieht die 
Kommission einem umfassenden Aktionsplan vor, da mit letzterem das Risiko einhergeht, 
dass er sich in einem Meer von Initiativen und reinen Konsultationen verliert. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass von ihm wirkliche Impulse ausgehen, ist daher geringer. Der 
Aktionsplan umfasst den Zeitraum 2010 bis 2013. 

Verkehr innerhalb des Aktionsplans

Von den 15 sektorbezogenen Maßnahmen, die der Aktionsplan umfasst, finden neun im 
Verkehrssektor eine unmittelbare, wichtige Anwendung. Es handelt sich dabei um folgende 
Maßnahmen:
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- die Zertifizierung des EGNOS-Systems für die Zivilluftfahrt, um die Verwirklichung 
eines „Einheitlichen Europäischen Luftraums“ zu erleichtern, 

- die Schaffung einer Zertifizierungsstelle und entsprechender Verfahren in 
Zusammenarbeit mit den Herstellern von intelligenten Verkehrssystemen (IVS) für 
den Straßenverkehr, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme, 

- in Konsultation mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation die Einführung 
von auf EGNOS und Galileo basierenden Anwendungen im Bereich des Seeverkehrs, 
um die Navigation im Seeverkehr, insbesondere in Häfen und Küstengebieten und auf 
stark befahrenen Schifffahrtswegen, zu verbessern (für Binnenwasserstraßen würde 
eine weitere Anwendung eingeführt),

- die Durchführung einer Informationskampagne, um den Nutzen von EGNOS für die 
Straßenverkehrsteilnehmer aufzuzeigen, insbesondere in den Bereichen, die bereits 
von den EU-Rechtsvorschriften erfasst sind, beispielsweise die Interoperabilität 
elektronischer Mautsysteme, der Transport von Tieren oder auch in anderen Bereichen 
wie eCall und Echtzeit-Standortbestimmung von Containern, 

- die Durchführung einer Informations- und Markterschließungskampagne durch die 
Kommission in Zusammenarbeit mit Eurocontrol, die sich hauptsächlich an 
Flugzeughersteller, den Luftverkehr und kleine Flughäfen richtet, sobald EGNOS für 
die Nutzung im Luftverkehr zertifiziert ist, 

- Durchführung einer Informationskampagne durch die Kommission zu der 
Verfügbarkeit von EGNOS für die Seeschifffahrt, die sich an Ausrüstungshersteller, 
Schiffsbauer, Hafenbehörden und Schiffseigner richtet,

- ergänzende Prüfung durch die Kommission, ob es zweckdienlich ist, Richtlinien zur 
GNSS-basierten Überwachung von Fernreisebussen und über die GNSS-basierte 
multimodale Logistik vorzuschlagen, da einige Regulierungsmaßnahmen erforderlich 
sein können, um den zusätzlichen Nutzen des GNSS im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit (z. B. bei der Überwachung des Gefahrguttransports oder 
beim öffentlichen Fernverkehr), hinsichtlich der Effizienz des Gütertransports oder für 
eine bessere Verkehrssteuerung zu gewährleisten,

- Prüfung durch die Kommission, ob es zweckdienlich ist, die Verordnung über digitale 
Fahrtenschreiber zu ändern, damit die verfügbaren authentifizierten GNSS-basierten 
Positions-, Zeit- und Geschwindigkeitsinformationen genutzt werden können,

- Prüfung durch die Kommission, ob es zweckdienlich ist, eine Richtlinie über die 
Ausrüstung von Fahrzeugen mit einer auf GNSS und Funkfrequenzkennzeichnung 
(RFID) gestützten On-Board-Funktionseinheit vorzuschlagen, so dass die genaue 
authentifizierte Position und die elektronische Identifizierung des Fahrzeugs angezeigt 
wird, wobei die Vorschriften für den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz 
gebührend zu berücksichtigen sind.
Die neun horizontalen Maßnahmen, die der Aktionsplan umfasst, beispielsweise die 
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Förderung von EGNOS in Drittländern oder die Steigerung seines dortigen 
Bekanntheitsgrades, werden auch bedeutende Auswirkungen auf den Verkehrssektor 
haben. Wenn man all diese Maßnahmen zusammen betrachtet, steht außer Frage, dass 
ihre potenzielle Wirkung auf alle Verkehrsträger mittel- und langfristig erheblich sein 
wird. 

Was ist nun zu tun?

Die Kommission ist am besten dazu geeignet, die Umsetzung des Aktionsplans zu 
koordinieren, damit Überschneidungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten vermieden werden 
und der allgemeine Fortschritt bei der Ausdehnung von GNSS-Anwendungen auf möglichst 
viele EU-Politikbereiche sichergestellt wird. 

Angesichts dessen und angesichts des erheblichen wirtschaftlichen Nutzens, den EGNOS 
ganz allgemein für die europäische Wirtschaft haben wird, sobald das System seinen 
maximalen Entwicklungs- und Anwendungsstand erreicht hat, sind zwei weitere Schritte 
erforderlich: Zunächst muss die Kommission den Maßnahmen, die sie in ihrem Aktionsplan 
vorschlägt, Vorrang einräumen.

EGNOS muss die ganze Europäische Union abdecken, und seine Ausdehnung auf Nord-, Ost-
und Südosteuropa sollte Priorität haben. Damit EGNOS im Hinblick auf den Verkehr sein 
volles Potenzial entfalten kann, muss sich sein Anwendungsgebiet auf die ganze EU und 
sogar noch weiter bis in unsere Nachbarländer erstrecken. 

Im Bereich der Zivilluftfahrt müssen die Mitgliedstaaten die Entwicklung und die 
Anwendung von auf EGNOS basierenden Landeverfahren fördern und der Zertifizierung von 
auf EGNOS beruhenden Verfahren und Diensten für den Zivilluftverkehr ist Priorität 
einzuräumen. Dies ist erforderlich, um einen echten Einheitlichen Europäischen Luftraum zu 
schaffen. 

Es ist auch klar, dass EGNOS und GNSS im Allgemeinen einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung von Sicherheits- und Umweltschutzzielen leisten und im Bereich des 
Straßenverkehrs dank ihres möglichen Einsatzes für die Erhebung von Straßenmaut zu einem 
bessseren Verkehrsfluss beitragen können. 

Darüber hinaus sollte die Bekanntmachung von EGNOS und Galileo im Bereich der 
Seeschifffahrt und des Zivilluftverkehrs den Weg dafür ebnen, dass die Internationalen 
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) und die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 
sicherheitskritische Anwendungen akzeptieren, die auf diesen Systemen beruhen.

Allerdings kann nichts davon verwirklicht werden, ohne dass angemessene Investitionen in 
die einschlägige Forschung und Entwicklung erfolgen. In diesem Bereich ist eine 
besorgniserregende Finanzierungslücke festgestellt worden.

Im Zusammenhang mit diesem und allen ihm vorangehenden Punkten hat der Ausschuss für 
Verkehr und Fremdenverkehr am 1. Dezember 2010 eine Kurzanhörung zu den 
verkehrsbezogenen Anwendungen des GNSS veranstaltet und im Rahmen dessen zwei 
Spezialisten angehört, die in der Wirtschaft tätig sind und von denen der eine ein relativ 
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junges Technologieunternehmen vertritt, während der andere als Spezialist für 
Anschubfinanzierung in diesem Bereich tätig ist. Sie haben eine Finanzierungslücke 
hinsichtlich des Risikokapitals zugunsten von Unternehmen von kleiner und mittlerer Größe 
in der EU festgestellt, und die Notwendigkeit vereinfachter Verfahren im 7. und 
8. Forschungsrahmenprogramm, um das GNSS für kommerzielle Akteure attraktiver zu 
machen. Außerdem benötigen Unternehmen Sicherheit dahingehend, dass die Mittel für 
Forschung und Entwicklung dauerhaft gewährt werden. Daher sollten diese Mittel wieder auf 
ihr ursprüngliches Niveau, das sie im 7. Rahmenprogramm aufwiesen, aufgestockt werden. 
Die EU ist der einzige Handelsblock, der sein GNSS-Programm nicht direkt finanziert. 


