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20.2.2014 A7-0106/89 

Änderungsantrag 89 
Juan Fernando López Aguilar 
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
 
Bericht A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Einführung des bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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
9
 angenommenen 

Arbeitsdokument „Eingriffe in den 

Datenschutz im Rahmen der Initiative 

eCall“ 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 
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 

(13) In den 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 und 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 sowie Artikel 7 und 8 
der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union ist geregelt, wie 

personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit dieser Verordnung 

durch das bordeigene eCall-System und 

unter Aufsicht der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, insbesondere der von 

den Mitgliedstaaten gemäß diesen 

Richtlinien bestimmten unabhängigen 

Behörden, verarbeitet werden. Es sollte 
gewährleistet werden, dass die mit 
bordeigenen eCall-Systemen ausgerüsteten 
Fahrzeuge im Normalbetrieb aufgrund des 
112-eCall-Systems nicht verfolgbar sind 
und ihre Daten nicht gespeichert werden 

und dass der vom bordeigenen eCall-
System abgesetzte Mindestdatensatz nur 
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Notrufen notwendig sind. die Mindestinformationen enthält, die für 
die Bearbeitung von Notrufen notwendig 
sind. Hat die durch die Datenverarbeitung 

betroffene Person ihre Zustimmung 

gegeben oder wurde ein Vertrag zwischen 

beiden Parteien geschlossen, können 

weitere Bedingungen für ein anderes, 

zusätzlich zu dem bordeigenen eCall-

System in das Fahrzeug eingebautes 

Notrufsystem gelten, wobei dieses System 

gleichwohl den genannten Richtlinien 

entsprechen muss. 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/90 

Änderungsantrag 90 
Juan Fernando López Aguilar 
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
 
Bericht A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Einführung des bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (13a) In dieser Verordnung werden die 

Empfehlungen der Artikel-29-

Arbeitsgruppe berücksichtigt, die in deren 

am 26. September 2006 angenommenen 

Arbeitsdokument „Eingriffe in den 

Datenschutz im Rahmen der Initiative 

eCall“ enthalten sind
1
. 

 ________________ 

 1 
1609/06/EN WP 125. 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/91 

Änderungsantrag 91 
Juan Fernando López Aguilar 
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
 
Bericht A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Einführung des bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 6 Artikel 6 

Privatsphäre und Datenschutz Privatsphäre und Datenschutz 

 -1. Die Bestimmungen dieser Verordnung 

gelten unbeschadet der Richtlinie 

95/46/EG und der Richtlinie 2002/58/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates. Bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch das 

bordeigene eCall-System werden die in 

diesen Richtlinien vorgesehenen 

Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten eingehalten. 

1. 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. 

1. Die Hersteller müssen gewährleisten, 
dass die mit einem bordeigenen eCall-
System ausgerüsteten Fahrzeuge im 

Betrieb aufgrund des eCall-Notrufs nicht 
verfolgbar sind. 

In das eCall-System sind sowohl 
Technologien zur Stärkung des 
Datenschutzes einzubetten, um eCall-
Anwendern den gewünschten Schutz zu 
bieten, als auch die erforderlichen 
Sicherungssysteme zur Verhinderung von 
Überwachung und Missbrauch. 

In das eCall-System sind sowohl 
Technologien zur Stärkung des 
Datenschutzes einzubetten, um eCall-
Anwendern den gewünschten Schutz zu 
bieten, als auch die erforderlichen 
Sicherungssysteme zur Verhinderung von 
Überwachung und Missbrauch.  

2. Der vom bordeigenen eCall-System 
abgesetzte Mindestdatensatz darf nur die 
Mindestinformationen enthalten, die für 

2. Der vom bordeigenen eCall-System 
abgesetzte Mindestdatensatz darf maximal 
die Informationen enthalten, die gemäß 
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die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen notwendig sind. 

der Norm „Intelligente Transportsysteme 

– Elektronische Sicherheit – Minimaler 

Datensatz (MSD) für den elektronischen 

Notruf eCall“ (EN 15722) vorgeschrieben 
sind, nämlich manuelle oder automatische 

Aktivierung, Fahrzeugtyp, 

Fahrzeugenergiespeicherart, Zeitstempel, 

Fahrzeugposition, Fahrtrichtung, 

minimale Anzahl der angelegten 

Sicherheitsgurte. Vom bordeigenen eCall-

System dürfen keine weiteren Daten 

abgesetzt werden. Der Mindestdatensatz 

darf nur solange gespeichert werden, wie 

es für die zweckmäßige Bearbeitung von 
Notrufen notwendig ist, und die Daten 
sind in einem Format zu speichern, das 

vollständig gelöscht werden kann.  

3. Hersteller müssen gewährleisten, dass 
eCall-Nutzer klare und umfassende 
Informationen über die Zwecke der 
Verarbeitung der Daten erhalten, die durch 
das bordeigene eCall-System übermittelt 
werden, insbesondere: 

3. Die Hersteller müssen gewährleisten, 
dass eCall-Nutzer klare und umfassende 
Informationen über die Zwecke der 
Verarbeitung der Daten erhalten, die durch 
das bordeigene eCall-System übermittelt 
werden, insbesondere: 

a) die Angabe der Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung 

a) die Angabe der Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung 

b) die Angabe, dass das bordeigene eCall-
System standardmäßig automatisch 
aktiviert wird 

b) die Angabe, dass das bordeigene eCall-
System automatisch aktiviert wird 

c) die Modalitäten der vom bordeigenen 
eCall-System durchgeführten 
Datenverarbeitung 

c) die Modalitäten der vom bordeigenen 
eCall-System durchgeführten 
Datenverarbeitung 

d) den Zweck der Verarbeitung durch eCall d) den spezifischen Zweck der 
Verarbeitung durch eCall 

e) die Art der erhobenen und verarbeiteten 
Daten sowie die Empfänger derselben 

e) die Art der erhobenen und verarbeiteten 
Daten sowie die Empfänger derselben 

f) die Dauer der Speicherung der Daten im 
bordeigenen System 

f) die Dauer der Speicherung der Daten im 
bordeigenen System oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung dieses Zeitraums, 

personenbezogene Daten dürfen 

keinesfalls länger als für den 

Verarbeitungszweck notwendig 

verarbeitet werden; 

g) die Angabe, dass keine elektronische g) die Angabe, dass keine elektronische 
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Verfolgung des Fahrzeugs erfolgt Verfolgung des Fahrzeugs erfolgt, die über 
die Erfassung des Mindestdatensatzes 

hinausgeht, den das bordeigene eCall-

System benötigt, um die Position und die 

Fahrtrichtung des Fahrzeugs bei einem 

Unfall zu bestimmen und abzusetzen, 

sowie die Angabe, dass die Daten über die 

Verfolgung nur solange im Gerät 

gespeichert werden, wie es allein zu 

diesem Zweck notwendig ist 

h) die Modalitäten hinsichtlich der 
Wahrnehmung der Rechte der durch die 
Datenverarbeitung betroffenen Personen 

h) die Modalitäten hinsichtlich der 
Wahrnehmung der Rechte der durch die 
Datenverarbeitung betroffenen Personen 
und die Kontaktangaben des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

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 
Verfolgbarkeit, der elektronischen 

Verfolgung des Fahrzeugs und der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
eines privaten eCall-Dienstes und/oder 
anderer Dienste mit Zusatznutzen, deren 
Erbringung der Nutzer ausdrücklich 

zustimmen und die im Einklang mit der 

Richtlinie 95/46/EG erfolgen muss, wobei 

insbesondere zu berücksichtigen ist, dass 

es Unterschiede bei der 

Datenverarbeitung über das bordeigene 

eCall-System und über die privaten eCall-

Systeme oder andere Dienste mit 

Zusatznutzen geben kann. 

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, gemäß Artikel 9 delegierte 
Rechtsakte – nach vorheriger Konsultation 
des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten – zu erlassen, in 
denen weitere Einzelheiten zu den in 
Absatz 1 enthaltenen Anforderungen 
festgelegt werden, insbesondere dazu, wie 

die Zustimmung eines eCall-Nutzers 

eingeholt werden kann, wie seine Identität 

bei Nutzung eines Fahrzeugs durch 

mehrere Personen festgestellt werden 

kann, welche Sicherheitsvorkehrungen 

die eCall-Diensteanbieter treffen müssen, 

um für die rechtmäßige 
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Datenverarbeitung zu sorgen und zu 

verhindern, dass ein unzulässiger Zugriff 

auf personenbezogene Daten erfolgt, 

verarbeitete personenbezogene Daten 

offengelegt oder geändert werden oder 

verloren gehen, sowie die in Absatz 3 
genannten Modalitäten der privaten 
Datenverarbeitung und der Informationen 
für den Nutzer. 

 4a. Die Informationen über bordeigene 

Systeme gemäß Absatz 3 stellt der 

Fahrzeughersteller zusätzlich in den 

technischen Unterlagen des Fahrzeuges 

zur Verfügung. Zudem werden den 

Kunden diese Informationen beim Kauf 

eines Fahrzeugs vom Hersteller oder 

Wiederverkäufer auf einem 

Basisinformationsblatt in leicht 

verständlicher Sprache bereitgestellt. 

 4b. Damit es nicht zu Unklarheiten in 

Bezug auf die Zwecke und den 

Zusatznutzen der Verarbeitung kommt, 

werden den Nutzern vor der 

Inbetriebnahme des Systems die in 

Absatz 3 genannten Daten – getrennt 

nach dem bordeigenen eCall-System und 

anderen eCall-Systemen – bereitgestellt. 

 4c. Die Hersteller gewährleisten, dass das 

bordeigene eCall-System, weitere in das 

Fahrzeug eingebaute Notrufsysteme und 

Systeme für Dienste mit Zusatznutzen 

technisch voneinander getrennt sind und 

dass kein Austausch personenbezogener 

Daten möglich ist. Wird kein weiteres 

System oder kein System für Dienste mit 

Zusatznutzen genutzt oder verweigert die 

durch die Datenverarbeitung betroffene 

Person ihre Zustimmung zur 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten für einen privaten Dienst, darf dies 

keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Nutzung des bordeigenen eCall-Systems 

und/oder den eCall-Nutzer haben. 

Or. en 
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Begründung 

Die eingereichten Änderungsanträge entsprechen den Änderungsanträgen 5, 6, 10, 11, 12 
und 13, die vom Ausschuss LIBE am 30. Januar 2014 angenommen worden waren. Sie 
beziehen sich auf die Bestimmungen des Vorschlags der Kommission, bei denen die 
Konferenz der Präsidenten am 9. Januar 2014 festgestellt hatte, dass der Ausschuss LIBE 
eine Stellungnahme nach Artikel 50 GO zu Artikel 6 und Erwägung 13 abgeben darf. Mit den 
Änderungen wird den Anmerkungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten und Studien, 
die von der zuständigen Fachabteilung veröffentlicht wurden, Rechnung getragen, wobei auf 
Datenschutzangelegenheiten eingegangen, für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
der Union gesorgt und das Grundrecht auf Datenschutz verteidigt wird. 

 
 


