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Digitales COVID-Zertifikat der EU – Unionsbürger

Vorschlag für eine Verordnung (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Gemäß der Verordnung (EU) 
2021/953 sind Testzertifikate auf der 
Grundlage von zwei Arten von Tests zum 
Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion 
auszustellen, nämlich molekularer 
Nukleinsäure-Amplifikationstests (NAAT), 
einschließlich Verfahren der Reverse-
Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion 
(RT-PCR), und Antigen-Schnelltests, die 
auf dem Nachweis viraler Proteine 
(Antigene) unter Verwendung eines 
Immuntests mit Seitenstrom-Immunoassay 
beruhen, das in weniger als 30 Minuten zu 
Ergebnissen führt, sofern diese Tests von 
Fachkräften im Gesundheitswesen oder 
von geschultem Testpersonal durchgeführt 
werden. Durch die Verordnung (EU) 
2021/953 werden jedoch andere Arten von 
Antigentests nicht abgedeckt, wie 
beispielsweise enzymgebundene 
Immunoassays oder automatisierte 
Immunoassays, mit denen in einem 

(2) Gemäß der Verordnung (EU) 
2021/953 sind Testzertifikate auf der 
Grundlage von zwei Arten von Tests zum 
Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion 
auszustellen, nämlich molekularer 
Nukleinsäure-Amplifikationstests (NAAT), 
einschließlich Verfahren der Reverse-
Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion 
(RT-PCR), und Antigen-Schnelltests, die 
auf dem Nachweis viraler Proteine 
(Antigene) unter Verwendung eines 
Immuntests mit Seitenstrom-Immunoassay 
beruhen, das in weniger als 30 Minuten zu 
Ergebnissen führt, sofern diese Tests von 
Fachkräften im Gesundheitswesen oder 
von geschultem Testpersonal durchgeführt 
werden. Durch die Verordnung (EU) 
2021/953 werden jedoch andere Arten von 
Antigentests nicht abgedeckt, wie 
beispielsweise enzymgebundene 
Immunoassays oder automatisierte 
Immunoassays, mit denen in einem 
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Laborumfeld auf Antigene getestet wird. 
Seit Juli 2021 überprüft die Fachgruppe zu 
COVID-19-Diagnosetests2, deren Aufgabe 
es ist, Aktualisierungen der gemeinsamen 
Liste der COVID-19-Antigen-Schnelltests3 
vorzubereiten, die vom gemäß Artikel 17 
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 
eingesetzten 
Gesundheitssicherheitsausschusses 
vereinbart wird, auch Vorschläge der 
Mitgliedstaaten und der Hersteller für 
laborbasierte COVID-19-Antigentests. 
Diese Vorschläge werden anhand 
derselben Kriterien bewertet, die auch für 
Antigen-Schnelltests verwendet werden, 
und der Gesundheitssicherheitsausschuss 
hat eine Liste der laborbasierten 
Antigentests erstellt, die diese Kriterien 
erfüllen. Die Kommission schlägt daher 
vor, dass die Arten von Diagnosetests, die 
als mögliche Grundlage für die Ausstellung 
eines digitalen COVID-Zertifikats der EU 
herangezogen werden können, erweitert 
werden und die Mitgliedstaaten 
Testzertifikate auf der Grundlage gelisteter 
laborbasierter Antigen-Tests ausstellen 
können sollten. Die Mitgliedstaaten sollten 
folglich Testzertifikate auf der Grundlage 
der Antigentests, die in der vom 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten und regelmäßig aktualisierten 
gemeinsamen EU-Liste aufgeführt sind, 
ausstellen können, da sie die festgelegten 
Qualitätskriterien erfüllen.

Laborumfeld auf Antigene getestet wird. 
Seit Juli 2021 überprüft die Fachgruppe zu 
COVID-19-Diagnosetests2, deren Aufgabe 
es ist, Aktualisierungen der gemeinsamen 
Liste der COVID-19-Antigen-Schnelltests3 
vorzubereiten, die vom gemäß Artikel 17 
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 
eingesetzten 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbart wird, auch Vorschläge der 
Mitgliedstaaten und der Hersteller für 
laborbasierte COVID-19-Antigentests. 
Diese Vorschläge werden anhand 
derselben Kriterien bewertet, die auch für 
Antigen-Schnelltests verwendet werden, 
und der Gesundheitssicherheitsausschuss 
hat eine Liste der laborbasierten 
Antigentests erstellt, die diese Kriterien 
erfüllen. Die Kommission schlägt daher 
vor, dass die Arten von Diagnosetests, die 
als mögliche Grundlage für die Ausstellung 
eines digitalen COVID-Zertifikats der EU 
herangezogen werden können, erweitert 
werden und die Mitgliedstaaten 
Testzertifikate auf der Grundlage gelisteter 
laborbasierter Antigen-Tests ausstellen 
können sollten. Die Mitgliedstaaten sollten 
folglich Testzertifikate und im Anschluss 
an die Annahme der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/256 der 
Kommission4a Genesungszertifikate auf 
der Grundlage der Antigentests, die in der 
vom Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten und regelmäßig aktualisierten 
gemeinsamen EU-Liste aufgeführt sind, 
ausstellen können, da sie die festgelegten 
Qualitätskriterien erfüllen.

Die Heranziehung von Antigentests für 
die Ausstellung von 
Genesungszertifikaten gemäß der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/256 
birgt ein erhöhtes Risiko für die 
Ausstellung von Genesungszertifikaten 
auf der Grundlage falsch positiver 
Testergebnisse. Die Möglichkeit, dass die 
Mitgliedstaaten Antigentests für die 
Ausstellung von Genesungszertifikaten 
heranziehen, sollte erhalten bleiben und 
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insbesondere dann genutzt werden, wenn 
NAAT-Tests aufgrund einer hohen Zahl 
von Infektionen in dem betroffenen 
Gebiet oder aus anderen Gründen kaum 
verfügbar sind. Insbesondere wenn 
ausreichende NAAT-Testkapazitäten zur 
Verfügung stehen, hätten die 
Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit, 
Genesungszertifikate ausschließlich auf 
der Grundlage von NAAT-Tests 
auszustellen, die als die zuverlässigste 
Methode zur Testung auf eine COVID-19-
Infektion gelten. Entsprechend könnten 
die Mitgliedstaaten in Zeiten hoher 
SARS-CoV-2-Infektionszahlen und einer 
daraus resultierenden hohen 
Testnachfrage oder eines Mangels an 
NAAT-Testkapazitäten 
Genesungszertifikate auch auf der 
Grundlage von Antigentests ausstellen 
und später, sobald die Infektionszahlen 
zurückgehen, zur Ausstellung von 
Genesungszertifikaten ausschließlich auf 
der Grundlage von NAAT-Tests 
zurückkehren.

_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_de

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_de

3 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf 

3 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 Beschluss Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 2119/98/EG (ABl. 
L 293 vom 5.11.2013, S. 1).

4 Beschluss Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 2119/98/EG (ABl. 
L 293 vom 5.11.2013, S. 1).
4a Delegierte Verordnung (EU) 2022/256 
der Kommission vom 22. Februar 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) 
2021/953 des Europäischen Parlaments 
und des Rates in Bezug auf die 
Ausstellung von Genesungszertifikaten 
auf der Grundlage von Antigen-
Schnelltests (ABl. L 42 vom 23.2.2022, 
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S. 4).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Insbesondere angesichts des 
Auftretens neuer besorgniserregender 
SARS-CoV-2-Varianten ist die fortgesetzte 
Entwicklung und Untersuchung von 
COVID-19-Impfstoffen nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung, um die 
COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, die 
Teilnahme von Freiwilligen an klinischen 
Prüfungen, d. h. an Studien zur 
Untersuchung der Sicherheit oder 
Wirksamkeit eines Arzneimittels, wie etwa 
eines COVID-19-Impfstoffs, zu 
erleichtern. Die klinische Forschung spielt 
eine grundlegende Rolle bei der 
Entwicklung von Impfstoffen und die 
freiwillige Teilnahme an klinischen 
Prüfungen sollte daher gefördert werden. 
Wenn freiwilligen Teilnehmern an 
Prüfungen der Zugang zu digitalen 
COVID-Zertifikaten der EU verwehrt wird, 
könnte dies ein großes Hindernis für die 
Teilnahme an einer Prüfung darstellen und 
somit den Abschluss klinischer Prüfungen 
verzögern und die öffentliche Gesundheit 
im Allgemeinen beeinträchtigen. Darüber 
hinaus sollte die Integrität klinischer 
Prüfungen, auch in Bezug auf Verblindung 
von Daten und Vertraulichkeit, gewahrt 
werden, um die Validität ihrer Ergebnisse 
zu gewährleisten. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass die 
Mitgliedstaaten Teilnehmern an klinischen 
Prüfungen, die von den 
Ethikkommissionen der Mitgliedstaaten 
und den zuständigen Behörden genehmigt 
wurden, digitale COVID-Zertifikate der 
EU ausstellen können, unabhängig davon, 
ob sie den COVID-19-Impfstoffkandidaten 

(4) Insbesondere angesichts des 
Auftretens neuer besorgniserregender 
SARS-CoV-2-Varianten ist die fortgesetzte 
Entwicklung und Untersuchung von 
COVID-19-Impfstoffen nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung, um die 
COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, die 
Teilnahme von Freiwilligen an klinischen 
Prüfungen, d. h. an Studien zur 
Untersuchung der Sicherheit oder 
Wirksamkeit eines Arzneimittels, wie etwa 
eines COVID-19-Impfstoffs, zu 
erleichtern. Die klinische Forschung spielt 
eine grundlegende Rolle bei der 
Entwicklung von Impfstoffen und die 
freiwillige Teilnahme an klinischen 
Prüfungen sollte daher gefördert werden. 
Wenn freiwilligen Teilnehmern an 
Prüfungen der Zugang zu digitalen 
COVID-Zertifikaten der EU verwehrt wird, 
könnte dies ein großes Hindernis für die 
Teilnahme an einer Prüfung darstellen und 
somit den Abschluss klinischer Prüfungen 
verzögern und die öffentliche Gesundheit 
im Allgemeinen beeinträchtigen. Darüber 
hinaus sollte die Integrität klinischer 
Prüfungen, auch in Bezug auf Verblindung 
von Daten und Vertraulichkeit, gewahrt 
werden, um die Validität ihrer Ergebnisse 
zu gewährleisten. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass die 
Mitgliedstaaten Teilnehmern an klinischen 
Prüfungen, die von den 
Ethikkommissionen der Mitgliedstaaten 
und den zuständigen Behörden genehmigt 
wurden, digitale COVID-Zertifikate der 
EU ausstellen können, unabhängig davon, 
ob sie den COVID-19-Impfstoffkandidaten 
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oder die der Kontrollgruppe verabreichte 
Dosis erhalten haben, um eine 
Beeinträchtigung der klinischen Prüfungen 
zu vermeiden. Ferner sollte klargestellt 
werden, dass andere Mitgliedstaaten 
Impfzertifikate für COVID-19-Impfstoffe, 
die sich in klinischer Prüfung befinden, 
anerkennen können, um Beschränkungen 
der Freizügigkeit aufzuheben, die im 
Einklang mit dem Unionsrecht als 
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
eingeführt wurden. Wird für einen 
COVID-19-Impfstoff, der sich in klinischer 
Prüfung befindet, anschließend eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 726/20045 
erteilt, so fallen Impfzertifikate für diesen 
Impfstoff ab diesem Zeitpunkt in den 
Anwendungsbereich des Artikels 5 
Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/953. Um einen kohärenten 
Ansatz zu gewährleisten, sollte die 
Kommission ermächtigt werden, den 
Gesundheitssicherheitsausschuss, das 
Europäische Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) oder die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) zur 
Herausgabe von Leitlinien in Bezug auf die 
Anerkennung von Zertifikaten 
aufzufordern, die für einen sich in 
klinischer Prüfung befindlichen und noch 
nicht zugelassenen COVID-19-Impfstoff 
ausgestellt werden, wobei die für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
erforderlichen ethischen und 
wissenschaftlichen Kriterien zu 
berücksichtigen sind.

oder die der Kontrollgruppe verabreichte 
Dosis erhalten haben, um eine 
Beeinträchtigung der klinischen Prüfungen 
zu vermeiden. Ferner sollte klargestellt 
werden, dass andere Mitgliedstaaten 
Impfzertifikate für COVID-19-Impfstoffe, 
die sich in klinischer Prüfung befinden, 
anerkennen können, um Beschränkungen 
der Freizügigkeit aufzuheben, die im 
Einklang mit dem Unionsrecht als 
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
eingeführt wurden. Der 
Gültigkeitszeitraum solcher 
Impfzertifikate sollte nicht länger sein als 
jener von Impfzertifikaten, die für 
Impfungen mit von der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) 
zugelassenen COVID-19-Impfstoffen 
ausgestellt wurden. In diesem 
Zusammenhang fällt die Ausstellung von 
Impfzertifikaten für Teilnehmer an 
klinischen Prüfungen für COVID-19-
Impfstoffe und die Anerkennung dieser 
Zertifikate in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Wird für einen COVID-
19-Impfstoff, der sich in klinischer Prüfung 
befindet, anschließend eine Genehmigung 
für das Inverkehrbringen nach der 
Verordnung (EG) Nr. 726/20045 erteilt, so 
fallen Impfzertifikate für diesen Impfstoff 
ab diesem Zeitpunkt in den 
Anwendungsbereich des Artikels 5 
Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/953. Wenn für einen COVID-
19-Impfstoff, der klinischen Prüfungen 
unterzogen wurde, keine Genehmigung 
für das Inverkehrbringen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 erteilt 
wurde, sollten Impfzertifikate, die für 
diesen klinisch getesteten COVID-19-
Impfstoff ausgestellt wurden, nicht mehr 
gültig sein. Um einen kohärenten Ansatz 
zu wahren, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, den 
Gesundheitssicherheitsausschuss, das 
Europäische Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) oder die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) zur 
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Herausgabe von Leitlinien in Bezug auf die 
Anerkennung von Zertifikaten 
aufzufordern, die für einen sich in 
klinischer Prüfung befindlichen und noch 
nicht zugelassenen COVID-19-Impfstoff 
ausgestellt werden, wobei die für die 
Durchführung klinischer Prüfungen 
erforderlichen ethischen und 
wissenschaftlichen Kriterien zu 
berücksichtigen sind.

_________________ _________________
5 Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Festlegung der 
Verfahren der Union für die Genehmigung 
und Überwachung von 
Humanarzneimitteln und zur Errichtung 
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1).

5 Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Festlegung der 
Verfahren der Union für die Genehmigung 
und Überwachung von 
Humanarzneimitteln und zur Errichtung 
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1).

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Insgesamt jedoch ist, wie in 
Erwägung 13 der Empfehlung (EU) 
2022/107 des Rates1a klargestellt wird, 
aufgrund der derzeit verfügbaren 
COVID-19-Impfstoffe ein deutlich 
höherer Prozentsatz der Bevölkerung 
besser davor geschützt, schwer an 
COVID-19 zu erkranken oder zu sterben. 
In diesem sich verbessernden Umfeld der 
öffentlichen Gesundheit ist es umso 
wichtiger, den Schutz des Rechts auf 
Freizügigkeit zu verbessern, indem 
gemeinsame Grundsätze dafür festgelegt 
werden, wann die Mitgliedstaaten 
Beschränkungen für Unionsbürgerinnen 
und -bürger einführen dürfen, die mit 
einem gültigen digitalen COVID-
Zertifikat der EU reisen.
_________________
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Empfehlung (EU) 2022/107 des Rates 
vom 25. Januar 2022 für eine 
koordinierte Vorgehensweise zur 
Erleichterung der sicheren Ausübung der 
Freizügigkeit während der COVID-19-
Pandemie und zur Ersetzung der 
Empfehlung (EU) 2020/1475 (ABl. L 18 
vom 27.1.2022, S. 110).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Daher kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Mitgliedstaaten von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern, die von 
ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
machen, auch nach dem 30. Juni 2022, 
d. h. dem Datum, an dem die Verordnung 
(EU) 2021/953 derzeit auslaufen soll, einen 
Nachweis einer Impfung, eines Tests und 
der Genesung im Zusammenhang mit 
COVID-19 verlangen. Es gilt zu 
verhindern, dass falls nach dem 30. Juni 
2022 weiterhin bestimmte Beschränkungen 
der Freizügigkeit im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Gesundheit bestehen 
sollten, Unionsbürgerinnen und -bürgern 
und ihren Familienangehörigen die 
Möglichkeit genommen wird, von ihren 
digitalen COVID-Zertifikaten der EU 
Gebrauch zu machen, die ein wirksames, 
sicheres und die Privatsphäre wahrendes 
Mittel zum Nachweis des COVID-19-
Status darstellen. Da alle Beschränkungen 
des freien Personenverkehrs innerhalb der 
Union, die zur Eindämmung der 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 eingeführt 
wurden, einschließlich der Anforderung, 
digitale COVID-Zertifikate der EU 
vorzulegen, aufgehoben werden sollten, 
sobald die epidemiologische Lage dies 
zulässt, sollte die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Verordnung (EU) 
2021/953 gleichzeitig auf zwölf Monate 

(8) Daher kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Mitgliedstaaten von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern, die von 
ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
machen, auch nach dem 30. Juni 2022, 
d. h. dem Datum, an dem die Verordnung 
(EU) 2021/953 derzeit auslaufen soll, einen 
Nachweis einer Impfung, eines Tests und 
der Genesung im Zusammenhang mit 
COVID-19 verlangen. Es gilt zu 
verhindern, dass den Unionsbürgerinnen 
und -bürgern und ihren 
Familienangehörigen in dem Fall, dass 
nach dem 30. Juni 2022 weiterhin 
bestimmte Beschränkungen der 
Freizügigkeit im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Gesundheit bestehen sollten, 
die Möglichkeit genommen wird, von ihren 
digitalen COVID-Zertifikaten der EU, die 
ein wirksames, sicheres und die 
Privatsphäre wahrendes Mittel zum 
Nachweis des COVID-19-Status darstellen, 
Gebrauch zu machen, sofern dies von 
ihnen zur Ausübung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit von den Mitgliedstaaten 
verlangt wird. Da alle Beschränkungen des 
freien Personenverkehrs innerhalb der 
Union, die zur Eindämmung der 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 eingeführt 
wurden, einschließlich der Anforderung, 
digitale COVID-Zertifikate der EU 
vorzulegen, aufgehoben werden sollten, 
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begrenzt werden. Darüber hinaus sollte die 
Verlängerung der Geltungsdauer dieser 
Verordnung nicht so verstanden werden, 
dass die Mitgliedstaaten, insbesondere 
diejenigen, die inländische Maßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit 
aufheben, Beschränkungen des freien 
Verkehrs aufrechterhalten oder einführen 
müssen. Auch die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, die der Kommission 
gemäß der Verordnung (EU) 2021/953 
übertragen wurde, sollte verlängert werden. 
Es muss sichergestellt werden, dass das 
System des digitalen COVID-Zertifikats 
der EU an den wissenschaftlichen 
Fortschritt im Hinblick auf die 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie 
angepasst werden kann.

sobald die epidemiologische Lage dies 
zulässt, sollte die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Verordnung (EU) 
2021/953 gleichzeitig auf zwölf Monate 
begrenzt werden. Dennoch sollte die 
Verwendung digitaler COVID-Zertifikate 
der EU nur dann vorgeschrieben sein, 
wenn es unbedingt erforderlich und in 
Anbetracht der epidemiologischen Lage 
und den damit verbundenen Risiken für 
die öffentliche Gesundheit 
verhältnismäßig ist. Darüber hinaus sollte 
die Verlängerung der Geltungsdauer dieser 
Verordnung nicht so verstanden werden, 
dass die Mitgliedstaaten, insbesondere 
diejenigen, die inländische Maßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit 
aufheben, Beschränkungen des freien 
Verkehrs aufrechterhalten oder einführen 
müssen. Sollten die Mitgliedstaaten die 
digitalen COVID-Zertifikate der EU 
überprüfen müssen, so sollte dies nicht als 
Rechtfertigung einer vorübergehenden 
Einführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen dienen. Auch die Befugnis 
zum Erlass von Rechtsakten gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, die 
der Kommission gemäß der Verordnung 
(EU) 2021/953 übertragen wurde, sollte 
verlängert werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass das System des digitalen 
COVID-Zertifikats der EU an neue 
Erkenntnisse über die Effizienz der 
Gesundheitstechnologien im 
Zusammenhang mit COVID-19 und an 
den wissenschaftlichen Fortschritt im 
Hinblick auf die Eindämmung der COVID-
19-Pandemie angepasst werden kann.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Bis zum 31. Dezember 2022 sollte 
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die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Anwendung dieser Verordnung 
vorlegen. Der Bericht sollte insbesondere 
eine Übersicht über die von den 
Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen 
über Beschränkungen der Freizügigkeit 
einschließlich der von den Mitgliedstaaten 
angewandten Beschränkungen, eine 
Bewertung der Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die Erleichterung der 
Freizügigkeit einschließlich des 
Reiseverkehrs und des Tourismus, über 
die Akzeptanz der unterschiedlichen 
Arten von Impfstoffen, über die 
Auswirkungen auf die Grundrechte und 
auf den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung und über die 
Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten während der 
COVID-19-Pandemie enthalten. Zudem 
sollte bewertet werden, ob bzw. inwiefern 
die Mitgliedstaaten das digitale COVID-
Zertifikat der EU für andere Zwecke als 
die Freizügigkeit verwenden und ob diese 
Arten der Verwendung ein Hindernis für 
die Freizügigkeit darstellen. Darüber 
hinaus sollte der Bericht eine Bewertung 
enthalten, ob die Verwendung des 
digitalen COVID-Zertifikats der EU 
angesichts der Pandemiesituation und der 
aktuell verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse notwendig und 
verhältnismäßig ist, wobei die Gutachten 
und Empfehlungen des ECDC und des 
Gesundheitssicherheitsausschusses, die 
ebenfalls in dem Bericht enthalten sein 
sollten, zu berücksichtigen sind. Dem 
Bericht kann ein Legislativvorschlag 
beigefügt werden, insbesondere zur 
Verkürzung der Geltungsdauer dieser 
Verordnung. Die Kommission ist hierzu 
insbesondere dann aufgefordert, wenn 
diese Verkürzung in den Gutachten und 
Empfehlungen des ECDC und des 
Gesundheitssicherheitsausschusses 
zugestanden wird.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Angesichts der Dringlichkeit der 
Lage infolge der COVID-19-Pandemie 
sollte diese Verordnung am dritten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft treten.

(12) Diese Verordnung sollte, damit sie 
umgehend durchgeführt werden kann, am 
dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 
treten.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und der 
Europäische Datenschutzausschuss wurden 
gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 
2018/1725 angehört und haben am XXXX11 
eine gemeinsame Stellungnahme 
abgegeben –

(13) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und der 
Europäische Datenschutzausschuss wurden 
gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 
2018/1725 angehört und haben am 
14. März 202211 eine gemeinsame 
Stellungnahme abgegeben —

_________________ _________________
11 Verweis einfügen. 11 ABl. ….

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a – Ziffer i a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

ia) Buchstabe c erhält folgende 
Fassung:

c) ein Zertifikat, aus dem hervorgeht, 
dass der Inhaber nach einem positiven 
Ergebnis eines von Fachkräften im 
Gesundheitswesen oder von geschultem 
Testpersonal durchgeführten NAAT-Tests 

„c) ein Zertifikat, aus dem hervorgeht, 
dass der Inhaber nach einem positiven 
Ergebnis eines von Fachkräften im 
Gesundheitswesen oder von geschultem 
Testpersonal durchgeführten NAAT-Tests 
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oder Antigen-Schnelltests, der in der vom 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführt ist, von 
einer SARS-CoV-2-Infektion genesen ist 
(Genesungszertifikat).

oder Antigentests, der in der vom 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführt ist, von 
einer SARS-CoV-2-Infektion genesen ist 
(Genesungszertifikat).“

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 4 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2a. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:

(2) Der Vertrauensrahmen stützt sich auf 
eine Public-Key-Infrastruktur und 
ermöglicht die zuverlässige und sichere 
Ausstellung und Überprüfung der Echtheit, 
Gültigkeit und Integrität der in Artikel 3 
Absatz 1 genannten Zertifikate. Der 
Vertrauensrahmen ermöglicht die 
Aufdeckung von Betrug, insbesondere von 
Fälschungen. Ferner darf durch ihn auch 
der bilaterale Austausch von 
Zertifikatswiderrufslisten mit den 
eindeutigen Zertifikatkennungen 
widerrufener Zertifikate unterstützt 
werden. Derartige 
Zertifikatswiderrufslisten dürfen keine 
weiteren personenbezogenen Daten 
enthalten. Die Überprüfung der in Artikel 3 
Absatz 1 genannten Zertifikate und 
gegebenenfalls der 
Zertifikatwiderrufslisten hat nicht zur 
Folge, dass der Aussteller von der 
Überprüfung unterrichtet wird.

„(2) Der Vertrauensrahmen stützt sich auf 
eine Public-Key-Infrastruktur und 
ermöglicht die zuverlässige und sichere 
Ausstellung und Überprüfung der Echtheit, 
Gültigkeit und Integrität der in Artikel 3 
Absatz 1 genannten Zertifikate. Der 
Vertrauensrahmen ermöglicht die 
Aufdeckung von Betrug, insbesondere von 
Fälschungen. Ferner wird durch ihn auch 
der Austausch von 
Zertifikatswiderrufslisten mit den 
eindeutigen Zertifikatkennungen 
widerrufener Zertifikate ermöglicht. 
Derartige Zertifikatswiderrufslisten dürfen 
keine weiteren personenbezogenen Daten 
enthalten. Die Überprüfung der in Artikel 3 
Absatz 1 genannten Zertifikate und 
gegebenenfalls der 
Zertifikatwiderrufslisten hat nicht zur 
Folge, dass der Aussteller von der 
Überprüfung unterrichtet wird.“

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Informationen über den COVID-19-
Impfstoff und die dem Inhaber 
verabreichte Anzahl der Dosen, 
unabhängig vom Mitgliedstaat, in dem 
diese verabreicht wurden;

b) Informationen über die COVID-19-
Impfstoffe und die dem Inhaber 
verabreichte Anzahl der Dosen, 
unabhängig vom Mitgliedstaat, in dem 
diese verabreicht wurden;

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können Impfzertifikate 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
auch Personen ausstellen, die an von den 
Ethikkommissionen und zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten genehmigten 
klinischen Prüfungen eines COVID-19-
Impfstoffs teilnehmen, unabhängig davon, 
ob diese Personen den Impfstoffkandidaten 
oder die der Kontrollgruppe verabreichte 
Dosis erhalten haben. Die Informationen 
über den COVID-19-Impfstoff, die in die 
spezifischen Datenfelder des 
Impfzertifikats gemäß Nummer 1 des 
Anhangs aufzunehmen sind, dürfen die 
Integrität der klinischen Prüfung nicht 
beeinträchtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Impfzertifikate anerkennen, die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesem 
Absatz ausgestellt wurden, um im Einklang 
mit dem Unionsrecht eingeführte 
Beschränkungen der Freizügigkeit zur 
Eindämmung der Ausbreitung von SARS-
CoV-2 aufzuheben.

Die Mitgliedstaaten können Impfzertifikate 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
auch Personen ausstellen, die an von den 
Ethikkommissionen und zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten genehmigten 
klinischen Prüfungen eines COVID-19-
Impfstoffs teilnehmen, unabhängig davon, 
ob diese Personen den Impfstoffkandidaten 
oder die der Kontrollgruppe verabreichte 
Dosis erhalten haben. Die Informationen 
über den COVID-19-Impfstoff, die in die 
spezifischen Datenfelder des 
Impfzertifikats gemäß Nummer 1 des 
Anhangs aufzunehmen sind, dürfen die 
Integrität der klinischen Prüfung nicht 
beeinträchtigen. Der Gültigkeitszeitraum 
solcher Impfzertifikate darf nicht länger 
sein als jener anderer gemäß diesem 
Absatz ausgestellter Impfzertifikate. Die 
Mitgliedstaaten können Impfzertifikate 
anerkennen, die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesem Absatz 
ausgestellt wurden, um im Einklang mit 
dem Unionsrecht eingeführte 
Beschränkungen der Freizügigkeit zur 
Eindämmung der Ausbreitung von SARS-
CoV-2 aufzuheben. Wird für einen 
COVID-19-Impfstoff, der sich in 
klinischer Prüfung befindet, anschließend 
eine Genehmigung für das 
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Inverkehrbringen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 726/2004 erteilt, so bleiben die 
für diesen Impfstoff ausgestellten 
Impfzertifikate im Einklang mit 
Unterabsatz 1 gültig. Wird ein Antrag auf 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
eines COVID-19-Impfstoffs anschließend 
negativ evaluiert oder wird für diesen 
Impfstoff keine Genehmigung für das 
Inverkehrbringen beantragt, so sind die 
auf der Grundlage einer Impfung mit 
diesem Impfstoff ausgestellten Zertifikate 
nicht länger gültig.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe -a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-a) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 
erhält folgende Fassung:

Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag auch 
nach einem positiven Ergebnis eines in der 
vom Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführten 
Antigen-Schnelltests, der von Fachkräften 
im Gesundheitswesen oder von geschultem 
Testpersonal durchgeführt wurde, 
Genesungszertifikate nach Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe c ausstellen.

„Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag auch 
nach einem positiven Ergebnis eines in der 
vom Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführten 
Antigentests, der von Fachkräften im 
Gesundheitswesen oder von geschultem 
Testpersonal durchgeführt wurde, 
Genesungszertifikate nach Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe c ausstellen.“

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe -a a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-aa) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 
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erhält folgende Fassung: 
Die Mitgliedstaaten können 
Genesungszertifikate auf der Grundlage 
von Antigen-Schnelltests ausstellen, die 
von Fachkräften im Gesundheitswesen 
oder von geschultem Testpersonal am 
1. Oktober 2021 oder danach durchgeführt 
wurden, sofern der verwendete Antigen-
Schnelltest zum Zeitpunkt der Erstellung 
des positiven Testergebnisses in der vom 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführt war.

„Die Mitgliedstaaten können 
Genesungszertifikate auf der Grundlage 
von Antigentests ausstellen, die von 
Fachkräften im Gesundheitswesen oder 
von geschultem Testpersonal am 
1. Oktober 2021 oder danach durchgeführt 
wurden, sofern der verwendete Antigentest 
zum Zeitpunkt der Erstellung des positiven 
Testergebnisses in der vom 
Gesundheitssicherheitsausschuss 
vereinbarten gemeinsamen EU-Liste der 
COVID-19-Antigentests aufgeführt war.“

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe -a b (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 4

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-ab) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 4 
erhält folgende Fassung: 

Genesungszertifikate dürfen frühesten elf 
Tage nach dem Datum ausgestellt werden, 
an dem eine Person das erste Mal einem 
NAAT-Test oder einem Antigen-
Schnelltest unterzogen wurde, der ein 
positives Ergebnis erbracht hat.

„Genesungszertifikate dürfen frühestens 
elf Tage nach dem Datum ausgestellt 
werden, an dem eine Person das erste Mal 
einem NAAT-Test oder einem Antigentest 
unterzogen wurde, der ein positives 
Ergebnis erbracht hat.“

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 10 – Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5a. Artikel 10 Absatz 5 erhält folgende 
Fassung:

(5) Zertifikatswiderrufslisten, die 
zwischen den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 ausgetauscht werden, 

„(5) Zertifikatswiderrufslisten, die gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 ausgetauscht werden, 
dürfen nach dem Ende der Geltungsdauer 
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dürfen nach dem Ende der Geltungsdauer 
dieser Verordnung nicht mehr aufbewahrt 
werden.

dieser Verordnung nicht mehr aufbewahrt 
werden.“

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 11

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5b. Artikel 11 erhält folgende Fassung:
Artikel 11 „Artikel 11

Beschränkungen des Rechts auf 
Freizügigkeit und Informationsaustausch

Beschränkungen des Rechts auf 
Freizügigkeit und Informationsaustausch

(1) Unbeschadet der Befugnis der 
Mitgliedstaaten, Beschränkungen aus 
Gründen der öffentlichen Gesundheit zu 
verhängen, sehen die Mitgliedstaaten, 
wenn sie Impfzertifikate, Testzertifikate 
mit negativem Testergebnis oder 
Genesungszertifikate akzeptieren, davon 
ab, zusätzliche Beschränkungen der Rechts 
auf Freizügigkeit wie zusätzliche 
reisebezogene Tests auf SARS-CoV-2-
Infektionen oder Quarantäne oder 
Selbstisolierung im Zusammenhang mit 
einer Reise zu verhängen, es sei denn, sie 
sind notwendig und verhältnismäßig, um 
die öffentliche Gesundheit als Reaktion auf 
die COVID-19-Pandemie zu schützen, 
wobei auch verfügbare wissenschaftliche 
Erkenntnisse, einschließlich 
epidemiologischer Daten, die vom ECDC 
auf der Grundlage der Empfehlung (EU) 
2020/1475 veröffentlicht wurden, 
berücksichtigt werden.

(1) Unbeschadet der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, 
Beschränkungen der Freizügigkeit aus 
Gründen der öffentlichen Gesundheit zu 
verhängen, sehen die Mitgliedstaaten 
davon ab, Beschränkungen des Rechts auf 
Freizügigkeit oder Hindernisse oder 
zusätzliche Voraussetzungen für die 
Ausübung dieses Rechts einzuführen, es 
sei denn, sie sind zwingend notwendig und 
verhältnismäßig, um die öffentliche 
Gesundheit als Reaktion auf die COVID-
19-Pandemie zu schützen, wobei 
verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse 
einschließlich epidemiologischer Daten, 
die vom ECDC auf der Grundlage der 
Empfehlung (EU) 2020/1475 veröffentlicht 
wurden, in vollen Umfang berücksichtigt 
werden.

(2) Verlangt ein Mitgliedstaat im 
Einklang mit dem Unionsrecht von 
Inhabern der Zertifikate nach Artikel 3 
Absatz 1, dass sie sich nach der Einreise 
in sein Hoheitsgebiet in Quarantäne oder 
Selbstisolierung begeben oder sich einem 
Test auf eine SARS-CoV-2-Infektion 

(2) Führt ein Mitgliedstaat im Einklang 
mit dem Unionsrecht als Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie Beschränkungen 
der Freizügigkeit ein, so gelten diese 
Beschränkungen nicht für Inhaber der 
Zertifikate nach Artikel 3 Absatz 1.
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unterziehen, oder erlegt er den Inhabern 
solcher Zertifikate andere 
Beschränkungen auf, beispielsweise weil 
sich die epidemiologische Lage in einem 
Mitgliedstaat oder in einer Region 
innerhalb eines Mitgliedstaats rasch 
verschlechtert, insbesondere aufgrund 
einer besorgniserregenden SARS-CoV-2-
Variante oder einer SARS-CoV-2-
Variante unter Beobachtung, so 
unterrichtet er die Kommission und die 
anderen Mitgliedstaaten davon, und zwar 
nach Möglichkeit 48 Stunden vor der 
Einführung der neuen Beschränkungen. 
Hierzu übermittelt der Mitgliedstaat 
folgende Angaben:

(3) Unbeschadet Absatz 2 darf ein 
Mitgliedstaat zusätzliche 
Reisebeschränkungen oder 
Beschränkungen der Freizügigkeit, die 
für Inhaber der in Artikel 3 Absatz 1 
genannten Zertifikate gelten, dennoch 
nur im Einklang mit den folgenden 
Grundsätzen der Empfehlung (EU) 
2022/107 des Rates1a einführen:
a) Jegliche Beschränkungen des freien 
Personenverkehrs innerhalb der Union, 
die eingeführt werden, um die 
Ausbreitung von COVID-19 
einzudämmen, müssen auf spezifischen 
und begrenzten Gründen des öffentlichen 
Interesses beruhen, nämlich dem Schutz 
der öffentlichen Gesundheit.
b) Solche Beschränkungen müssen im 
Einklang mit den allgemeinen 
Grundsätzen des Unionsrechts, 
insbesondere der Verhältnismäßigkeit und 
der Nichtdiskriminierung, angewandt 
werden. Daher sollten die getroffenen 
Maßnahmen nicht über das hinausgehen, 
was zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit unbedingt erforderlich ist.
c) Sämtliche Beschränkungen dieser 
Art müssen aufgehoben werden, sobald 
die epidemiologische Lage – auch auf 
Ebene der Krankenhäuser – dies zulässt.
d) Die Mitgliedstaaten müssen 
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sicherstellen, dass alle Anforderungen, 
die Bürgern und Unternehmen auferlegt 
werden, einen konkreten Nutzen für die 
Bemühungen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit zur Bekämpfung der 
Pandemie haben und keinen 
unangemessenen und unnötigen 
Verwaltungsaufwand verursachen.
e) Es darf keine Diskriminierung 
zwischen Mitgliedstaaten geben, 
beispielsweise indem auf Reisen in einen 
und aus einem benachbarten 
Mitgliedstaat großzügigere Vorschriften 
angewandt werden als auf Reisen in 
andere und aus anderen Mitgliedstaaten.
f) Beschränkungen dürfen nicht 
diskriminierend sein, d. h., sie müssen 
gleichermaßen für zurückkehrende 
Staatsangehörige des betreffenden 
Mitgliedstaats gelten. Beschränkungen 
dürfen nicht durch die 
Staatsangehörigkeit der betreffenden 
Person begründet sein.
g) Die Mitgliedstaaten müssen ihre 
eigenen Staatsangehörigen sowie 
Unionsbürger und ihre 
Familienangehörigen, die ihren Wohnsitz 
in ihrem Hoheitsgebiet haben, stets 
einreisen lassen. Im Prinzip dürfen die 
Mitgliedstaaten die Einreise aus anderen 
Mitgliedstaaten nicht verweigern und 
müssen die rasche Durchreise durch ihr 
Hoheitsgebiet erleichtern.
h) Die Mitgliedstaaten müssen den 
Besonderheiten der Grenzgebiete, der 
Gebiete in äußerster Randlage, der 
Exklaven und der geografisch isolierten 
Gebiete sowie der Notwendigkeit einer 
Zusammenarbeit auf lokaler und 
regionaler Ebene besondere 
Aufmerksamkeit widmen.
i) Die Mitgliedstaaten müssen 
Störungen der Lieferketten und 
notwendiger Reisen vermeiden und den 
Verkehrsfluss im Einklang mit dem 
System der „Green Lanes“ 
aufrechterhalten.
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j) Die Mitgliedstaaten müssen 
regelmäßig Informationen über alle 
Angelegenheiten austauschen, die in den 
Anwendungsbereich dieser Empfehlung 
fallen, und die Bevölkerung entsprechend 
informieren.
k) Beschränkungen dürfen nicht in 
Form von Verboten des Betriebs 
bestimmter Verkehrsdienste erfolgen.
Darüber hinaus muss der betreffende 
Mitgliedstaat in einem solchen Fall die 
Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten nach Möglichkeit 
48 Stunden vor der Einführung solcher 
neuen Beschränkungen unterrichten. 
Hierzu übermittelt der Mitgliedstaat 
folgende Angaben:

a) die Gründe für diese 
Beschränkungen;

a) die Gründe für diese Beschränkungen 
einschließlich aller einschlägigen 
epidemiologischen Daten und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die 
diese Beschränkungen stützen,

b) den Umfang dieser Beschränkungen, 
wobei die Zertifikate anzugeben sind, 
deren Inhaber solchen Beschränkungen 
unterliegen oder von diesen ausgenommen 
sind,

b) den Umfang dieser Beschränkungen, 
wobei die Zertifikate anzugeben sind, 
deren Inhaber solchen Beschränkungen 
unterliegen oder von diesen ausgenommen 
sind,

c) Beginn und Dauer dieser 
Beschränkungen.

c) Beginn und Dauer dieser 
Beschränkungen.

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten 
auch die Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten über die Ausstellung und 
die Bedingungen für die Anerkennung der 
in Artikel 3 Absatz 1 genannten Zertifikate, 
einschließlich der COVID-19-Impfstoffe, 
die sie gemäß Artikel 5 Absatz 5 
Unterabsatz 2 akzeptieren.

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten 
auch die Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten über die Ausstellung und 
die Bedingungen für die Anerkennung der 
in Artikel 3 Absatz 1 genannten Zertifikate, 
einschließlich der COVID-19-Impfstoffe, 
die sie gemäß Artikel 5 Absatz 5 
Unterabsatz 2 akzeptieren.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen der 
Öffentlichkeit klare, umfassende und 
rechtzeitige Informationen im Hinblick auf 
die Absätze 2 und 3 zur Verfügung. Die 
Mitgliedstaaten veröffentlichen diese 
Informationen 24 Stunden vor dem 
Inkrafttreten der neuen Beschränkungen, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass bei 
epidemiologischen Notfällen eine gewisse 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen der 
Öffentlichkeit klare, umfassende und 
rechtzeitige Informationen im Hinblick auf 
die Absätze 2 und 3 zur Verfügung. Die 
Mitgliedstaaten veröffentlichen diese 
Informationen 24 Stunden vor dem 
Inkrafttreten der neuen Beschränkungen, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass bei 
epidemiologischen Notfällen eine gewisse 
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Flexibilität erforderlich ist. Darüber hinaus 
können die von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen von der 
Kommission zentral veröffentlicht werden.

Flexibilität erforderlich ist. Darüber hinaus 
können die von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen von der 
Kommission zentral veröffentlicht werden.

_________________ _________________
1a Empfehlung (EU) 2022/107 des Rates 
vom 25. Januar 2022 für eine 
koordinierte Vorgehensweise zur 
Erleichterung der sicheren Ausübung der 
Freizügigkeit während der COVID-19-
Pandemie und zur Ersetzung der 
Empfehlung (EU) 2020/1475 (ABl. L 18 
vom 27.1.2022, S. 110).“

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 16

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

7a. Artikel 16 erhält folgende Fassung:
Artikel 16 „Artikel 16

Berichterstattung Berichterstattung

(1) Bis zum 31. Oktober 2021 legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor. Der Bericht enthält eine Übersicht 
über Folgendes:

entfällt

a) die Anzahl der gemäß dieser 
Verordnung ausgestellten Zertifikate;

entfällt

b) gemäß Artikel 3 Absatz 11 erbetene 
Leitlinien zu den verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
dem Grad der Standardisierung in Bezug 
auf die mögliche Ausstellung von 
Genesungszertifikaten auf der Grundlage 
von Antikörpertests einschließlich 
serologischer Tests auf Antikörper gegen 
SARS-CoV-2, wobei auch die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit solcher 
Tests zu berücksichtigen sind; und

entfällt
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c) die gemäß Artikel 11 erhaltenen 
Informationen.

entfällt

(2) Bis zum 31. März 2022 legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor.

(2) Bis zum 31. Dezember 2022 legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor.

Der Bericht enthält insbesondere eine 
Bewertung der Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die Erleichterung der 
Freizügigkeit, einschließlich des 
Reiseverkehrs und des Tourismus, die 
Akzeptanz der unterschiedlichen Arten von 
Impfstoffen, die Grundrechte, und die 
Nichtdiskriminierung, sowie den Schutz 
personenbezogener Daten während der 
COVID-19-Pandemie.

Der Bericht enthält insbesondere eine 
Übersicht über die von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 
erhaltenen Informationen einschließlich 
der von den Mitgliedstaaten angewandten 
Beschränkungen, eine Bewertung der 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Erleichterung der Freizügigkeit 
einschließlich des Reiseverkehrs und des 
Tourismus, über die Akzeptanz der 
unterschiedlichen Arten von Impfstoffen, 
über die Auswirkungen auf die 
Grundrechte und auf den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung und über die 
Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten während der 
COVID-19-Pandemie. Zudem wird in dem 
Bericht bewertet, wie die Mitgliedstaaten 
das digitale COVID-Zertifikat der EU für 
andere Zwecke als die Freizügigkeit 
verwenden und ob diese Arten der 
Verwendung ein Hindernis für die 
Freizügigkeit darstellen.
Darüber hinaus enthält der Bericht eine 
Bewertung, ob die Verwendung des 
digitalen COVID-Zertifikats der EU 
angesichts der Pandemiesituation und der 
aktuell verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse notwendig und 
verhältnismäßig ist, wobei die Gutachten 
und Empfehlungen des ECDC und des 
Gesundheitssicherheitsausschusses, die 
ebenfalls in dem Bericht enthalten sein 
müssen, zu berücksichtigen sind.

Dem Bericht können Legislativvorschläge 
beigefügt werden, insbesondere zur 
Verlängerung der Geltungsdauer dieser 
Verordnung, wobei die Entwicklung der 
epidemiologischen Lage bezüglich der 
COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen 
ist.

Dem Bericht kann ein Legislativvorschlag 
zur Verkürzung der Geltungsdauer dieser 
Verordnung beigefügt werden. Die 
Kommission ist hierzu insbesondere dann 
aufgefordert, wenn diese Verkürzung in 
den Gutachten und Empfehlungen des 
ECDC und des 
Gesundheitssicherheitsausschusses 
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zugestanden wird.“


