
AD\1254497DE.docx PE729.808v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für Verkehr und Tourismus

2022/0031(COD)

5.4.2022

 STANDPUNKT IN FORM VON 
ÄNDERUNGSANTRÄGEN
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2021/953 über einen Rahmen für die 
Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur 
Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von 
einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) mit der 
Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-
Pandemie
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit: Pascal Canfin (Verfasser)



PE729.808v02-00 2/12 AD\1254497DE.docx

DE

PA_LegPosition



AD\1254497DE.docx 3/12 PE729.808v02-00

DE

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

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 
Laborumfeld auf Antigene getestet wird. 
Seit Juli 2021 überprüft die Fachgruppe zu 
COVID-19-Diagnosetests, deren Aufgabe 
es ist, Aktualisierungen der gemeinsamen 
Liste der COVID-19-Antigen-Schnelltests 
vorzubereiten, die vom gemäß Artikel 17 
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
eingesetzten 
Gesundheitssicherheitsausschusses 
vereinbart wird, auch Vorschläge der 
Mitgliedstaaten und der Hersteller für 
laborbasierte COVID-19-Antigentests. 
Diese Vorschläge werden anhand 

(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 
Laborumfeld auf Antigene getestet wird. 
Seit Juli 2021 überprüft die Fachgruppe zu 
COVID-19-Diagnosetests, deren Aufgabe 
es ist, Aktualisierungen der gemeinsamen 
Liste der COVID-19-Antigen-Schnelltests 
vorzubereiten, die vom gemäß Artikel 17 
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
eingesetzten 
Gesundheitssicherheitsausschusses 
vereinbart wird, auch Vorschläge der 
Mitgliedstaaten und der Hersteller für 
laborbasierte COVID-19-Antigentests. 
Diese Vorschläge werden anhand 
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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.

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. Der Einsatz von 
Antigentests für die Ausstellung von 
Genesungszertifikaten gemäß der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/256 
der Kommission birgt ein erhöhtes Risiko 
für die Ausstellung solcher Zertifikate für 
falsch positive Testergebnisse. Die 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
Antigentests für die Ausstellung solcher 
Zertifikate zu verwenden, sollte daher als 
Möglichkeit für Fälle verstanden werden, 
in denen NAAT-Tests aufgrund einer 
hohen Zahl von Infektionen in dem 
betreffenden Gebiet oder aus anderen 
Gründen kaum verfügbar sind.

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 

(4) Insbesondere angesichts des 
Auftretens neuer besorgniserregender 
SARS-CoV-2-Varianten ist die fortgesetzte 
Entwicklung und Untersuchung von 
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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 
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 

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 
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. Die Gültigkeitsdauer 
solcher Impfzertifikate sollte nicht länger 
sein als die des Zertifikats, das auf der 
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Genehmigung für das Inverkehrbringen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
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.

Grundlage von Arzneimitteln ausgestellt 
wurde, die von der EMA zugelassen 
wurden. In diesem Zusammenhang fällt 
die Ausstellung von Impfzertifikaten für 
Teilnehmer an klinischen Prüfungen für 
COVID-19-Impfstoffe und die 
Anerkennung solcher 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. 726/2004 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 für einen kohärenten 
Ansatz zu sorgen, 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. Im Falle einer 
negativen Bewertung eines 
Zulassungsantrags oder wenn das 
betreffende Pharmaunternehmen erklärt, 
dass es nicht beabsichtigt, eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 zu beantragen, sollte die 
Gültigkeit des Zertifikats aufgehoben 
werden.

Änderungsantrag 3
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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 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 

(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. Die Verwendung 
digitaler COVID-Zertifikate der EU sollte 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
epidemiologischen Lage und den damit 
verbundenen Risiken für die öffentliche 
Gesundheit stehen. 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 auf zwölf 
Monate begrenzt und nach sechs Monaten 
einer Halbzeitbewertung unterzogen 
werden, wobei die Möglichkeit bestehen 
sollte, die Verordnung auf der Grundlage 
einer Empfehlung des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und 
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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.

des Gesundheitssicherheitsausschusses 
zurückzunehmen. 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 oder dazu angehalten werden. 
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 die neuen 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 4

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

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 den COVID-
19-Impfstoff und die dem Inhaber 
verabreichte Anzahl der Dosen von 
Impfstoffen gegen COVID-19, unabhängig 
vom Mitgliedstaat, in dem diese 
verabreicht wurden;“;

Änderungsantrag 5
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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. Die Gültigkeit solcher von 
den Mitgliedstaaten ausgestellten 
Impfzertifikate darf nicht länger sein als 
die der gemäß Artikel 5 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2021/953 ausgestellten 
Impfzertifikate.  Diese Zertifikate 
enthalten Informationen über die Phase 
der klinischen Prüfung und den Stand der 
klinischen Prüfung. 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 
Inverkehrbringen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 726/2004 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. Im Falle einer negativen 
Bewertung des Antrags auf Genehmigung 
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für das Inverkehrbringen des 
betreffenden Arzneimittels oder wenn das 
etablierte pharmazeutische Unternehmen 
mitteilt, dass es nicht beabsichtigt, eine 
Genehmigung zu beantragen, wird die 
Gültigkeit des Zertifikats aufgehoben.“;

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(4) Auf der Grundlage der gemäß 
Artikel 3 Absatz 11 herausgegebenen 
Leitlinien wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Bestimmungen in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels und in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe c zu erlassen, um die 
Ausstellung eines Genesungszertifikats auf 
der Grundlage eines positiven Antigentests, 
eines Antikörpertests einschließlich eines 
serologischen Tests auf Antikörper gegen 
SARS CoV 2 oder anderer 
wissenschaftlich validierter Methoden zu 
ermöglichen. Durch solche delegierten 
Rechtsakte wird auch Nummer 3 des 
Anhangs geändert, indem Datenfelder 
hinzugefügt, geändert oder gelöscht 
werden, die unter die in Absatz 2 
Buchstaben b und c des vorliegenden 
Artikels genannten Kategorien 
personenbezogener Daten fallen.“

„(4) Auf der Grundlage der gemäß 
Artikel 3 Absatz 11 herausgegebenen 
Leitlinien, der Empfehlungen des ECDC 
und gegebenenfalls anderer Agenturen 
der Union, die sich auf die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen, 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 12 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der 
Bestimmungen in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels und in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe c zu erlassen, um die 
Ausstellung eines Genesungszertifikats auf 
der Grundlage eines positiven Antigentests, 
eines Antikörpertests einschließlich eines 
serologischen Tests auf Antikörper gegen 
SARS CoV 2 oder anderer 
wissenschaftlich validierter Methoden zu 
ermöglichen. Durch solche delegierten 
Rechtsakte wird auch Nummer 3 des 
Anhangs geändert, indem Datenfelder 
hinzugefügt, geändert oder gelöscht 
werden, die unter die in Absatz 2 
Buchstaben b und c des vorliegenden 
Artikels genannten Kategorien 
personenbezogener Daten fallen.“

Änderungsantrag 7
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 16 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

7a. Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(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 
Bewertung der Verhältnismäßigkeit und 
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 das 
Diskriminierungsverbot sowie den Schutz 
personenbezogener Daten während der 
COVID-19-Pandemie.

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

Der Bewertung wird eine Empfehlung des 
ECDC und des Gesundheitsausschusses 
beigefügt, die Verordnung entweder nach 
der ersten Verlängerung um sechs Monate 
zurückzunehmen oder die Geltungsdauer 
dieser Verordnung um bis zu 12 Monate 
zu verlängern;“

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8
Verordnung (EU) 2021/953
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Sie gilt vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni Sie gilt vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 
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2023.“; 2023 mit der Möglichkeit einer 
Rücknahme nach sechs Monaten gemäß 
der Bewertung und Empfehlung des 
ECDC und des Gesundheitsausschusses.


