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Änderungsantrag 1
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Ziele der 
Vereinten Nationen für eine nachhaltige 
Entwicklung (SDG), insbesondere auf 
SDG 3.6, das darin besteht, bis 2020 die 
Gesamtzahl der Toten und Verletzten im 
Straßenverkehr zu halbieren, und auf 
SDG 11.2, das darin besteht, bis 2030 den 
Zugang zu sicheren, bezahlbaren, 
zugänglichen und nachhaltigen 
Verkehrssystemen für alle zu ermöglichen 
und die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
verbessern, insbesondere durch den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit 
besonderem Augenmerk auf den 
Bedürfnissen von Menschen in prekären 
Situationen, Frauen, Kindern, Menschen 
mit Behinderungen und älteren 
Menschen;

Or. en

Änderungsantrag 2
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„EU Road Safety Policy Framework 
2021–2030 - Next steps towards ,Vision 
Zero‘“,

Or. en
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Änderungsantrag 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„EU Road Safety Policy Framework 
2021–2030 - Next steps towards ,Vision 
Zero‘“,

Or. en

Änderungsantrag 4
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu einer europäischen 
Strategie für kooperative intelligente 
Verkehrssysteme (2017/2067(INI)), in der 
die Kommission aufgefordert wird, 
zeitnah einen Legislativvorschlag zum 
Zugang zu fahrzeugseitigen Daten und 
Ressourcen zu veröffentlichen,

Or. en

Änderungsantrag 5
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 31. Mai 2018 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Thema „Manipulation des 
Kilometerzählers in Kraftfahrzeugen: 
Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens“,

Or. en

Änderungsantrag 6
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 16. Februar 2020 
(COM(2020) 66 final) zu einer 
europäischen Datenstrategie, in der 
mitgeteilt wird, dass die derzeit geltenden 
Rechtsvorschriften über den Zugriff auf 
fahrzeugeigene Daten überarbeitet 
werden, um einen fairen Zugang zu 
bestimmten Fahrzeugdaten 
sicherzustellen,

Or. en

Änderungsantrag 7
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 31. Mai 2018 zu dem 
Thema „Manipulation des 
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Kilometerzählers in Kraftfahrzeugen: 
Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens“ 
(2017/2064(INL)),

Or. en

Änderungsantrag 8
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 31. Mai 2018 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem 
Thema „Manipulation des 
Kilometerzählers in Kraftfahrzeugen: 
Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens“,

Or. en

Änderungsantrag 9
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung 
der Kommission vom 16. Februar 2020 
(COM(2020) 66 final) zu einer 
europäischen Datenstrategie, 
insbesondere hinsichtlich der 
Rechtsvorschriften über den Zugriff auf 
fahrzeugeigene Daten,

Or. en

Änderungsantrag 10
Tilly Metz
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die geplante 
Mitteilung der Kommission zu einer 
Strategie für nachhaltige und intelligente 
Mobilität,

Or. en

Änderungsantrag 11
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die EU im 
Jahr 2010 eine Strategie im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit angenommen 
hat, die darauf ausgerichtet war, die Zahl 
der Verkehrstoten bis 2020 um 50 % zu 
senken; in der Erwägung, dass die EU im 
Jahr 2011 das Ziel der „Vision Null“ 
dargelegt hat, das vorsieht, die Zahl der 
Verkehrstoten im Straßenverkehr bis 2050 
auf null zu senken; in der Erwägung, dass 
im Jahr 2019 auf den Straßen Europas rund 
22 800 Menschen gestorben sind und etwa 
135 000 schwer verletzt wurden; in der 
Erwägung, dass auf Ebene der EU und von 
den Mitgliedstaaten wirksamere 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
wenn das Ziel der „Vision Null“ 
verwirklicht werden soll;

A. in der Erwägung, dass die EU im 
Jahr 2010 eine Strategie im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit angenommen 
hat, die darauf ausgerichtet war, die Zahl 
der Verkehrstoten bis 2020 um 50 % zu 
senken; in der Erwägung, dass die EU im 
Jahr 2011 das Ziel der „Vision Null“ 
dargelegt hat, das vorsieht, die Zahl der 
Verkehrstoten im Straßenverkehr bis 2050 
auf null zu senken; in der Erwägung, dass 
im Jahr 2019 auf den Straßen Europas rund 
22 800 Menschen gestorben sind und etwa 
135 000 schwer verletzt wurden; in der 
Erwägung, dass auf Ebene der EU und von 
den Mitgliedstaaten wirksamere und 
stärker koordinierte Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, wenn das Ziel der „Vision 
Null“ verwirklicht werden soll; in der 
Erwägung, dass das erhebliche 
Missverhältnis bei der Zahl der Todesfälle 
im Straßenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten belegt, dass die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich 
unzureichend ist; in der Erwägung, dass 
es von entscheidender Bedeutung ist, 
einer besondere Unterstützung der 
Mitgliedstaaten mit den schlechtesten 
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Ergebnissen durch die Entwicklung von 
Partnerschaftsprogrammen und -hilfe 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der 
Gebrauchtwagenmarkt in der 
Europäischen Union zwei- bis dreimal so 
groß ist wie der Neuwagenmarkt, und 
dass die Manipulation des 
Kilometerzählers bei Gebrauchtwagen die 
Qualität der regelmäßigen technischen 
Inspektionen ernsthaft beeinträchtigt und 
daher die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 13
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass vorläufige 
Zahlen für 2019 zeigen, dass es auf den 
Straßen der EU im Vergleich zum Vorjahr 
zwar weniger Verkehrstote gab, die 
Fortschritte jedoch weiterhin zu langsam 
erzielt werden; in der Erwägung, dass das 
Ziel der EU, die Zahl der Verkehrstoten 
von 2010 bis Ende 2020 zu halbieren, mit 
Sicherheit etwa um die Hälfte verfehlt 
wird, da bislang nur eine Senkung um 

C. in der Erwägung, dass vorläufige 
Zahlen für 2019 zeigen, dass es auf den 
Straßen der EU im Vergleich zum Vorjahr 
zwar weniger Verkehrstote gab, die 
Fortschritte jedoch weiterhin zu langsam 
erzielt werden; in der Erwägung, dass das 
Ziel der EU, die Zahl der Verkehrstoten 
von 2010 bis Ende 2020 zu halbieren, mit 
Sicherheit etwa um die Hälfte verfehlt 
wird, da bislang nur eine Senkung um 
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23 % verzeichnet wurde; in der Erwägung, 
dass Fahrzeuginspektionen für die 
Straßenverkehrssicherheit von 
grundlegender Bedeutung sind;

23 % verzeichnet wurde; in der Erwägung, 
dass häufige, eingehende und 
regelmäßige Fahrzeuginspektionen, die 
von gut qualifizierten Prüfern 
vorgenommen werden, sowie technische 
Unterwegskontrollen für die Erhöhung 
der Straßenverkehrssicherheit von 
grundlegender Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 14
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass zwischen 
den östlichen und den westlichen 
Mitgliedstaaten nach wie vor große 
Unterschiede in der 
Straßenverkehrssicherheit bestehen, 
wobei erstere häufig zum Ziel der aus 
westlichen Mitgliedstaaten stammenden 
Gebrauchtwagenflotte werden; in der 
Erwägung, dass der erhöhte Anteil von 
Gebrauchtwagen eine Gefahr sowohl für 
die Sicherheit der Menschen als auch für 
die Umwelt darstellt und auf EU-Ebene 
thematisiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 15
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Verkehrssicherheit von Fahrzeugen eine 
Frage der öffentlichen Gesundheit ist, auf 
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jeden Fall im Hinblick auf die 
Gewährleistung der 
Straßenverkehrssicherheit, aber auch in 
Bezug auf die Auswirkungen von 
Emissionen auf die Luftqualität, 
abgesehen vom Klima und der Umwelt;

Or. en

Änderungsantrag 16
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass der 
„Dieselgate“-Skandal gezeigt hat, dass es 
von entscheidender Bedeutung ist, eine 
unabhängige Kontrolle bei den 
Inspektionen während der gesamten 
Lebensdauer der Fahrzeuge zu 
gewährleisten, insbesondere im Hinblick 
auf die tatsächlichen Emissionen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine Analyse 
der Umsetzung und Anwendung des Pakets 
zur Verkehrssicherheit durch die 
Mitgliedstaaten zeigt, dass die 
Harmonisierungsverfahren auf Ebene der 
EU verbessert werden müssen;

D. in der Erwägung, dass eine Analyse 
der Umsetzung und Anwendung des Pakets 
zur Verkehrssicherheit durch die 
Mitgliedstaaten zeigt, dass die 
Harmonisierungsverfahren auf Ebene der 
EU verbessert werden müssen; in der 
Erwägung, dass in der EU im Hinblick 
auf die Zahl der Verkehrstoten und die 
Qualität der Verkehrsinfrastruktur 
erhebliche Unterschiede bestehen; in der 
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Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
zusätzliche Unterstützung, eine 
ausreichende Finanzierung und mehr 
Zeit benötigen, um die europäischen Ziele
im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass eine enge 
Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Dienststellen der Kommission, die an der 
Festlegung von die Marktzulassung 
betreffenden Spezifikationen und Normen 
für Hersteller (GD GROW) einerseits und 
der Anforderungen an die 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
(GD MOVE) andererseits beteiligt sind, 
von entscheidender Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 19
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass heutzutage 
der Kilometerstandbetrug auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt weit verbreitet ist 
und eine Bedrohung der 
Straßenverkehrssicherheit und der 
Verbraucherrechte darstellt; in der 
Erwägung, dass Verbesserungen bei den 
Inspektionsverfahren und der 
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gemeinsamen Nutzung von Daten 
unabdingbar sind, um die Sicherheit des 
Straßenverkehrs zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 20
Vera Tax

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Übermüdung der Fahrer erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Straßenverkehrssicherheit hat; in der 
Erwägung, dass viele schwere 
Nutzfahrzeuge nicht mit einer 
Standklimaanlage ausgerüstet sind, was 
in Anbetracht der Zunahme von 
Hitzewellen infolge der globalen 
Erwärmung das Wohlbefinden der 
Fahrer ernsthaft beeinträchtigen kann;

Or. en

Änderungsantrag 21
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass sich der
Anteil der manipulierten Fahrzeuge 
Studien zufolge im innerstaatlichen 
Verkauf auf 5 % bis 12 % und im 
grenzüberschreitenden Verkauf auf 30 % 
bis 50 % beläuft; in der Erwägung, dass 
die Manipulation des Kilometerzählers 
nur in sechs Mitgliedstaaten als Straftat 
anerkannt wird [1a];
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_________________

1a Netzwerk der Europäischen 
Verbraucherzentren (ECC-Net, 2015), 
Cross-border car purchases: what to look 
out when you’re bargain hunting 
(Grenzüberschreitender Autokauf: Was es 
bei der Schnäppchenjagd zu beachten 
gilt), S. 236.

Or. en

Änderungsantrag 22
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
vermehrte Nutzung automatisierter 
Fahrfunktionen eine Aktualisierung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit 
dahingehend erfordert, dass es die 
Prüfung der neuesten elektronischen 
Funktionen und die Schulung hierzu 
einschließt, wobei die Möglichkeit 
vorzusehen ist, neue Funktionen 
hinzuzufügen, sobald sie in den 
Fahrzeugen zur Verfügung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass einige 
Mitgliedstaaten bereits Maßnahmen 
ergriffen haben, um die Manipulation von 
Kilometerzählern zu minimieren, 
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beispielsweise „Car-Pass“ in Belgien und 
„Nationale AutoPas“ (NAP) in den 
Niederlanden; in der Erwägung, dass 
diese beiden Mitgliedstaaten mit einer 
Datenbank arbeiten, in der die 
Kilometerstände bei jeder Wartung, 
Instandhaltung, Reparatur oder 
regelmäßigen Inspektion des Fahrzeugs 
erfasst werden, ohne dass dabei 
irgendwelche personenbezogenen Daten 
erfasst werden, und in der Erwägung, 
dass die Manipulation von 
Kilometerzählern in den beiden 
Anwendungsbereichen dadurch innerhalb 
kurzer Zeit beinahe ausgerottet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 24
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass nach den 
jüngsten Entwicklungen bei Prüfungen 
im Rahmen des Euro NCAP in 
Anbetracht der Auswirkungen, welche die 
Unterschiede bei der Masse und der 
Qualität des Karosseriematerials 
verschiedener möglicherweise an einer 
Kollision beteiligten Fahrzeuge auf die 
jeweiligen Fahrzeuginsassen haben 
können, ein Zusammenhang zwischen der 
Aufprallunfallsicherheit und der 
Verkehrssicherheit besteht; in der 
Erwägung, dass der Verkauf von SUV in 
den letzten Jahren in die Höhe 
geschossen ist und dass es unter dem 
Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit 
erforderlich ist, die potenziellen 
Auswirkungen auf die Insassen kleinerer 
Fahrzeuge angemessen zu bewerten;

Or. en
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Änderungsantrag 25
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass die 
Verbringung von reparierbaren 
beschädigten Fahrzeugen zwischen 
Mitgliedstaaten zu kommerziellen 
Zwecken auf europäischer Ebene nicht 
ausdrücklich geregelt ist;

Or. en

Änderungsantrag 26
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Erwägung D c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dc. in der Erwägung, dass die Qualität 
der Straßeninfrastruktur von größter 
Bedeutung für die 
Straßenverkehrssicherheit ist; in der 
Erwägung, dass die Konnektivität und die 
digitale Infrastruktur mit der Zunahme 
vernetzter und autonomer Fahrzeuge für 
die Verkehrssicherheit von überragender 
Bedeutung sind und zunehmend sein 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 27
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Erwägung D c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Dc. in der Erwägung, dass die von den 
nationalen Behörden im Rahmen der 
technischen Überwachung 
durchgeführten Prüfungen und 
Inspektionen von wesentlicher Bedeutung 
sind, um Unfälle zu verhindern und die 
Straßenverkehrssicherheit zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

in der Erwägung, dass das Fehlen einer 
gemeinsamen und kohärenten 
europäischen Datenbank der 
Kraftfahrzeuge, insbesondere der 
Gebrauchtfahrzeuge, die Durchsetzung 
des Gesetzes gegenüber betrügerischen 
Praktiken der Manipulation von 
Kilometerzählern behindert;

Or. en

Änderungsantrag 29
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt, dass die Umsetzung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit und die 
Anwendung einiger seiner Bestimmungen 
zu einer verbesserten Harmonisierung 
nationaler Verfahren geführt haben, 
insbesondere was die Häufigkeit, den 

1. begrüßt, dass die Umsetzung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit und die 
Anwendung einiger seiner Bestimmungen 
zu einer verbesserten Harmonisierung 
nationaler Verfahren geführt haben, 
insbesondere was die Häufigkeit, den 
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Inhalt und das Verfahren der 
Fahrzeuginspektionen betrifft;

Inhalt und das Verfahren der 
Fahrzeuginspektionen betrifft; fordert die 
Kommission auf, eine regelmäßige 
Überprüfung des Umfangs und der 
Methoden der Fahrzeuginspektionen in 
der EU sowie der Fachkunde und 
Kenntnisse der Fahrzeugprüfer samt der 
Entwicklung neuer Technologien im 
Automobilsektor einzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 30
Roman Haider

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, ein 
Projekt - ähnlich dem "Jahr der Schiene" 
- zu organisieren, um das Thema 
Straßensicherheit in den Fokus zu 
rücken;

Or. de

Änderungsantrag 31
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt, dass mit der Umsetzung 
des Pakets zur Verkehrssicherheit dazu 
beigetragen wurde, die Qualität der 
regelmäßigen technischen Inspektionen 
sowie die Koordinierung und die 
Standards der Mitgliedstaaten in Bezug 
auf die Unterwegskontrolle von 
Fahrzeugen zu verbessern und gleichzeitig
die Standards für die 
Straßenverkehrssicherheit anzuheben;

2. begrüßt, dass mit der Umsetzung 
des Pakets zur Verkehrssicherheit dazu 
beigetragen wurde, die Qualität der 
regelmäßigen technischen Inspektionen zu 
verbessern, das Qualifikationsniveau der 
für die regelmäßigen Fahrzeugprüfungen 
verantwortlichen Prüfer anzuheben sowie 
die Koordinierung der Mitgliedstaaten zu 
stärken, und begrüßt die Festlegung von 
Standards in Bezug auf die 
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Unterwegskontrolle von Fahrzeugen, um
die Standards für die 
Straßenverkehrssicherheit zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 32
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert trotz der besseren Qualität 
der regelmäßigen technischen Inspektionen 
und der damit einhergehenden positiven 
Auswirkungen auf die 
Straßenverkehrssicherheit, dass das Paket 
zur Straßenverkehrssicherheit einige nicht 
verbindliche Bestimmungen enthält, die 
nur unzureichend oder überhaupt nicht 
umgesetzt wurden, was die 
Harmonisierung von Aspekten wie der 
Ladungssicherung und dem 
Informationsaustausch auf Ebene der EU 
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten behindert;

3. bedauert trotz der besseren Qualität 
der regelmäßigen technischen Inspektionen 
und der damit einhergehenden positiven 
Auswirkungen auf die 
Straßenverkehrssicherheit, dass das Paket 
zur Straßenverkehrssicherheit zu viele
nicht verbindliche Bestimmungen enthält, 
die nur unzureichend oder überhaupt nicht 
umgesetzt wurden, was die 
Harmonisierung von Aspekten wie der 
Ladungssicherung und dem 
Informationsaustausch auf Ebene der EU 
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten behindert; ist daher der 
Ansicht, dass es notwendig ist, die 
Umsetzung dieser Bestimmungen 
sicherzustellen, um 
Straßenverkehrssicherheit zu garantieren;

Or. ro

Änderungsantrag 33
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. bedauert trotz der besseren Qualität 
der regelmäßigen technischen Inspektionen 
und der damit einhergehenden positiven 

3. bedauert trotz der besseren Qualität 
der regelmäßigen technischen Inspektionen 
und der damit einhergehenden positiven 
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Auswirkungen auf die 
Straßenverkehrssicherheit, dass das Paket 
zur Straßenverkehrssicherheit einige nicht 
verbindliche Bestimmungen enthält, die 
nur unzureichend oder überhaupt nicht 
umgesetzt wurden, was die 
Harmonisierung von Aspekten wie der 
Ladungssicherung und dem 
Informationsaustausch auf Ebene der EU
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten behindert;

Auswirkungen auf die 
Straßenverkehrssicherheit, dass das Paket 
zur Straßenverkehrssicherheit einige nicht 
verbindliche Bestimmungen enthält, die 
nur unzureichend oder überhaupt nicht 
umgesetzt wurden; betont die 
Notwendigkeit, nach und nach von 
freiwilligen Bestimmungen abzugehen 
und ein System von 
Mindestanforderungen, die allerdings 
verbindlich sind, zu entwickeln, um die 
Harmonisierung von Aspekten wie der 
Ladungssicherung, dem 
Informationsaustausch und der
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten auf Ebene der EU zu 
erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. bedauert, dass mehrere 
Mitgliedstaaten das Paket zur 
Verkehrssicherheit nicht rechtzeitig 
umgesetzt haben und dass die Kommission 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
einen Mitgliedstaat einleiten musste; 
fordert die betreffenden Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die fehlenden 
Bestimmungen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit rasch in ihre nationalen 
Rechtsvorschriften umzusetzen;

4. bedauert, dass mehrere 
Mitgliedstaaten das Paket zur 
Verkehrssicherheit nicht rechtzeitig 
umgesetzt haben und dass die Kommission 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
einen Mitgliedstaat einleiten musste; 
fordert die betreffenden Mitgliedstaaten
vor dem Hintergrund, dass die 
Straßenverkehrssicherheit für die 
europäischen Bürger eine Priorität der 
Europäischen Union darstellt,
nachdrücklich auf, die fehlenden 
Bestimmungen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit rasch in ihre nationalen 
Rechtsvorschriften umzusetzen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, Mittel 
und Wege zu finden, um 
Vertragsverletzungen durch die 
Mitgliedstaaten zu verhindern;
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Or. ro

Änderungsantrag 35
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

bedauert, dass sich die Fortschritte bei der 
Verbesserung der 
Straßenverkehrssicherheit in den 
Mitgliedstaaten im Vergleich zu früheren 
Jahren verlangsamt haben; weist darauf 
hin, dass Untersuchungen und 
eingehende Analysen durchgeführt 
werden müssen, um die Gründe für die 
Verschlechterung zu ermitteln und 
spezifischen Problemen 
entgegenzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 36
Roman Haider

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Nummer 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(1) schlägt vor, mehr Anreize zu 
schaffen, um die Mitgliedstaaten zu 
motivieren, die Umsetzung des Pakets 
voranzutreiben;

Or. de

Änderungsantrag 37
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, die 
Anforderungen an die 
Aufprallunfallsicherheit für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
weiterzuentwickeln und in künftige 
legislative Überarbeitungen aufzunehmen 
sowie dabei die neuesten Kriterien der 
Crashtests im Rahmen des Euro NCAP 
zur Überprüfung der Auswirkungen einer 
Kollision auf andere Fahrzeuge 
einzubeziehen; vertritt die Auffassung, 
dass dies nicht nur für neue Modelle, die 
auf den Markt gebracht werden sollen, 
geschehen sollte, sondern dass dabei auch 
sichergestellt werden sollte, dass die 
Inspektionen der bereits zugelassenen 
Fahrzeuge einbezogen werden, um eine 
Harmonisierung der Mindeststandards zu 
erreichen und die Sicherheit der 
Fahrzeuginsassen unabhängig von ihrer 
sozioökonomischen Situation 
anzugleichen;

Or. en

Änderungsantrag 38
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission im 
Hinblick auf den elektronischen 
Datensatz für die Kraftfahrzeuge im 
Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit auf, eine Änderung 
der Richtlinie 2014/46/EU über 
Zulassungsdokumente für Fahrzeuge in 
Betracht zu ziehen, um die Verpflichtung 
zur Vorlage physischer Dokumente und 
die Verpflichtung für die Fahrer zur 
Vorlage gedruckter 
Zulassungsbescheinigungen 
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abzuschaffen; weist darauf hin, dass die 
Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden sollten, dass die Prüfer die 
elektronischen Datensätze in vollem 
Umfang nutzen können;

Or. en

Änderungsantrag 39
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. bedauert, dass die unzureichende 
Finanzierung der Inspektionstätigkeiten, 
auch was das Inspektionspersonal, die 
Ausrüstung und die Schulung angeht, 
nach wie vor die Erreichung der 
Verkehrssicherheitsziele gefährdet; 
betont, dass den für die 
Straßenverkehrssicherheit zuständigen 
nationalen Behörden eine ausreichende 
finanzielle und administrative 
Unterstützung zur Verfügung gestellt 
werden sollte, um das Paket zur 
Verkehrssicherheit und seine künftige 
überarbeitete Fassung in wirksamer 
Weise umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 
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festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 
Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in 
dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit
und das Leben der EU-Bürger auf dem 
Spiel stehen;

festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 
Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in 
dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit 
und das Leben der EU-Bürger auf dem 
Spiel stehen; fordert die Kommission auf, 
die Einführung der Verpflichtung zu 
zusätzlichen Prüfungen nach Erreichen 
eines bestimmten Kilometerstands für 
Fahrzeuge der Klasse M1, die als Taxi 
oder Krankenwagen genutzt werden, und 
für Fahrzeuge der Klasse N1, die von 
Paketzustelldienstanbietern genutzt 
werden, in Betracht zu ziehen; weist 
darauf hin, dass einer solchen 
zusätzlichen Anforderung in 
außergewöhnlichen Situationen wie 
während einer Pandemie, wenn 
Krankenwagen und Zustellfahrzeuge 
häufiger als gewöhnlich genutzt werden, 
besondere Bedeutung zukäme;

Or. en

Änderungsantrag 41
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 
festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 
festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 
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Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in 
dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit 
und das Leben der EU-Bürger auf dem 
Spiel stehen;

Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in 
dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit 
und das Leben der EU-Bürger auf dem 
Spiel stehen; fordert die Kommission auf, 
bei einer folgenden Überarbeitung in 
Erwägung zu ziehen, die Prüfregelung 
für Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge vier Jahre nach dem 
Datum ihrer Erstzulassung, dann nach 
weiteren zwei Jahren und anschließend 
jedes Jahr weiter zu verschärfen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 
festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 
Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in 
dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit 
und das Leben der EU-Bürger auf dem 
Spiel stehen;

5. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket 
festgelegten oder sogar strengeren 
Zeitabständen durchgeführt wurden, was 
zu einem großen Teil dazu beiträgt, die 
Zahl der unsicheren Fahrzeuge auf den 
Straßen der EU zu verringern; bedauert 
jedoch, dass einige Mitgliedstaaten noch 
immer längere Zeitabstände vorschreiben 
als in dem Paket festgelegt, wodurch die 
Sicherheit unter Fahrbedingungen 
beeinträchtigt wird; fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten sowie die 
Länder, die diese in Hinblick auf die 
Mobilität des Binnenmarkts im Paket 
festgelegten Zeitabstände zuvor befolgt 
haben, auf, die in dem Paket festgelegten 
Zeitabstände unverzüglich einzuhalten, da 
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die Sicherheit und das Leben der EU-
Bürger auf dem Spiel stehen;

Or. ro

Änderungsantrag 43
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, bei 
ihrer nächsten Überarbeitung des Pakets 
zur Verkehrssicherheit in Erwägung zu 
ziehen, die Prüfregelung für 
Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge dahingehend zu 
verschärfen, dass diese Fahrzeuge zum 
ersten Mal nach vier Jahren, dann nach 
weiteren zwei Jahren und anschließend 
jedes Jahr geprüft werden; fordert die 
Kommission ferner auf, in Erwägung zu 
ziehen, regelmäßige Prüfungen (jährlich 
oder nach Erreichen eines bestimmten 
Kilometerstands) für Fahrzeuge der 
Klasse M1 mit hoher Kilometerleistung, 
wie Fahrzeuge, die von Vertretern oder 
Paketzustelldiensten genutzt werden, 
einzuführen, wie es bereits bei Taxis und 
Krankenwagen der Fall ist;

Or. en

Änderungsantrag 44
Mario Furore, Laura Ferrara

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, 
die wegen Überlastung mit Anträgen 
Schwierigkeiten haben, die Fristen für die 
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technische Prüfung von Lastkraftwagen 
einzuhalten, auf, die Nutzung von 
autorisierten Vertragswerkstätten 
vorzusehen; fordert überdies, dass die 
Kommission für Fälle, in denen die 
nationalen Rechtsvorschriften 
voneinander abweichen, die gegenseitige 
Anerkennung zwischen den 
Mitgliedstaaten von Bescheinigungen 
vorsieht, die zur Nutzung eines Fahrzeugs 
berechtigen;

Or. it

Änderungsantrag 45
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. betont, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass die technische 
Überwachung die ordnungsgemäße 
Prüfung von Fahrzeugemissionen im 
praktischen Fahrbetrieb umfasst, um die 
Einhaltung der kommenden EURO-7-
Norm während des gesamten 
Lebenszyklus sicherzustellen; schlägt eine 
Standardisierung vor, beispielsweise bei 
der Konstruktion der Auspuffendrohre, 
um die Kompatibilität mit 
Emissionsmessinstrumenten in den 
technischen Kfz-Überwachungsstellen zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass die 
gegenseitige Anerkennung der technischen 
Überwachung für aus anderen 
Mitgliedstaaten eingeführte 
Gebrauchtfahrzeuge in Fällen, in denen 
Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Zeitabstände für die Überwachung 
anwenden, nicht vorgesehen ist, weshalb 
das Paket in diesem Zusammenhang nur 
eine begrenzte gegenseitige Anerkennung 
bietet; fordert die Kommission auf, eine 
EU-Zertifizierung für Gebrauchtfahrzeuge 
in die nächste Überarbeitung des Pakets 
zur Verkehrssicherheit aufzunehmen;

6. weist darauf hin, dass die 
gegenseitige Anerkennung der technischen 
Überwachung für aus anderen 
Mitgliedstaaten eingeführte 
Gebrauchtfahrzeuge in Fällen, in denen 
Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Zeitabstände für die Überwachung 
anwenden, nicht vorgesehen ist, weshalb 
das Paket in diesem Zusammenhang nur 
eine begrenzte gegenseitige Anerkennung 
bietet; fordert die Kommission auf, eine 
EU-Zertifizierung für Gebrauchtfahrzeuge 
sowie ein harmonisiertes System für die 
regelmäßige Erfassung der 
Kilometerstände von Kraftfahrzeugen und 
den Austausch von Kilometerstanddaten 
in der EU in die nächste Überarbeitung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen 
der nächsten Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten;

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen 
der nächsten Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten; empfiehlt, dass weitere 
Fahrzeugtypen wie zwei- und dreirädrige 
Fahrzeuge sowie leichte 
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Kraftfahrzeuganhänger unter die Prüf-
und Inspektionsregelung fallen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 48
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen 
der nächsten Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten;

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle, wie hohe 
Jahreskilometerleistung und Beteiligung 
an Kollisionen, zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, z. B. für 
alle Motorräder, die Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Pakets zur Verkehrssicherheit 
gewährt werden, ein Risiko für die 
Straßenverkehrssicherheit darstellen, um
zu erwägen, in welchem Umfang derartige 
Ausnahmen im Rahmen der nächsten 
Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 49
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, auf 
der Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 

7. fordert die Kommission auf, die
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, wie z. B. 
für alle zwei- und dreirädrigen Fahrzeuge 
und leichte Kraftfahrzeuganhänger, 
unabhängig von den Motor und die 
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Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit 
aufgehoben werden könnten;

Leistung betreffenden Begrenzungen, die 
Mitgliedstaaten gegenwärtig im Rahmen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit gewährt 
werden, aufzuheben, da sie ein Risiko für 
die Straßenverkehrssicherheit darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen 
der nächsten Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten;

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und besteht darauf, dass
derartige Ausnahmen in den Fällen, in 
denen es gerechtfertigt und möglich ist,
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
des Pakets zur Verkehrssicherheit 
aufgehoben werden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 

7. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einschlägiger Daten über 
Verkehrsunfälle zu bewerten, ob 
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Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakets zur 
Verkehrssicherheit gewährt werden, ein 
Risiko für die Straßenverkehrssicherheit 
darstellen, und zu erwägen, in welchem 
Umfang derartige Ausnahmen im Rahmen 
der nächsten Überarbeitung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit aufgehoben werden 
könnten;

Ausnahmen von der Prüfregelung für 
bestimmte Fahrzeugkategorien, wie z. B. 
für Motorräder, die Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Pakets zur Verkehrssicherheit 
gewährt werden, ein Risiko für die 
Straßenverkehrssicherheit darstellen, und 
zu erwägen, derartige Ausnahmen im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 52
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission auf, die 
Prüfregelung weiter zu verschärfen, 
indem für Fahrzeuge der Klasse N1, die 
für den gewerblichen 
Straßengüterverkehr genutzt werden, 
sowie für Fahrzeuge der Klasse M1 und 
zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, die zu 
gewerblichen Zwecken genutzt werden, in 
Anbetracht ihrer steigenden Anzahl und 
ihrer hohen Kilometerleistung jährliche 
Prüfungen oder Prüfungen nach 
Erreichen eines bestimmten 
Kilometerstands eingeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag 53
Vera Tax

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission auf, zu 
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prüfen, ob der obligatorische Einbau von 
Standklimaanlagen in schwere 
Nutzfahrzeuge positive Auswirkungen auf 
die Straßenverkehrssicherheit haben 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 54
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. fordert die Kommission auf, in 
Erwägung zu ziehen, die Prüfregelung 
für Personenkraftwagen vier Jahre nach 
dem Datum der Erstzulassung, dann nach 
weiteren zwei Jahren und anschließend 
jedes Jahr weiter zu verschärfen;

Or. en

Änderungsantrag 55
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 7 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7c. stellt fest, dass zwischen den 
Mitgliedstaaten große Unterschiede bei 
der Toleranzschwelle für die Häufigkeit 
der Inspektionen bestehen, die von bis zu 
vier Monaten bis Nulltoleranz reicht; 
fordert die Kommission auf, die 
Toleranzschwelle zu harmonisieren, 
indem sie eine maximale 
Toleranzschwelle einführt, die einem 
kurzen Zeitraum entspricht, der die 
rechtzeitige Durchführung von 
regelmäßigen technischen Inspektionen 
nicht in Frage stellt;
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Or. en

Änderungsantrag 56
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen; stellt fest, dass die Zahl der 
Todesfälle im Straßenverkehr bei 
Motorradfahrern im Vergleich zu allen 
anderen Kraftfahrern in der EU am 
langsamsten zurückgeht; weist darauf 
hin, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um ihre Sicherheit zu 
verbessern, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten; 
fordert die Kommission auf, eine Reihe 
grundlegender Anforderungen im 
Rahmen der regelmäßigen technischen 
Inspektionen von Motorrädern 
festzulegen; fordert die Kommission auf, 
eine Verpflichtung, Motorräder in die 
obligatorische regelmäßige technische 
Überwachung einzubeziehen, in den 
Mitgliedstaaten zu erzwingen, in denen 
dies noch nicht obligatorisch 
vorgeschrieben ist; fordert die 
Kommission auf, die Einführung eines 
zusätzlichen Prüfplans auf der Grundlage 
des erreichten Kilometerstands für 
Motorräder in Erwägung zu ziehen, die 
für Paketzustell- oder 
Lebensmittellieferdienste genutzt werden; 
fordert die Kommission auf, in Erwägung 
zu ziehen, das eCall-System in den 
Umfang der obligatorischen Ausstattung 
von neuen Motorrädern aufzunehmen; 
fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit und die potenzielle 
Wirksamkeit der Ausweitung des 
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Umfangs obligatorischer neuer 
Sicherheitssysteme bei Motorrädern zu 
beurteilen;

Or. en

Änderungsantrag 57
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten; 
fordert die Kommission ferner auf, die 
Ausweitung der bestehenden 
regelmäßigen technischen Überwachung 
dahingehend in Betracht zu ziehen, dass 
sie alle zwei- und dreirädrigen Fahrzeuge 
sowie leichte Kraftfahrzeuganhänger mit 
der folgenden Prüfregelung einbezieht: 
für Kleinkrafträder, Elektroroller und 
Motorräder (erste Inspektion nach vier 
Jahren, dann nach weiteren zwei Jahren 
und anschließend jedes Jahr); für leichte 
Kraftfahrzeuganhänger (erste Inspektion 
nach vier Jahren, danach mindestens alle 
zwei Jahre);

Or. en

Änderungsantrag 58
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, in die 8. fordert die Kommission auf, in die 
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nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen und 
regelmäßige technische Inspektionen, 
auch für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge
sowie für leichte Kraftfahrzeuganhänger 
(bei einer Inspektion des vollständigen 
Fahrzeugs), unabhängig von der 
Motortechnik und von 
Leistungsbegrenzungen, aufzunehmen, da 
Motorradfahrer als ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer gelten;

Or. en

Änderungsantrag 59
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, 
Prüfungen und regelmäßige 
Inspektionen, auch für zwei- und 
dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte 
Kraftfahrzeuganhänger, aufzunehmen, da 
Motorradfahrer als ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer gelten;

Or. en

Änderungsantrag 60
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 

8. fordert die Kommission auf, in die 
nächste Überarbeitung Bestimmungen über 
angemessene Unterwegskontrollen, auch 
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für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten;

für zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, 
aufzunehmen, da Motorradfahrer als 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten, 
was sich auf die Straßenverkehrsunfälle 
auswirken wird;

Or. ro

Änderungsantrag 61
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. empfiehlt eine Harmonisierung 
der Toleranz in Bezug auf den Aufschub 
des Fälligkeitstermins für regelmäßige 
Inspektionen und zwar die Verkürzung 
des Zeitraums und die Erhöhung der 
Sanktionen bei Nichteinhaltung;

Or. en

Änderungsantrag 62
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. erinnert daran, dass Fahrzeuge, 
die dazu eingerichtet sind, von Menschen 
mit Behinderungen gefahren zu werden, 
möglicherweise besondere Funktionen 
und Einstellungen aufweisen, die 
systematisch überprüft werden sollten; 
weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die für 
die Beförderung von Fahrgästen mit 
Behinderungen verwendet werden, 
bestimmte technische Bedingungen 
erfüllen müssen, z. B. verankerte Gurte, 
und dass ihre Räume angepasst sein 
müssen, um die Sicherheit der Fahrgäste 
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zu gewährleisten; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass alle diese 
Merkmale in jede Inspektion angemessen 
miteinbezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 63
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8c. hält es für wichtig, dass robuste 
Maßnahmen gegen Verfälschung 
ergriffen werden, einschließlich 
angemessener 
Cybersicherheitsmechanismen, um 
elektronische Verfälschungen zu 
erschweren und deren Erkennung zu 
erleichtern; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, 
vorzuschreiben, dass der Zugriff auf 
bestimmte fahrzeugspezifische Daten, 
Funktionen und Softwareinformationen 
durch technische Kfz-
Überwachungsstellen gewährleistet sein 
muss, damit diese Verfälschungen und 
Manipulationen erkennen und die 
Cybersicherheit der Fahrzeuge 
sicherstellen können;

Or. en

Änderungsantrag 64
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 8 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8d. fordert die Kommission auf, bei 
ihrer Überarbeitung die Prüfregelung für 
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Fahrzeuge der Klasse N1 weiter zu 
verschärfen, die für den gewerblichen 
Güterverkehr genutzt werden und eine 
zulässige Gesamtmasse von höchstens 
3,5 Tonnen haben;

Or. en

Änderungsantrag 65
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der Bestimmungen über 
Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern bislang nur allgemeine 
Maßnahmen eingeführt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser 
eindeutigen Anforderung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit nachzukommen und 
unverzüglich gezieltere Maßnahmen in ihre 
nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen; 
bedauert, dass die derzeitige Bestimmung 
über Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern nach wie vor schwach 
ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich 
um „wirksame, verhältnismäßige, 
abschreckende und nicht diskriminierende 
Sanktionen“ handeln muss, während die 
tatsächlichen Beträge und zugehörigen 
abschreckenden Maßnahmen 
weitestgehend im Ermessen der 
Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, 
dass bei der nächsten Überarbeitung 
einheitlichere und konkretere Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern 
festgelegt werden sollten;

9. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der Bestimmungen über 
Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern bislang nur allgemeine 
Maßnahmen eingeführt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser 
eindeutigen Anforderung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit nachzukommen und 
unverzüglich gezieltere Maßnahmen in ihre 
nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen; 
bedauert, dass die derzeitige Bestimmung 
über Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern nach wie vor schwach 
ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich 
um „wirksame, verhältnismäßige, 
abschreckende und nicht diskriminierende 
Sanktionen“ handeln muss, während die 
tatsächlichen Beträge und zugehörigen 
abschreckenden Maßnahmen 
weitestgehend im Ermessen der 
Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, 
dass bei der nächsten Überarbeitung 
einheitlichere und konkretere Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern 
festgelegt werden sollten; betont, dass das 
Fehlen einer einheitlichen und 
konsistenten Datenbank über 
Gebrauchtfahrzeuge bei der Aufdeckung 
der Manipulation von Kilometerzählern 
ein wesentliches Hindernis darstellt; 
betont, dass Fortschritte nur erzielt 
werden können, indem die 
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Zusammenarbeit auf europäischer Ebene 
verbessert wird; hebt die enorme 
Bedeutung hervor, die der 
Weiterentwicklung der europäischen 
Plattform für den Austausch von 
Informationen über Kilometerstände von 
Fahrzeugen und Straßenverkehrsunfälle 
zwischen allen Mitgliedstaaten bei der 
Aufdeckung von Betrügereien zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 66
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der Bestimmungen über 
Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern bislang nur allgemeine 
Maßnahmen eingeführt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser 
eindeutigen Anforderung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit nachzukommen und 
unverzüglich gezieltere Maßnahmen in ihre 
nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen; 
bedauert, dass die derzeitige Bestimmung 
über Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern nach wie vor schwach 
ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich 
um „wirksame, verhältnismäßige, 
abschreckende und nicht diskriminierende 
Sanktionen“ handeln muss, während die 
tatsächlichen Beträge und zugehörigen 
abschreckenden Maßnahmen 
weitestgehend im Ermessen der 
Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, 
dass bei der nächsten Überarbeitung
einheitlichere und konkretere Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern 
festgelegt werden sollten;

9. bedauert, dass die Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der Bestimmungen über 
Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern bislang nur allgemeine 
Maßnahmen eingeführt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser 
eindeutigen Anforderung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit nachzukommen und 
unverzüglich gezieltere Maßnahmen in ihre 
nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen; 
bedauert, dass die derzeitige Bestimmung 
über Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern nach wie vor schwach 
ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich 
um „wirksame, verhältnismäßige, 
abschreckende und nicht diskriminierende 
Sanktionen“ handeln muss, während die 
tatsächlichen Beträge und zugehörigen 
abschreckenden Maßnahmen 
weitestgehend im Ermessen der 
Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, 
dass die Mitgliedstaaten mit 
ausreichenden personellen und 
finanziellen Ressourcen ausgestattet und 
in die Lage versetzt werden sollten,
einheitlichere und konkretere Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern
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durchzusetzen; weist erneut darauf hin, 
dass die erfassten Kilometerstände, auch 
die von Gebrauchtwagen, von den 
Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt 
und untereinander ausgetauscht werden 
sollten, unter anderem mithilfe von 
Blockchain-Technologie;

Or. en

Änderungsantrag 67
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 9 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission auf, für Prüfer in 
den technischen Kfz-
Überwachungsstellen und 
Polizeibeamten, die für die 
Unterwegskontrollen zuständig sind, 
geeignete Bestimmungen und Leitlinien 
zur Bekämpfung der Manipulation von 
Kleinkrafträdern festzulegen, um diesem 
Problem wirksamer zu begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, die 
Bescheinigung des Kilometerstands als 
verbindliche Anforderung bei der 
Abwicklung von Verwaltungsvorgängen 
im Zusammenhang mit dem Eigentum an 
einem Fahrzeug vorzuschlagen und die 
Bekämpfung von Betrug, insbesondere 
auf dem Gebrauchtwagenmarkt, zu
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verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 69
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. fordert die Kommission auf, 
vorzuschlagen, dass die Durchführung 
der Inspektion stets eine verbindliche 
Anforderung für den Erhalt einer neuen 
Zulassungsbescheinigung sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag 70
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Ziffer 9 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9c. bedauert, dass es in einigen 
Mitgliedstaaten nicht genug qualifiziertes 
Verwaltungspersonal gibt, um dem Bedarf 
an technischer Überwachung und an 
Unterwegskontrollen von Personen- und 
Lastkraftwagen gerecht zu werden; 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die 
Aufstockung des qualifizierten 
Verwaltungspersonals im Einklang mit 
dem Bedarf an technischer Überwachung 
und Unterwegskontrollen voranzutreiben, 
und zwar auch mithilfe öffentlich-privater 
Partnerschaften;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt, dass die Prüfausrüstung 
seit dem Inkrafttreten des Pakets zur 
Verkehrssicherheit in allen Mitgliedstaaten 
harmonisiert wurde und bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllt, wodurch die 
Einheitlichkeit der technischen 
Überwachung in der gesamten EU 
verbessert wird;

10. begrüßt, dass die Prüfausrüstung 
seit dem Inkrafttreten des Pakets zur 
Verkehrssicherheit in allen Mitgliedstaaten 
harmonisiert wurde und bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllt, wodurch die 
Einheitlichkeit der technischen 
Überwachung in der gesamten EU 
verbessert wird; weist erneut darauf hin, 
dass die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden sollten, die 
Unabhängigkeit der Prüfer zu 
gewährleisten und Interessenkonflikte 
auszuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. bedauert, dass es wegen der 
bestehenden Unzulänglichkeiten bei der 
Anwendung der seit Mai 2020 geltenden 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/621 der Kommission weiterhin 
an technischen Informationen mangelt, 
die für die technische Überwachung 
benötigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 73
Roman Haider
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer Vorrang haben muss;

Or. de

Änderungsantrag 74
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen;

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; weist darauf hin, dass sich 
regelmäßige Auffrischungsschulungen 
und geeignete Prüfungen positiv 
auswirken und die Prüfer in die Lage 
versetzen, der Nachfrage des Sektors, wie 
etwa nach Digitalisierung, in effizienterer 
Weise nachzukommen; fordert diese 
Mitgliedstaaten auf, ihre Anforderungen 
entsprechend anzupassen; fordert die 
Kommission auf, den Austausch zwischen 
den Mitgliedstaaten von bewährten 
Verfahren und gewonnenen 
Erkenntnissen im Hinblick darauf zu 
fördern, wie Anhang IV der 
Richtlinie 2014/45/EU umzusetzen ist;

Or. en

Änderungsantrag 75
Kosma Złotowski
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen;

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen; weist darauf hin, dass die 
Qualifikationen der Prüfer regelmäßig 
verbessert werden sollten, um dem 
zunehmenden Einsatz neuer 
Technologien in Fahrzeugen Rechnung 
zu tragen und ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten an den Entwicklungsprozess 
der Automatisierung und Digitalisierung 
im Automobilsektor anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 76
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen;

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen; fordert die Kommission auf, 
die Unabhängigkeit der Prüfer und der 
technischen Kfz-Überwachungsstellen 
vom Handel mit Fahrzeugen sowie von 
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deren Wartung und Reparatur zu 
gewährleisten, um finanzielle 
Interessenkonflikte zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 77
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anforderungen entsprechend 
anzupassen;

11. weist darauf hin, dass zwar alle 
Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für 
Prüfer eingeführt haben, die die technische 
Überwachung durchführen, einige sich 
jedoch nicht an die Anforderungen gemäß 
Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über 
die regelmäßige technische Überwachung 
halten; fordert diese Mitgliedstaaten vor 
dem Hintergrund, dass zum Schutz der 
Verkehrsteilnehmer angemessene 
technische Kontrollen sichergestellt 
werden müssen, auf, ihre Anforderungen 
entsprechend anzupassen;

Or. ro

Änderungsantrag 78
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass es wichtig ist, die 
Unparteilichkeit der Inspektionen zu 
gewährleisten, um das Entstehen von 
Interessenkonflikten jeder Art zu 
vermeiden; vertritt die Auffassung, dass 
sich die technischen Kfz-
Überwachungsstellen und die Prüfer 
selbst nur dieser Aufgabe widmen und 
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nicht an Reparatur-, Verkaufs- oder 
Wiederverkaufstätigkeiten beteiligt sein 
sollten; ist der Ansicht, dass die 
Unabhängigkeit der Prüfungen besser 
gewahrt wird, wenn die offizielle 
Akkreditierung zur Erteilung von 
Nachweisen für die technische 
Überwachung einer Organisation anstatt 
einzelnen Prüfern erteilt wird, während 
für alle Parteien stärkere Garantien im 
Hinblick auf die zivilrechtliche Haftung 
vorgesehen werden;

Or. en

Änderungsantrag 79
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist darauf hin, dass eine 
regelmäßige und angemessen finanzierte 
Schulung der Prüfer der Schlüssel zu 
einer qualitativ hochwertigen Kontrolle 
der Fahrzeuge ist und daher dem 
technologischen Fortschritt im 
Fahrzeugbau Rechnung tragen muss, 
insbesondere in Bezug auf die 
Fahrerassistenzsysteme; weist darauf hin, 
dass die Schulungsinhalte regelmäßig 
aktualisiert und unter den Mitgliedstaaten 
vereinheitlicht werden sollten, wenn 
zusätzliche Funktionen, wie autonomes 
Fahren, in die Fahrzeuge integriert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 80
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
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Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission auf, die 
Unabhängigkeit der Prüfer und der 
technischen Kfz-Überwachungsstellen 
vom Handel mit Fahrzeugen sowie von 
deren Wartung und Reparatur zu 
gewährleisten, um finanzielle 
Interessenkonflikte zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 81
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. hebt hervor, dass die Schulung der 
Prüfer die Verwendung von 
elektronischen 
Informationsaustauschsystemen 
einschließen sollte, um den raschen und 
effizienten Austausch der 
Inspektionsdetails unter den für die 
Straßenverkehrssicherheit zuständigen 
nationalen Behörden zu garantieren; 
weist erneut darauf hin, dass die 
Schulungsmodule die Elemente 
einschließen sollten, die den sicheren 
Datenaustausch, die Cybersicherheit und 
den Schutz der personenbezogenen Daten 
der Fahrer betreffen;

Or. en

Änderungsantrag 82
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
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Ziffer 11 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. hebt hervor, dass Manipulation 
und Betrug im Zusammenhang mit den 
elektronischen Sicherheitsmerkmalen, 
z. B. bei Fahrerassistenzsystemen, ein 
hohes Sicherheitsrisiko darstellen und 
daher von den Prüfern erkannt werden 
müssen; weist darauf hin, dass die Prüfer 
eine besondere Schulung in der Prüfung 
der Softwareintegrität erhalten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 83
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen;

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen; weist erneut darauf hin, 
dass für leichte Nutzfahrzeuge zur 
Güterbeförderung einschlägige 
Rechtsvorschriften erlassen werden 
müssen, da diese Fahrzeuge häufig 
überladen sind und somit ein zusätzliches 
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Unfallrisiko darstellen und dadurch die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
gefährden können; bedauert, dass das 
verstärkte Aufkommen dieser leichten 
Nutzfahrzeuge, die nicht den für 
Lastkraftwagen zur Güterbeförderung 
geltenden Rechtsvorschriften unterliegen, 
zur Verschärfung des unlauteren 
Wettbewerbs im Kraftverkehrsmarkt für 
Güter zwischen den einzelnen Staaten der 
Union beitragen kann;

_________________ _________________

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einem Höchstgewicht von mehr als 
3,5 Tonnen, jedoch nicht mehr als 
12 Tonnen (z. B. Kleinlastwagen, 
Lieferwagen).

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einem Höchstgewicht von mehr als 
3,5 Tonnen, jedoch nicht mehr als 
12 Tonnen (z. B. Kleinlastwagen, 
Lieferwagen).

Or. fr

Änderungsantrag 84
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen;

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen; fordert die Kommission auf, 
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mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um die Qualität der 
nichtdiskriminierenden Inspektionen 
weiter zu verbessern, indem beispielsweise 
KPI-Daten festgelegt und gesammelt 
werden und die Verwendung des Systems 
für das „Risikobewertungsprofil“
gefördert wird, um die EU-
Mitgliedstaaten darin zu unterstützen, die 
Inspektionen und Sanktionen gezielter 
auszurichten, insbesondere im Fall von 
Wiederholungstätern, und zugleich den 
EU-Datenschutzrahmen vollständig 
einzuhalten;

_________________ _________________

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

Or. en

Änderungsantrag 85
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
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und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen;

und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass weitere 
Fahrzeugtypen wie zwei- und dreirädrige 
Fahrzeuge sowie leichte 
Kraftfahrzeuganhänger unter die 
Prüfregelung und die Verpflichtung zur 
Durchführung technischer 
Unterwegskontrollen fallen sollten;

_________________ _________________

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

Or. en

Änderungsantrag 86
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die Kommission 
auf, Fahrzeuge der Klasse N16, die für den 
gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl 
und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen;

12. weist darauf hin, dass die 
Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge 
Berichten der Kommission zufolge in den 
vergangenen sechs Jahren abgenommen 
haben; bedauert diese Entwicklung und 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß dem Paket zur Verkehrssicherheit 
seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass eine Mindestanzahl an 
Unterwegskontrollen im Zusammenhang 
mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) 
durchgeführt wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, verstärkte 
Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Ziel von 5 % zu erreichen, indem sie unter 
anderem genug qualifizierte Prüfer 
einstellen und schulen, um die Anzahl der 
Inspektionen zu erhöhen; fordert die
Kommission auf, Fahrzeuge der Klasse 
N16, die für den gewerblichen 
Straßengüterverkehr genutzt werden, 
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aufgrund ihrer steigenden Anzahl und ihrer 
hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen 
aufzunehmen;

_________________ _________________

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

6 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
höchstens 3,5 Tonnen (z. B. 
Kleinlastwagen, Lieferwagen).

Or. en

Änderungsantrag 87
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. bedauert, dass die Kürzungen der 
Ausgaben aus den nationalen Haushalten 
für die Rechtsdurchsetzung im Bereich 
der Straßenverkehrssicherheit und die 
Straßeninstandhaltung zu einer 
geringeren Häufigkeit von 
Unterwegskontrollen und zu größeren 
sicherheitsrelevanten Herausforderungen 
führen; fordert in diesem Zusammenhang 
die nationalen Behörden auf, mehr 
Finanzmittel für die 
Inspektionstätigkeiten zu garantieren, 
insbesondere im Hinblick auf die
Einführung der obligatorischen Prüfung 
für neue Fahrzeugtypen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. weist darauf hin, dass die Qualität 
der Unterwegskontrollen verbessert 
werden könnte, indem beispielsweise KPI-
Daten festgelegt und gesammelt werden 
oder das System für das 
„Risikobewertungsprofil“ verwendet wird, 
was die Mitgliedstaaten bei der gezielten 
Ausrichtung der Inspektionen und 
Sanktionen, insbesondere im Fall von 
Wiederholungstätern, unterstützen 
könnte; fordert die Kommission auf, mit 
den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 
um die Qualität der Inspektionen zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 89
Mario Furore, Laura Ferrara

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen;

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; erinnert daran, dass die 
Ladungssicherung beim Beladen anhand 
der Anweisungen des Auftraggebers zur 
Gewichtsverteilung und zur Anzahl der 
zur Ladungssicherung erforderlichen 
Gurte und Vorrichtungen erfolgen sollte; 
hält es für erforderlich, einen 
Ausbildungsgang für Verladepersonal
einzurichten, um die Verfahren zur 
Ladungssicherung zu verbessern, und
fordert nachdrücklich die Verwendung 
von zertifizierten Plänen mit den 
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Berechnungen und der richtigen 
Anordnung für jede Art von Ladung, die 
sich auf den Schiebeplanenauflieger 
beziehen; fordert, dass die Ausrüstung für 
die Ladungssicherung für jedes 
Kraftfahrzeug obligatorisch 
vorgeschrieben wird, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, bei der 
nächsten Überarbeitung eine Stärkung 
dieser Bestimmungen vorzuschlagen;

Or. it

Änderungsantrag 90
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser
Bestimmungen vorzuschlagen;

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; weist darauf hin, dass eine 
unzureichende und fehlerhafte 
Ladungssicherung nach wie vor eine 
bedeutende Ursache von Unfällen ist, an 
denen Lastkraftwagen beteiligt sind, und 
dass dieses Problem daher aktivere und 
besser koordinierte Maßnahmen 
erfordert; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Mindestumfang 
der Kompetenzen und Kenntnisse der 
Prüfer in den Mitgliedstaaten klar zu 
definieren, um ein einheitliches 
Schulungsprogramm zu auszuarbeiten 
und die Kontrolle der Ladungssicherung 
im internationalen Verkehr zu 
erleichtern; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung der die 
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Ladungssicherung betreffenden
Bestimmungen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen;

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen, wozu auch 
die Einführung eines harmonisierten 
Schulungslehrplans für das an der 
Ladungssicherung beteiligte Personal 
sowie harmonisierter 
Mindestanforderungen an die 
Ladungssicherung gehört;

Or. en

Änderungsantrag 92
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
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beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen;

beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen; schlägt 
sowohl einen harmonisierten 
Schulungslehrplan für das an der 
Ladungssicherung beteiligte Personal als 
auch harmonisierte 
Mindestanforderungen an die 
Ladungssicherung vor;

Or. en

Änderungsantrag 93
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen;

13. bedauert, dass die Bestimmungen 
des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich 
auf die Kontrolle der Ladungssicherung 
beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu 
führt, dass nur wenige Mitgliedstaaten die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
umsetzen; kommt daher zu dem Schluss, 
dass eine Harmonisierung in diesem 
Zusammenhang bei Weitem noch nicht 
erreicht ist; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, bei der nächsten 
Überarbeitung eine Stärkung dieser 
Bestimmungen vorzuschlagen, wozu auch 
harmonisierte Mindestanforderungen an 
die Ladungssicherung und ein 
harmonisierter Schulungslehrplan für das 
für die Ladungssicherung zuständige 
Personal gehören;

Or. en
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Änderungsantrag 94
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist auf die besonderen 
Anforderungen an für den Tiertransport 
bestimmte Fahrzeuge hin, die zum Schutz 
der Gesundheit der Tiere, ihre 
Wohlergehens und der hygienischen 
Bedingungen erforderlich sind, auch 
während des Be- und Entladens; fordert, 
neben der erforderlichen spezifischen 
Schulung und entsprechenden 
Qualifikation des Personals, das diese 
Tätigkeiten und den Transport 
durchführt, dass sichergestellt wird, dass 
diese besonderen Merkmale in 
angemessener Weise in die regelmäßigen 
Inspektionen und die 
Unterwegskontrollen einbezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 95
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission auf, mit 
den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 
um einen harmonisierten Lehrplan für 
das an der Ladungssicherung beteiligte 
Personal festzulegen, wobei eine 
Erstschulung mit regelmäßigen 
Auffrischungsschulungen kombiniert 
wird und erforderlichenfalls 
entsprechende Prüfungen abgelegt 
werden müssen;
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Or. en

Änderungsantrag 96
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert, dass nur wenige 
Mitgliedstaaten eine nationale 
elektronische Datenbank der erheblichen 
und gefährlichen Mängel, die durch 
Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die 
Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an 
die nationale Kontaktstelle des 
Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, übermitteln; bedauert, dass 
in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine 
Maßnahmen dargelegt sind, die der 
Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, 
wenn er von derartigen erheblichen und 
gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt 
wurde; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, diese Bestimmungen 
bei der nächsten Überarbeitung zu stärken;

14. bedauert, dass nur wenige 
Mitgliedstaaten eine nationale 
elektronische Datenbank der erheblichen 
und gefährlichen Mängel, die durch 
Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die 
Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an 
die nationale Kontaktstelle des 
Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, übermitteln; bedauert, dass 
in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine 
Maßnahmen dargelegt sind, die der 
Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, 
wenn er von derartigen erheblichen und 
gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt 
wurde; bedauert, dass die Mehrzahl dieser 
leichten Nutzfahrzeuge zur 
Güterbeförderung nicht in einem Land 
zugelassen ist, in dem durch 
Unterwegskontrollen Mängel wie 
Überladung oder Überbreiten festgestellt 
werden konnten, und daher nicht in einer 
spezifischen Datenbank, mittels derer 
Wiederholungsfälle erkannt werden 
können, erfasst wird; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, diese 
Bestimmungen bei der nächsten 
Überarbeitung zu stärken;

Or. fr

Änderungsantrag 97
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. bedauert, dass nur wenige 
Mitgliedstaaten eine nationale 
elektronische Datenbank der erheblichen 
und gefährlichen Mängel, die durch 
Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die 
Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an 
die nationale Kontaktstelle des 
Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, übermitteln; bedauert, dass 
in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine 
Maßnahmen dargelegt sind, die der 
Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, 
wenn er von derartigen erheblichen und 
gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt 
wurde; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, diese Bestimmungen 
bei der nächsten Überarbeitung zu stärken;

14. bedauert, dass nur wenige 
Mitgliedstaaten eine nationale 
elektronische Datenbank der erheblichen 
und gefährlichen Mängel, die durch 
Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die 
Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an 
die nationale Kontaktstelle des 
Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, übermitteln; bedauert, dass 
in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine 
Maßnahmen dargelegt sind, die der 
Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, 
wenn er von derartigen erheblichen und 
gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt 
wurde; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, diese Bestimmungen 
bei der nächsten Überarbeitung zu stärken
und ein einheitliches Schema von 
Maßnahmen auszuarbeiten, die der 
Zulassungsmitgliedstaat nach Empfang 
einer Meldung ergreifen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 98
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, einen 
Rechtsrahmen vorzusehen, der es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, die 
Kilometerzählerstände bei regelmäßigen 
technischen Überwachungen, bei allen 
durchgeführten Inspektionen, 
Instandhaltungs-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten und bei anderen 
Werkstattbesuchen obligatorisch zu 
erfassen, angefangen mit der 
Erstzulassung des Fahrzeugs;
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Or. en

Änderungsantrag 99
Roman Haider

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Europäische Datenstrategie, die 
einen enormen Vorteil für das 
europäische Verkehrswesen bedeuten 
könnte;

Or. de

Änderungsantrag 100
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern; betont, 
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dass die Plattform für 
Fahrzeuginformationen ein vollständig 
papierloses Verfahren für die technische 
Überwachung und den Datenaustausch 
ermöglichen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 101
Roman Haider

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern; betont 
in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit 
von Datenschutz gegenüber Dritten;

Or. de

Änderungsantrag 102
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
systematischen Austausch von Daten über 
die technische Überwachung und 
Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Prüfung, 
Zulassung und Genehmigung von 
Fahrzeugen, den Herstellern von 
Prüfausrüstung und den 
Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission 
zur Plattform für Fahrzeuginformationen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
im Rahmen der nächsten Überarbeitung 
eine Plattform für Fahrzeuginformationen 
eingerichtet wird, um den Datenaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und zu erleichtern und eine 
effektivere Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen;

Or. ro

Änderungsantrag 103
Mario Furore, Laura Ferrara

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, das 
GNSS-System für die Verfolgung des 
Schwerlastverkehrs durch die Schaffung 
eines EU-GNSS-Portals samt 
entsprechender Software zu fördern; ist 
der Ansicht, dass das auf das GNSS 
gestützte Kontrollsystem ein wirksames 
Instrument zur Überwachung von 
Lastkraftwagen und zur fortlaufenden
Verfolgung von Waren in Echtzeit ist; 
weist darauf hin, dass ein solches Portal 
eine Grundlage im Hinblick auf die 
Kosten für die Durchführung von 
Unterwegskontrollen darstellen würde, 
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wobei bessere Garantien für die 
Straßenverkehrssicherheit erreicht 
würden und die Echtzeitverarbeitung von 
Daten, die etwa durch die Fernwägung 
von Lastkraftwagen erhoben werden, 
sichergestellt wäre; weist ferner darauf 
hin, dass das GNSS-System außerdem 
dazu dienen könnte, Recht und Ordnung 
wiederherzustellen, indem Gesetze 
durchgesetzt und rechtswidrige 
Handlungen schon im Ansatz verhindert 
werden, sowie Kontrollmaßnahmen gegen 
Sozialdumping und unfaire 
Wettbewerbsbedingungen durchzuführen;

Or. it

Änderungsantrag 104
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger besser über die 
Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände, sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger vor Betrug in Bezug 
auf die Vorgeschichte und den Zustand 
ihrer Fahrzeuge geschützt sind, sowie das 
Bewusstsein für verborgene Reparaturen 
am Fahrzeug zu schärfen; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

Or. en
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Änderungsantrag 105
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger besser über die 
Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände, sondern auch 
Informationen über Unfälle und die 
Häufigkeit von erheblichen 
Fehlfunktionen aufzunehmen, da auf diese 
Weise sichergestellt würde, dass die EU-
Bürger besser über die Vorgeschichte und 
den Zustand ihrer Fahrzeuge informiert 
werden; weist darauf hin, dass 
Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

Or. ro

Änderungsantrag 106
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger besser über die 

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den 
obligatorischen Austausch von Daten über 
die Vorgeschichte von Fahrzeugen 
zwischen Zulassungsbehörden nicht nur 
Kilometerstände, sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
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Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

dass die EU-Bürger besser über die 
Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

Or. en

Änderungsantrag 107
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger besser über die 
Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; weist darauf 
hin, dass Straßenverkehrsunfälle weitere 
Inspektionen auslösen könnten, mit denen 
dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

16. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der nächsten Überarbeitung die 
Möglichkeit zu prüfen, in den Austausch 
von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden 
nicht nur Kilometerstände sondern auch 
Informationen über Unfälle aufzunehmen, 
da auf diese Weise sichergestellt würde, 
dass die EU-Bürger besser über die 
Vorgeschichte und den Zustand ihrer 
Fahrzeuge informiert werden; vertritt die 
Auffassung, dass Straßenverkehrsunfälle 
weitere Inspektionen auslösen sollten, mit 
denen dazu beigetragen wird, eine 
ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge 
sicherzustellen und die 
Straßenverkehrssicherheit zu steigern;

Or. en

Änderungsantrag 108
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass Eucaris eine 
bestehende Infrastruktur für den 
kostengünstigen Austausch von 
Kilometerständen in der Union auf der 
Grundlage einer Datenbanklösung 
bereitstellt; bedauert, dass 2017 nur 
Belgien, die Niederlande und die 
Slowakei die Eucaris-Plattform genutzt 
haben, um Informationen über 
Kilometerstände auszutauschen; fordert 
die Kommission auf, die Teilnahme an 
Eucaris verbindlich zu machen und dieses 
als Fahrzeuginformationsplattform 
umzusetzen und so die Überprüfung der 
Kilometerleistung in der Union zu 
erleichtern, damit die Möglichkeiten einer 
Manipulation von Kilometerzählern 
verringert werden;

Or. en

Änderungsantrag 109
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. hebt hervor, dass der 
Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei 
der technischen Überwachung und der 
Erfassung der Kilometerstände, 
einschließlich Verstößen, der Schlüssel 
zur effizienten Umsetzung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit ist; weist erneut 
darauf hin, dass dies für die 
Straßenverkehrssicherheit und die 
Instandhaltung der Infrastruktur in 
Grenzregionen besonders wichtig ist; 
fordert die Kommission auf, diesen Aspekt 
bei der nächsten Überarbeitung des 
Pakets zur Verkehrssicherheit zu 
verstärken;
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Or. en

Änderungsantrag 110
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass der Sicherheit des 
Datenaustauschs Vorrang einzuräumen 
ist und dass die Bestimmungen über die 
Cybersicherheit und den Schutz der 
personenbezogenen Daten der Kraftfahrer 
in der überarbeiteten Fassung des Pakets 
zur Verkehrssicherheit durchgängig 
berücksichtigt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 111
Marco Campomenosi

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission auf, die 
grenzüberschreitende Verbringung von 
beschädigten, aber reparierbaren 
Fahrzeugen zu kommerziellen Zwecken 
zu regeln und dabei das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
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Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission auf, auf 
der Grundlage von Artikel 91 Absatz 1 
und Artikel 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) einen Rechtsrahmen im 
Einklang mit den Empfehlungen in der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments (2017/2064 (INL)) 
vorzuschlagen, der die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichtet, rechtliche, technische 
und betriebliche Hindernisse zu schaffen, 
um die Manipulation von 
Kilometerzählern unmöglich zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen 
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall-
Systeme in die regelmäßigen technischen 
Inspektionen einbezieht7;

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen 
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall-
Systeme und andere 
Fahrerassistenzsysteme in die 
regelmäßigen technischen Inspektionen 
einbezieht7, um die Sicherheit auf den 
Straßen zu erhöhen, unter anderem durch 
Verringerung des Risikos von 
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Verfälschungen oder anderen 
Manipulationen der Merkmale von 
Fahrassistenzsoftware;

_________________ _________________

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

Or. en

Änderungsantrag 114
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen 
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall-
Systeme in die regelmäßigen technischen 
Inspektionen einbezieht7;

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen 
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall-
Systeme in die regelmäßigen technischen 
Inspektionen einbezieht7; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass 
vernetzte und automatisierte Fahrzeuge 
im Rahmen der regelmäßigen technischen 
Überwachung regelmäßig geprüft werden, 
um die Sicherheitsleistung zu bewerten;

_________________ _________________

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

Or. en

Änderungsantrag 115
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Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall-
Systeme in die regelmäßigen technischen 
Inspektionen einbezieht7;

17. fordert die Kommission auf, 
technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei 
der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/2144 ab 2022 mit neuen 
fortschrittlichen Sicherheitssystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, derartige Systeme in den 
Geltungsbereich der regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; 
fordert, dass die Kommission auch eCall, 
Software und Over-the-Air-Updates sowie 
Updates gemäß der Verordnung über die 
allgemeine Sicherheit von Fahrzeugen in 
die regelmäßigen technischen Inspektionen 
einbezieht7;

_________________ _________________

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

7 Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 
2014/45/EU.

Or. en

Änderungsantrag 116
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

erinnert daran, dass Trunkenheit am 
Steuer eine der Hauptursachen von 
Straßenverkehrsunfällen ist; fordert die 
Kommission auf, die Einführung einer 
Pflicht zum Einbau von alkoholsensitiven 
Zündschlosssperren für alle Fahrzeuge, 
deren Eigentümer wegen Trunkenheit am 
Steuer verurteilt wurden, in Erwägung zu 
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ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eine angemessene 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Qualität der Straßeninfrastruktur, 
insbesondere für die Instandhaltung, 
sicherzustellen; fordert die Kommission 
ferner auf, ihren Ansatz für die 
Instandhaltung zu stärken, indem sie 
geeignete Maßnahmen ergreift, um die 
langfristige Instandhaltungsplanung 
seitens der Mitgliedstaaten zu verbessern; 
weist darauf hin, dass der Konnektivität 
und der digitalen Sicherheit bei der 
bevorstehenden Zunahme vernetzter und 
autonomer Fahrzeuge eine überragende 
Bedeutung zukommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 118
Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass vernetzte und 
automatisierte Fahrzeuge im Rahmen der 
regelmäßigen technischen Überwachung 
unter Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts regelmäßig geprüft werden, 
um die Sicherheitsleistung zu bewerten; 
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fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass den Kfz-
Überwachungsstellen fahrzeugspezifische 
Daten und Softwareinformationen zur 
Verfügung stehen, damit sie 
Verfälschungen und Manipulationen 
erkennen und die Cybersicherheit der 
Fahrzeuge gewährleisten können;

Or. en

Änderungsantrag 119
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. weist darauf hin, dass in naher 
Zukunft vollautomatisierte Fahrzeuge auf 
dem EU-Markt verfügbar sein könnten, 
die von enormem Nutzen für die 
Straßenverkehrssicherheit sein könnten, 
aber auch neue Risiken bergen; fordert 
die Kommission auf, den Nutzen und die 
Risiken, die automatisierte Fahrzeuge mit 
sich bringen, sorgfältig zu untersuchen 
und einen neuen harmonisierten 
Rechtsrahmen für das automatisierte 
Fahren anzunehmen, der spezielle 
Anforderungen an die technische 
Überwachung beinhaltet;

Or. en

Änderungsantrag 120
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. hebt die Rolle hervor, die das 
Internet und die in die Fahrzeuge 
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integrierten Sensoren, insbesondere im 
Personen- und Güterverkehr, im Bereich 
der Inspektionen und insbesondere der 
Unterwegskontrollen spielen können; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Forschung und 
Entwicklung dieser Technologien zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 121
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass den Kfz-
Überwachungsstellen fahrzeugspezifische 
Daten und Softwareinformationen zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie 
Verfälschungen und Manipulationen 
erkennen und die Cybersicherheit der 
Fahrzeuge gewährleisten können;

Or. en

Änderungsantrag 122
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, in 
Betracht zu ziehen, bordeigene 
Wiegesysteme als obligatorische 
Ausrüstung von Lastkraftwagen 
aufzunehmen, um die Erkennung von 
überladenen Lastkraftwagen zu 
erleichtern, die häufig Verkehrsunfälle 
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verursachen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sowohl die 
Technologien für die Emissionsmessung 
bei der technischen Überwachung als 
auch die zulässigen Höchstwerte zu 
vereinheitlichen, um sicherzustellen, dass 
alle Fahrzeuge auf den europäischen 
Straßen die Emissionsnormen einhalten; 
fordert die weitestgehende 
Emissionskontrolle bei Fahrzeugen, die 
auf dem grenzüberschreitenden 
Gebrauchtmarkt zum Verkauf und Kauf 
angeboten werden;

Or. en

Änderungsantrag 124
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert höhere Anforderungen im 
Hinblick auf die Eigendiagnose der 
Fahrzeuge, die möglicherweise häufigere 
Inspektionen implizieren, um zu 
verhindern, dass eine Fehlfunktion eines 
für die Sicherheit vorgesehenen Systems 
letztendlich eine Gefahr darstellt;

Or. en
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Änderungsantrag 125
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert die Kommission auf, für 
alle Fahrzeuge, die mit einer Funktion 
für Software-Updates ausgestattet sind, 
eine zusätzliche Prüfung im Rahmen 
regelmäßiger technischer Inspektionen 
vorzusehen, durch die bestätigt wird, dass 
die Over-the-Air-Updates zertifiziert, 
richtig installiert und typgenehmigt sind;

Or. en

Änderungsantrag 126
Tilly Metz

Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. ist der Auffassung, dass das 
höherrangige Interesse der öffentlichen 
Gesundheit über Fragen des geistigen 
Eigentums hinaus die loyale 
Zusammenarbeit zwischen 
Automobilherstellern und Behörden in 
Bezug auf die Einführung neuer 
Fahrassistenztechnologien notwendig 
macht, um die dauerhafte Einhaltung der 
Normen sicherzustellen und die 
Vorhersage künftiger Trends und deren 
Folgen zu begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass im 
öffentlichen Verkehr und/oder zu 
Logistikzwecken zunehmend auf 
Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte 
Mobilitätsdienste zurückgegriffen wird; 
fordert, dass die Kommission bewertet, ob 
die Häufigkeit der Inspektionen dieser 
Fahrzeuge entsprechend erhöht werden 
sollte;

18. weist darauf hin, dass im 
öffentlichen Verkehr und/oder zu 
Logistikzwecken zunehmend auf 
Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte 
Mobilitätsdienste zurückgegriffen wird 
und die Zahl automatisierter Fahrzeuge 
zunimmt; weist ferner auf die Zunahme 
neuer Verkehrsmittel hin, die öffentliche 
Straßen nutzen, wie unter anderem 
Elektroroller, Einräder und Hoverboards; 
fordert, dass die Kommission bewertet, ob 
die Häufigkeit der Inspektionen dieser 
Fahrzeuge entsprechend erhöht werden 
sollte und ob diese neuen Verkehrsmittel 
bei der bevorstehenden Überarbeitung mit 
dem Ziel, die Straßenverkehrssicherheit 
zu verbessern, behandelt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 128
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass im 
öffentlichen Verkehr und/oder zu 
Logistikzwecken zunehmend auf 
Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte 
Mobilitätsdienste zurückgegriffen wird; 
fordert, dass die Kommission bewertet, ob 
die Häufigkeit der Inspektionen dieser
Fahrzeuge entsprechend erhöht werden 
sollte;

18. weist darauf hin, dass im 
öffentlichen Verkehr und/oder zu 
Logistikzwecken zunehmend auf 
Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte 
Mobilitätsdienste zurückgegriffen wird; 
fordert die Kommission auf, die 
Einführung obligatorischer jährliche 
Inspektionen für alle Fahrzeuge in 
Betracht zu ziehen, die von gemeinsam 
genutzten Mobilitätsdiensten und im 
öffentlichen Verkehr genutzt werden, und 
dabei die Intensität ihrer Nutzung und die 
damit verbundene Alterung ihrer Bauteile 
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sowie die Anzahl der beförderten 
Personen zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 129
Mario Furore, Laura Ferrara

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist darauf hin, dass der gesamte 
Ausbildungsgang zur Anhebung des 
Qualifikationsniveaus und folglich auch 
der Straßenverkehrssicherheit beiträgt; 
schlägt daher die Schaffung einer 
außerschulischen Struktur für die 
berufliche Weiterbildung bis zum 
Erreichen einer vollwertigen 
Qualifikation vor, um junge Menschen 
und Fachkräfte der Branche in den 
aktuellen fortgeschrittenen Techniken 
auszubilden, die angemessene 
Vorkenntnisse im Hinblick auf das 
Verhalten im Straßenverkehr und die 
Verkehrserziehung erfordern, 
einschließlich einer praktischen 
Unterrichtung in Bezug auf das Laden 
und Entladen von Gütern, die Beziehung 
zu Auftraggebern und Ordnungskräften, 
die Lastverteilung und die 
ordnungsgemäße Ladungssicherung;

Or. it

Änderungsantrag 130
Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist darauf hin, dass die digitale 
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Revolution im Automobilsektor 
bedeutende Änderungen bei Betrieb und 
Wartung von Fahrzeugen mit sich bringt; 
betont, dass die Leitlinien und Normen 
für die Sicherheitsprüfungen und 
Inspektionen von autonomen und 
vernetzten Fahrzeugen im Voraus 
ausgearbeitet werden müssen, um den 
höchstmöglichen Grad an Sicherheit für 
ihre Eigentümer und für die 
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten; 
fordert die Kommission auf, dieser 
Herausforderung in allen Strategien und 
Projekten im Zusammenhang mit den 
Strategien für die Mobilität der Zukunft 
Rechnung zu tragen;

Or. en
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