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VERORDNUNG
(EU)
2015/758
DES
EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
vom 29. April 2015
über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des
auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in
Fahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG
Artikel 1
Gegenstand
Mit dieser Verordnung werden die allgemeinen Anforderungen für die
EG-Typgenehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der auf dem 112Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systeme sowie von auf dem
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen und Bauteilen
und selbständigen technischen Einheiten dafür festgelegt.
Artikel 2
Anwendungsbereich
(1)
Diese Verordnung gilt für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1
gemäß den Begriffsbestimmungen des Anhangs II Teil A Num
mern 1.1.1 und 1.2.1 der Richtlinie 2007/46/EG und für derartige Fahr
zeuge konstruierte und gebaute auf dem 112-Notruf basierende bord
eigene eCall-Systeme und Bauteile und selbständige technische Einhei
ten dafür.
Sie gilt nicht für die folgenden Fahrzeuge:
a) Kleinserienfahrzeuge, die nach den Artikeln 22 und 23 der Richtlinie
2007/46/EG genehmigt werden;
b) Fahrzeuge, die nach Artikel 24 der Richtlinie 2007/46/EG genehmigt
werden;
c) gemäß Absatz 2 bestimmte Fahrzeuge, die aus technischen Gründen
nicht mit einem geeigneten Auslösemechanismus für den eCallDienst ausgerüstet werden können.
(2)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Fahrzeuggruppen der Klassen M1
und N1 zu bestimmen, die aus technischen Gründen nicht mit einem
geeigneten Auslösemechanismus für den eCall-Dienst ausgerüstet wer
den können; Grundlage hierfür ist eine von der Kommission durch
geführte oder in Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der Kosten
und des Nutzens unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsund technischen Aspekte.
Die ersten entsprechenden delegierten Rechtsakte werden bis zum 9. Juni
2016 erlassen.
Artikel 3
Begriffsbestimmungen
Über die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 der Richtlinie 2007/46/EG
hinaus bezeichnet im Sinne dieser Verordnung der Ausdruck:
1. „auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-System“ ein
Notrufsystem, das aus einem ins Fahrzeug eingebauten Gerät und
den technischen Mitteln zur Auslösung, Nutzung und Durchführung
des eCalls besteht und das entweder automatisch von im Fahrzeug
eingebauten Sensoren oder manuell ausgelöst wird und durch das
über öffentliche Mobilfunknetze ein Mindestdatensatz übermittelt
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und eine auf die Nummer 112 gestützte Tonverbindung zwischen
den Fahrzeuginsassen und einer eCall-Notrufabfragestelle hergestellt
wird;
2. „eCall“ einen von einem bordeigenen System ausgehenden Notruf
an die Rufnummer 112, der entweder automatisch von im Fahrzeug
eingebauten Sensoren oder manuell ausgelöst wird und durch den
über öffentliche Mobilfunknetze ein Mindestdatensatz übermittelt
und eine Tonverbindung zwischen dem Fahrzeug und der eCallNotrufabfragestelle hergestellt wird;
3. „Notrufabfragestelle“ den physischen Ort, an dem Notrufe unter der
Verantwortung einer Behörde oder einer von dem Mitgliedstaat
anerkannten privaten Einrichtung zuerst angenommen werden;
4. „am besten geeignete Notrufabfragestelle“ eine Notrufabfragestelle,
die von den zuständigen Behörden für Notrufe aus einem bestimm
ten Gebiet oder für bestimmte Arten von Notrufen vorab festgelegt
wird;
5. „eCall-Notrufabfragestelle“ die am besten geeignete Notrufabfra
gestelle, die von den Behörden für die erste Annahme und Bearbei
tung der eCalls vorab festgelegt wird;
6. „Mindestdatensatz“ oder „MSD“ die in der Norm „Intelligente
Transportsysteme — Elektronische Sicherheit — Minimaler Daten
satz (MSD) für den elektronischen Notruf eCall“ (EN 15722:2011)
definierten Informationen, die an die eCall-Notrufabfragestelle über
mittelt werden;
7. „bordeigenes Gerät“ ein im Fahrzeuginneren fest eingebautes Gerät,
das die zur Durchführung der eCall-Transaktion über ein öffent
liches Mobilfunknetz erforderlichen fahrzeuginternen Daten bereit
stellt oder darauf zugreifen kann;
8. „eCall-Transaktion“ die Herstellung einer Mobilfunkverbindung
über ein öffentliches Mobilfunknetz, bei der die Übermittlung des
MSD von einem Fahrzeug an eine eCall-Notrufabfragestelle erfolgt
und eine Tonverbindung zwischen dem Fahrzeug und derselben
eCall-Notrufabfragestelle hergestellt wird;
9. „öffentliches Mobilfunknetz“ ein öffentlich zugängliches drahtloses
Mobilfunk-Kommunikationsnetz
gemäß
der
Richtlinie
2002/21/EG (1) und der Richtlinie 2002/22/EG (2) des Europäischen
Parlaments und des Rates;
10. „eCall über Drittanbieter-Dienste“ oder „TPS-eCall“ einen von ei
nem bordeigenen System ausgehenden Notruf an einen Drittanbie
ter, der entweder automatisch von im Fahrzeug eingebauten Senso
ren oder manuell ausgelöst wird und durch den über öffentliche
Mobilfunknetze den MDS übermittelt und eine Tonverbindung zwi
schen dem Fahrzeug und dem Drittanbieter hergestellt wird;
(1) Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom
munikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom
24.4.2002, S. 33).
(2) Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108
vom 24.4.2002, S. 51).
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11. „Drittanbieter“ eine von nationalen Behörden anerkannte Einrich
tung, der gestattet ist, einen TPS-eCall entgegenzunehmen und den
MSD an die eCall-Notrufabfragestelle weiterzuleiten;
12. „bordeigenes Drittanbieter-eCall-System“ oder „bordeigenes TPSeCall-System“ ein System, das entweder automatisch von im Fahr
zeug eingebauten Sensoren oder manuell ausgelöst wird und durch
das über öffentliche Mobilfunknetze der MSD übermittelt und eine
Tonverbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Drittanbieter her
gestellt wird.

Artikel 4
Allgemeine Pflichten der Hersteller
Die Hersteller müssen nachweisen, dass alle neuen Fahrzeugtypen, auf
die in Artikel 2 Bezug genommen wird, im Einklang mit dieser Ver
ordnung und mit den gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten
Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten mit einem fest eingebauten
auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-System ausgerüstet
sind.

Artikel 5
Spezifische Pflichten der Hersteller
(1)
Die Hersteller müssen gewährleisten, dass alle ihre neuen Fahr
zeugtypen sowie für derartige Fahrzeuge konstruierte und gebaute auf
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-Systeme und Bauteile und
selbständige technische Einheiten dafür gemäß dieser Verordnung und
der gemäß dieser Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakte und
Durchführungsrechtsakte hergestellt und genehmigt werden.
(2)
Die Hersteller müssen nachweisen, dass alle neuen Fahrzeugtypen
so konstruiert sind, dass bei einem schweren Unfall, der durch Aktivie
rung eines oder mehrerer Sensoren oder Prozessoren im Fahrzeug er
kannt wird und der sich auf dem Gebiet der Europäischen Union er
eignet, automatisch ein eCall über die einheitliche europäische Notruf
nummer 112 ausgelöst wird.
Die Hersteller müssen nachweisen, dass neue Fahrzeugtypen so kon
struiert sind, dass ein eCall über die einheitliche europäische Notruf
nummer 112 auch von Hand ausgelöst werden kann.
Die Hersteller tragen dafür Sorge, dass die Betätigungseinrichtung für
die manuelle Auslösung des auf dem 112-Notruf basierenden bordeige
nen eCall-Systems so gestaltet ist, dass eine Fehlbedienung vermieden
wird.
(3)
Absatz 2 lässt das Recht des Fahrzeugeigentümers unberührt,
zusätzlich zu dem auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCallSystem ein bordeigenes TPS-eCall-System zu verwenden, dass eine
gleichwertige Leistung bietet, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
a) Das bordeigene eCall-System erfüllt die Norm EN 16102:2011 „In
telligente Verkehrssysteme — Notruf — Betriebsanforderungen für
die Notrufunterstützung durch Dritte“;
b) die Hersteller tragen dafür Sorge, dass zu einem gegebenen Zeit
punkt nur ein System aktiv ist und dass das auf dem 112-Notruf
basierende bordeigene eCall-System automatisch ausgelöst wird,
wenn das bordeigene TPS-eCall-System nicht in Betrieb ist;
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c) der Fahrzeughalter hat jederzeit das Recht, zu entscheiden, das auf
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System und nicht das
bordeigene TPS-eCall-System zu verwenden;
d) die Hersteller nehmen Informationen über das in Buchstabe c ge
nannte Recht in die Betriebsanleitung auf.
(4)
Die Hersteller tragen dafür Sorge, dass die Empfänger in den auf
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen mit den von
Galileo und EGNOS erbrachten Ortungsdiensten kompatibel sind. Die
Hersteller können sich zusätzlich für die Kompatibilität mit anderen
Satellitennavigationssystemen entscheiden.
(5)
Von den auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Sys
temen, die im Fahrzeug fest eingebaut sind oder für die eine gesonderte
Typengenehmigung erteilt wurde, werden nur diejenigen für die Zwecke
der EG-Typgenehmigung akzeptiert, die geprüft werden können.
(6)
Die Hersteller müssen nachweisen, dass die Fahrzeuginsassen
gewarnt werden, wenn aufgrund eines kritischen Systemfehlers kein
auf dem 112-Notruf basierender eCall ausgelöst werden kann.
(7)
Das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System
muss gegen eine angemessene und einen Nennbetrag nicht überstei
gende Gebühr für alle unabhängigen Anbieter zu Reparatur- und War
tungszwecken gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 diskriminie
rungsfrei zugänglich sein.
(8)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8
delegierte Rechtsakte zur Festlegung detaillierter technischer Anforde
rungen und Prüfungen für die EG-Typgenehmigung von Fahrzeugen in
Bezug auf ihre auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Sys
teme und für die EG-Typgenehmigung von auf dem 112-Notruf basie
renden bordeigenen eCall-Systemen und von Bauteilen und selbständi
gen technischen Einheiten dafür zu erlassen.
▼M1
Die in Unterabsatz 1 genannten technischen Anforderungen und Prü
fungen müssen sich auf die in den Absätzen 2 bis 7 festgelegten An
forderungen sowie gegebenenfalls auf die verfügbaren Normen für
eCalls stützen, einschließlich:
a) EN 16072:2015 „Intelligente Transportsysteme — ESicherheit —
Paneuropäische Notruf-Betriebsanforderungen“;
b) EN 16062:2015 „Intelligente Transportsysteme — ESicherheit —
Anforderungen an High-Level-Anwendungsprotokolle für eCall
(HLAP)“;
c) EN 16454:2015 „Intelligente Verkehrssysteme — ESicherheit —
Vollständige Konformitätsprüfungen für eCall“;
d) EN 15722:2015 „Intelligente Transportsysteme — ESicherheit —
Minimaler Datensatz für den elektronischen Notruf eCall“;
e) EN 16102:2011 „Intelligente Verkehrssysteme — Notruf — Betrieb
sanforderungen für die Notruf-Unterstützung durch Dritte“;
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f) etwaige zusätzliche europäische Normen in Bezug auf das eCallSystem, die in Übereinstimmung mit den Verfahren gemäß der Ver
ordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates (1) oder Regelungen der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Europa (UNECE-Regelungen) über eCall-Systeme, de
nen die Union beigetreten ist, angenommen wurden.
▼B
Die ersten entsprechenden delegierten Rechtsakte werden bis zum 9. Juni
2016 erlassen.
(9)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Fassungen der in Absatz 8
dieses Artikels aufgeführten Normen zu aktualisieren, wenn eine Neu
fassung angenommen wird.

Artikel 6
Privatsphäre und Datenschutz
(1)
Die Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG bleiben von dieser
Verordnung unberührt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System
muss in jedem Fall den in diesen Richtlinien festgelegten Datenschutz
vorschriften entsprechen.
(2)
Die nach dieser Verordnung verarbeiteten personenbezogenen
Daten dürfen nur für die Handhabung der in Artikel 5 Absatz 2 Unter
absatz 1 genannten Notfallsituationen verwendet werden.
(3)
Die nach dieser Verordnung verarbeiteten personenbezogenen
Daten dürfen nicht länger gespeichert werden, als dies für die Hand
habung der in Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Notfallsitua
tionen erforderlich ist. Diese Daten werden vollständig gelöscht, sobald
sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind.
(4)
Die Hersteller tragen dafür Sorge, dass das auf dem 112-Notruf
basierende bordeigene eCall-System nicht rückverfolgbar ist und dass
keine dauerhafte Verfolgung erfolgt.
(5)
Die Hersteller stellen sicher, dass im internen Speicher des auf
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems die Daten auto
matisch und kontinuierlich gelöscht werden. Lediglich die drei letzten
Positionen des Fahrzeugs dürfen gespeichert werden, soweit es für die
Bestimmung der momentanen Position und der Fahrtrichtung zum Zeit
punkt des Vorfalls unerlässlich ist.
(6)
Bevor der eCall ausgelöst wird, dürfen diese Daten außerhalb des
auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems für keine
Einrichtung zugänglich sein.
(7)
In das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System
sind sowohl Technologien zur Stärkung des Datenschutzes einzubetten,
um eCall-Anwendern den geeigneten Schutz zu bieten, als auch die
erforderlichen Sicherungssysteme zur Verhinderung von Überwachung
und Missbrauch.
(1) Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richt
linien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG,
2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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(8)
Der vom auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Sys
tem übermittelte MSD enthält ausschließlich die Mindestinformationen
gemäß der Norm EN 15722:2011 „Intelligente Transportsysteme —
Elektronische Sicherheit — Minimaler Datensatz (MSD) für den elek
tronischen Notruf eCall“. Vom auf dem 112-Notruf basierenden bord
eigenen eCall-System werden keine weiteren Daten übermittelt. Dieser
MSD wird so gespeichert, dass er vollständig und dauerhaft gelöscht
werden kann.
(9)
Die Hersteller geben in der Betriebsanleitung klare und umfas
sende Informationen über die Verarbeitung von Daten durch das auf
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System. Diese Informatio
nen umfassen:
a) die Angabe der Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung;
b) die Angabe, dass das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene
eCall-System standardmäßig automatisch aktiviert wird;
c) die Ausgestaltung der vom auf dem 112-Notruf basierenden bord
eigenen eCall-System durchgeführten Datenverarbeitung;
d) den spezifische Zweck der eCall-Verarbeitung, der auf die in Arti
kel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Notfallsituationen be
schränkt ist;
e) die Art der erhobenen und verarbeiteten Daten sowie die Empfänger
derselben;
f) die Dauer der Speicherung der Daten im auf dem 112-Notruf basie
renden bordeigenen eCall-System;
g) die Angabe, dass keine dauerhafte Verfolgung des Fahrzeugs erfolgt;
h) die Ausgestaltung der Wahrnehmung der Rechte der durch die Da
tenverarbeitung betroffenen Personen sowie die Kontaktstelle, die für
die Bearbeitung von Zugangsanträgen zuständig ist;
i) jegliche sonstigen zusätzlichen Informationen hinsichtlich der Ver
folgbarkeit, Verfolgung und Verarbeitung personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines TPS-eCalls und/oder
anderer Dienste mit Zusatznutzen, für die der Eigentümer seine aus
drückliche Einwilligung erteilen muss und die im Einklang mit der
Richtlinie 95/46/EG stehen müssen. Insbesondere ist zu berücksich
tigen, dass es Unterschiede bei der Datenverarbeitung über das auf
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System und über die
bordeigenen TPS-eCall-Systeme oder andere Dienste mit Zusatznut
zen geben kann.
(10)
Damit es nicht zu Unklarheiten in Bezug auf die Zwecke und
den Zusatznutzen der Verarbeitung kommt, werden vor der Inbetrieb
nahme des Systems die in Absatz 9 genannten Informationen für das auf
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System und die bordeige
nen TPS-eCall-Systeme in der Betriebsanleitung getrennt voneinander
bereitgestellt.
(11)
Die Hersteller stellen sicher, dass das auf dem 112-Notruf basie
rende bordeigene eCall-System und zusätzliche Systeme, die einen TPSeCall-Dienst oder einen Dienst mit Zusatznutzen bereitstellen, so kon
zipiert sind, dass kein Austausch personenbezogener Daten zwischen den
Systemen möglich ist. Wird kein System genutzt, das einen TPS-eCallDienst oder einen Dienst mit Zusatznutzen bereitstellt, oder verweigert
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die von der Datenverarbeitung betroffene Person ihre Einwilligung in die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen TPS-eCall-Dienst
oder einen Dienst mit Zusatznutzen, darf dies keine nachteiligen Aus
wirkungen auf die Nutzung des auf dem 112-Notruf basierenden bord
eigenen 112-eCall-Systems haben.
(12)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8
delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen Folgendes festgelegt wird:
a) die ausführlichen technischen Anforderungen und Prüfverfahren für
die Anwendung der Vorschriften über die Verarbeitung personenbe
zogener Daten gemäß den Absätzen 2 und 3;
b) die ausführlichen technische Anforderungen und Prüfverfahren, mit
denen sichergestellt wird, dass kein Austausch personenbezogener
Daten zwischen dem auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen
112-eCall-System und Drittanbieter-Systemen stattfindet, wie in Ab
satz 11 dargelegt.
Die ersten entsprechenden delegierten Rechtsakte werden bis zum 9. Juni
2016 erlassen.
(13)
Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten
Folgendes fest:
a) die praktischen Modalitäten für die Bewertung, dass Verfolgbarkeit
und Verfolgung ausgeschlossen sind, wie in den Absätzen 4, 5 und 6
dargelegt;
b) das Muster für die Nutzerinformationen gemäß Absatz 9.
Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 10 Absatz 2
genannten Prüfverfahren erlassen.
Die ersten entsprechenden delegierten Rechtsakte werden bis zum 9. Juni
2016 erlassen.
Artikel 7
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
Ab dem 31. März 2018 erteilen nationale Typgenehmigungsbehörden
nur dann eine EG-Typgenehmigung für neue Fahrzeugtypen in Bezug
auf das auf dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System und für
neue Typen von für derartige Fahrzeuge konstruierten und gebauten auf
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systemen sowie Bau
teilen und selbständigen technischen Einheiten dafür, wenn diese den
Bestimmungen dieser Verordnung und den gemäß dieser Verordnung
erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten ent
sprechen.
Artikel 8
Ausübung der Befugnisübertragung
(1)
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen.
(2)
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2
Absatz 2, Artikel 5 Absätze 8 und 9 und Artikel 6 Absatz 12 wird der
Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 8. Juni 2015
übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf
des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisüber
tragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
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(3)
Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5
Absätze 8 und 9 und Artikel 6 Absatz 12 kann vom Europäischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.
(4)
Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
(5)
Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5
Absätze 8 und 9 und Artikel 6 Absatz 12 erlassen wurde, tritt nur in
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erhe
ben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 9
Durchführungsrechtsakte
Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die Verwal
tungsvorschriften für die EG-Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen be
züglich des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems
und der auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systeme
und Bauteile und selbständigen technischen Einheiten dafür, die für
derartige Fahrzeuge nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 konstruiert
und gebaut werden, festgelegt werden und die Folgendes betreffen:
a) die Muster der Beschreibungsbögen, die der Hersteller für die Zwe
cke der EG-Typgenehmigung bereitstellen muss;
b) die Muster der EG-Typgenehmigungsbögen;
c) das/die Muster der EG-Typgenehmigungszeichen.
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 10 Ab
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
Die ersten entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden bis zum
9. Juni 2016 erlassen.

Artikel 10
Ausschussverfahren
(1)
Die Kommission wird von dem „Technischen Ausschuss —
Kraftfahrzeuge (TCMV)“, der durch Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie
2007/46/EG eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Aus
schuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
(2)
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission
den Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.
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Artikel 11
Sanktionen
(1)
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße von Herstellern gegen die
Vorschriften dieser Verordnung und der gemäß dieser Verordnung er
lassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte Sanktio
nen fest. Sie ergreifen alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die
Anwendung dieser Sanktionen sicherzustellen. Die Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten
unterrichten die Kommission über diese Vorschriften und melden ihr
spätere Änderungen derselben unverzüglich.
(2)
Zu den Verstößen, die Sanktionen nach sich ziehen, gehören
mindestens Folgende:
a) falsche Angaben im Genehmigungs- oder Rückrufverfahren;
b) Fälschung von Prüfergebnissen für die Typgenehmigung;
c) Vorenthaltung von Daten oder technischen Spezifikationen, die zu
einem Rückruf, einer Verweigerung oder einem Entzug der Typge
nehmigung führen könnten;
d) Verstöße gegen die Bestimmungen des Artikels 6;
e) Handlungen, die den Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 7 zu
widerlaufen.
Artikel 12
Berichterstattung und Überprüfung
(1)
Die Kommission arbeitet bis zum 31. März 2021 einen Bewer
tungsbericht über die mit dem auf dem 112-Notruf basierenden bord
eigenen 112-eCall-System erzielten Ergebnisse und seine Verbreitung
aus und übermittelt diesen Bericht dem Europäischen Parlament und
dem Rat Sie prüft, ob der Anwendungsbereich dieser Verordnung auf
andere Fahrzeugkategorien wie beispielsweise Lastkraftwagen, Kraft
omnibusse, Krafträder und landwirtschaftliche Zugmaschinen ausgewei
tet werden sollte. Sie legt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag
hierzu vor.
(2)
Im Anschluss an eine umfassende Konsultation aller maßgeb
lichen Interessenträger und einer Studie zur Bewertung der Kosten
und des Nutzens prüft die Kommission die Notwendigkeit, Anforderun
gen für eine interoperable, standardisierte, sichere und frei zugängliche
Plattform festzulegen. Die Kommission nimmt gegebenenfalls spätestens
am 9. Juni 2017 eine Gesetzgebungsinitiative an, deren Grundlage diese
Anforderungen bilden.
Artikel 13
Änderungen der Richtlinie 2007/46/EG
Die Anhänge I, III, IV und XI der Richtlinie 2007/46/EG werden hier
mit entsprechend dem Anhang dieser Verordnung geändert.
Artikel 14
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5 Absätze 8 und 9, Artikel 6 Absätze 12 und
13 und die Artikel 8, 9, 10 und 12 gelten ab dem 8. Juni 2015.
Alle anderen als die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Artikel
gelten ab dem 31. März 2018.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat.
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ANLAGE
Änderungen der Richtlinie 2007/46/EG
Die Richtlinie 2007/46/EG wird wie folgt geändert:
1. in Anhang I werden die folgenden Nummern hinzugefügt:
„12.8. eCall-System
12.8.1. Vorhanden: ja/nein (1)
12.8. 2.
technische Beschreibung oder Zeichnungen des Gerätes: …“;
2. in Anhang III Teil I Abschnitt A werden die folgenden Nummern hinzuge
fügt:
„12.8. eCall-System
12.8.1. Vorhanden: ja/nein (1)“;
3. Anhang IV Teil I wird wie folgt geändert:
a) in die Tabelle wird die folgende Nummer eingefügt:

Nr.

„72

Anzuwenden auf Fahrzeugklasse

Genehmigungsgegen
stand

eCall-System

Rechtsakt
M1

Verordnung (EU)
2015/758

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X“;

X

b) Anlage 1 wird wie folgt geändert:
i) in Tabelle 1 wird die folgende Nummer eingefügt:

Nr.

Genehmigungsgegenstand

„72

eCall-System

Rechtsakt

Spezifische
Themen

Verordnung (EU) 2015/758

Anwendung und spezi
fische Anforderungen

N/A“;

ii) in Tabelle 2 wird die folgende Nummer eingefügt:

Nr.

Genehmigungsgegenstand

„72

eCall-System

Rechtsakt

Verordnung (EU) 2015/758

Spezifische
Themen

Anwendung und spezi
fische Anforderungen

N/A“;

c) Anlage 2 Nummer „4. Technische Anforderungen“ wird wie folgt geän
dert:
i) in Teil I wird die folgende Nummer eingefügt: Fahrzeuge der Klasse
M1 :

Lfd. Nr.

„72

Nummer des Rechtsakts

Alternative Anforderungen

Verordnung (EU) 2015/758 (eCall-Sys Die Anforderungen der genannten Verordnung
teme)
gelten nicht.“;
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ii) In Teil II wird die folgende Nummer eingefügt: Fahrzeuge der Klasse
N1 :
Lfd. Nr.

„72

Nummer des Rechtsakts

Alternative Anforderungen

Verordnung (EU) 2015/758 (eCall-Sys Die Anforderungen der genannten Verordnung
teme)
gelten nicht.“;

4. Anhang XI wird wie folgt geändert:
a) In Anlage 1 wird folgende Nummer in die Tabelle eingefügt:

Nr.

Genehmigungsge
genstand

„72

eCall-System

Nummer des Rechtsakts

M1 ≤ 2 500 (*) kg M1 > 2 500 (*) kg

Verordnung (EU) 2015/
758

G

G

M2

M3

N/A

N/A“;

b) In Anhang XI Anlage 2 wird folgende Nummer in die Tabelle eingefügt:
Nr.

Genehmigungsge Nummer des Rechts
M1
genstand
akts

„72

eCall-System

Verordnung (EU)
2015/758

G

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

O3

O4

N/A N/A“;

c) In Anlage 3 wird folgende Nummer in die Tabelle eingefügt:
Nr.

„72

Genehmigungsgegenstand

eCall-System

Nummer des Rechtsakts

M1

Verordnung (EU) 2015/758

G“;

d) In Anlage 4 wird folgende Nummer in die Tabelle eingefügt:
Nr.

Genehmigungsge
genstand

Nummer des Rechts
akts

„72

eCall-System

Verordnung
2015/758

M2

M3

(EU) N/A N/A

N1

G

N2

N3

N/A N/A

O1

O2

N/A

N/A

O3

O4

N/A N/A“.

