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Einleitung

1. Die Kommission hat dem Rat und dem Europäischen Parlament den eingangs genannten 

Vorschlag am 24. März 2009 übermittelt. Ziel des Vorschlags ist es, die Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates vom 12. Juli 2004 über die Verwaltungsorgane der 

europäischen Satellitennavigationsprogramme mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 683/2008 über die weitere Durchführung der europäischen Satellitenprogramme (EGNOS 

und Galileo) in Einklang zu bringen.



10312/09 bhw/JHE/fr 2
DG C III DE

Zielsetzungen des Programms sind:

- die Änderung der Funktion, der Aufgaben und der Bezeichnung der durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 geschaffenen Gemeinschaftseinrichtung zwecks 

Anpassung an die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 683/2008;

- die Stärkung der Rolle und der Befugnisse der Kommission innerhalb dieser Ein-

richtung, damit gewährleistet ist, dass diese – in Anwendung der Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 683/2008 – ihre Aufgaben unter Wahrung der Programm-

verwalterrolle der Kommission und nach Maßgabe der von der Kommission 

vorgegebenen Leitlinien erfüllt;

- die Festlegung des Rahmens, innerhalb dessen die Einrichtung die ihr übertragene 

Aufgabe der Sicherheitsakkreditierung wahrnimmt, und – zu diesem Zweck – die 

Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheitsakkreditierung der europäischen 

GNSS-Systeme innerhalb der Einrichtung;

- die Aufhebung der das Eigentum an den Systemen betreffenden Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1321/2004, da die Europäische Gemeinschaft aufgrund der 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 Eigentümerin dieser Systeme ist.

2. Der Kommissionsvorschlag wurde am 24. März 2009 in der zuständigen Ratsgruppe vorge-

stellt; diese hat anschließend ihre Beratungen aufgenommen. Aufgrund der Prüfung in der 

Gruppe "Intermodaler Verkehr und Vernetzung" hat der Vorsitz insbesondere Folgendes 

festgestellt:
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Beratungen der Gruppe

3. Alle Mitgliedstaaten haben ihre Unterstützung für das allgemeine Ziel des Kommissions-

vorschlags bekundet, die Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 (Verordnung über die Galileo-

Aufsichtsbehörde) mit der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 in Einklang zu bringen, da durch 

die letztgenannte Verordnung erhebliche Änderungen an den Finanz-, Verwaltungs- und 

Beschaffungsverfahren der Galileo-Programme vorgenommen werden. Alle Delegationen 

haben anerkannt, dass die Widersprüche zwischen den beiden Verordnungen so bald wie 

möglich beseitigt werden müssen, damit eine klare Linie für die Verwaltung der Galileo-

Programme und die entsprechende Zuständigkeit insbesondere gegenüber Dritten sichergestellt 

ist.

Zum Kommissionsvorschlag gibt es jedoch auch einige Bedenken, insbesondere in Bezug auf 

Sicherheitsfragen. Die Delegationen betonen, dass die Kohärenz bei der Verwaltung der 

Programme voll und ganz gewährleistet, eine klare Trennung der Zuständigkeiten vorgesehen 

und eine effiziente und solide Sicherheitsakkreditierung sichergestellt werden muss.

4. Insbesondere bedürfen drei ungeklärte Fragen der weiteren Prüfung:

a) Sicherheit

i) Aufgaben der Einrichtung

Hinsichtlich des allgemeinen Sicherheitsmanagements und der Aufgaben der 

Einrichtung wurde anerkannt, dass die Mitgliedstaaten etwas mehr Zeit brauchen, 

um diese Frage in ihrer Gesamtheit gründlich zu prüfen, damit für Kohärenz 

hinsichtlich der Aufgaben der einzelnen Akteure wie der Kommission, der 

Mitgliedstaaten und der Einrichtung gesorgt ist. Außerdem sollte den Bestim-

mungen der Gemeinsamen Aktion 2004/552/GASP des Rates betreffend die 

Gesichtspunkte des Betriebs des Europäischen Satellitennavigationssystems, die 

die Sicherheit der Europäischen Union berühren, in vollem Umfang Rechnung 

getragen werden. In diesem Zusammenhang haben einige Delegationen Zweifel 

geäußert, ob alle ursprünglichen Zuständigkeiten der durch die Verordnung (EG) 

1321/2004 errichteten Behörde, die mit der Durchführung dieser Gemeinsamen 

Aktion des Rates verknüpft sind, von diesem Vorschlag abgedeckt werden.
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ii) Ausschuss für die Sicherheitsakkreditierung

Hinsichtlich der Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheitsakkreditierung 

haben alle Delegationen anerkannt, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass dieser 

Ausschuss, der ein Entscheidungsgremium sein sollte, vier grundlegenden 

Kriterien in vollem Umfang entspricht: er trifft kollektive Entscheidungen, 

arbeitet als ständiges Gremium, setzt sich aus Delegierten mit speziellem Mandat 

zusammen und nimmt seine Aufgaben unabhängig wahr. Die Mitgliedstaaten 

stellen noch Überlegungen darüber an, wie die Funktion und die Aufgaben dieses 

Ausschusses am besten eindeutig definiert werden können, wie er arbeiten sollte 

und welche Rolle die Mitgliedstaaten insbesondere bei der Weitergabe der 

erforderlichen Verschlusssachen an die Kommission spielen sollen.

Um die Kontinuität der bisherigen Tätigkeiten der Galileo-Fachgruppe für Sicher-

heitsakkreditierung zu gewährleisten, hat die Gruppe vereinbart, ein Gremium zur 

Unterstützung des oben genannten Ausschusses einzusetzen, das bei der üblichen 

Bearbeitung der Sicherheitsakkreditierungsdossiers des europäischen GNSS-

Systems behilflich sein soll. Die Vertreter der Mitgliedstaaten, die beim Inkraft-

treten dieser Verordnung bereits in diesem Sinne für die Galileo-Fachgruppe für 

Sicherheitsakkreditierung tätig sind, werden Mitglieder des Gremiums, wenn der 

betreffende Mitgliedstaat nicht anders entscheidet.

Nach dem Vorschlag der Kommission soll ein (nicht stimmberechtigter) Vertreter 

der Kommission den Vorsitz des Ausschusses führen, der in letzter Instanz 

darüber befindet, ob die mit dem Galileo-System verbundenen Risiken niedrig 

genug sind, um annehmbar zu sein. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten halten dies 

nicht für angebracht und sehen einen Widerspruch zur klaren Trennung der 

Zuständigkeiten. Daher schlagen sie vor, dass der Vorsitzende vom Ausschuss 

ernannt werden sollte. Die Mitgliedstaaten erkennen jedoch an, dass der Kommis-

sion eine besondere Rolle bei den Arbeiten des Ausschusses, insbesondere bei der 

Festsetzung der Tagesordnung, der Koordinierung aller Sicherheitsaspekte der 

Systeme und dem Informationsmanagement zukommen sollte.
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b) Stimmrecht der Kommission im Verwaltungsrat

Im Kommissionsvorschlag ist eine erweiterte Befugnis der Kommission, insbesondere 

durch ein stärkeres Stimmengewicht im Verwaltungsrat, vorgesehen. In Artikel 5 

Absatz 7 ist Folgendes vorgesehen: "Das Mitglied, das die Kommission vertritt, verfügt 

über eine Anzahl von Stimmen, die der Gesamtheit der Stimmen der Vertreter der 

Mitgliedstaaten entspricht."

Obwohl eine Reihe von Mitgliedstaaten befürworten würden, der Kommission mehr als 

nur eine Stimme zuzuteilen, geht ihnen der vorliegende Vorschlag zu weit. Daher haben 

einige Delegationen darauf hingewiesen, dass sie die Suche nach einer geeigneten 

Alternativlösung unterstützen könnten, die dem jetzigen Gewicht der Kommission in 

anderen Gemeinschaftseinrichtungen besser entspricht. Als Bezugspunkt könnte 

beispielsweise die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EUFA) dienen, in deren Rat 

die Kommission durch sechs Vertreter mit jeweils einer Stimme vertreten ist und somit 

über 6 der 33 Stimmen verfügt. Andere Delegationen haben darauf hingewiesen, dass 

sie der Möglichkeit, der Kommission – allerdings nur für bestimmte klar festgelegte 

Fragen – entweder ein Veto-Recht oder ein Stimmrecht von 30 % aller Stimmen der 

Vertreter der Mitgliedstaaten zu verleihen, aufgeschlossen gegenüberstehen.

c) Beteiligung des Europäischen Parlaments

Die Kommission schlägt vor, dass ein Vertreter des Europäischen Parlaments einen Sitz 

als Beobachter im Verwaltungsrat der Einrichtung erhält. Alle Mitgliedstaaten erkennen 

zwar an, dass das Europäische Parlament vollständige, genaue und aktuelle Informatio-

nen über Galileo erhalten muss, um seinen Verpflichtungen als Teil der Haushalts-

behörde nachzukommen, halten jedoch hierfür seine Teilnahme am Verwaltungsrat 

nicht für erforderlich. Es wurde betont, dass das Europäische Parlament bereits durch 

seine Beteiligung an dem Interinstitutionellen Galileo-Ausschuss (GIP), der durch die 

Gemeinsame Erklärung im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 eingesetzt 

wurde und grundsätzlich viermal jährlich zusammentritt, eine Aufsicht über die Galileo-

Programme wahrnimmt. Außerdem ist in der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 eindeutig 

festgelegt, dass die Kommission dem Europäischen Parlament regelmäßig Berichte 

vorlegt (Artikel 22).



10312/09 bhw/JHE/fr 6
DG C III DE

Position der Kommission

5. Während der Beratungen hat die Kommission erneut darauf hingewiesen, dass ihr Vorschlag 

mit der Forderung des Gesetzgebers in Erwägungsgrund 17 und Artikel 16 der Verordnung 

(EG) Nr. 683/2008 vollkommen im Einklang steht, denen zufolge die Kommission aufge-

fordert wird, "einen Vorschlag zur formalen Anpassung der Verwaltungsstrukturen der in der 

Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 festgelegten Programme an die neuen Aufgaben der 

Kommission und der Behörde vorzulegen". Sie hat jedoch bekräftigt, dass sie einer weiteren 

Klarstellung der Aufgaben und der Funktion der Einrichtung, insbesondere ihres Verwal-

tungsrates sowie der Verknüpfung mit der Gemeinsamen Aktion 2004/552/GASP des Rates 

betreffend die Gesichtspunkte des Betriebs des Europäischen Satellitennavigationssystems, 

die die Sicherheit der Europäischen Union berühren, aufgeschlossen gegenübersteht.

6. Hinsichtlich des Ausschusses für die Sicherheitsakkreditierung teilt die Kommission unein-

geschränkt die Auffassung, dass die Kontinuität der bisherigen Tätigkeiten im Bereich der 

Sicherheitsakkreditierung gewahrt und ein Gremium eingesetzt werden muss. Hinsichtlich des 

Vorsitzes im Ausschuss erachtet die Kommission es als wesentlich, dass ein Mechanismus 

geschaffen wird, mit dessen Hilfe die Kommission der Rolle, die ihr durch Artikel 13 

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 bei der neuen Verwaltung der Programme 

zugewiesen wird, voll und ganz gerecht werden und für die Koordinierung mit anderen für die 

Durchführung von Sicherheitsbestimmungen zuständigen Gremien Sorge tragen kann ("Die 

Kommission ist für alle Fragen in Verbindung mit der Sicherheit der Systeme zuständig, 

wobei sie dem Bedürfnis nach Aufsicht und Integration der Sicherheitsanforderungen in die 

Gesamtprogramme angemessen Rechnung trägt."). Insbesondere müsse sichergestellt werden, 

dass die Kommission Einfluss auf die Festsetzung der Tagesordnung des Ausschusses, die 

Koordinierung von Sicherheitsaspekten der Systeme und das Informationsmanagement 

nehmen könne.
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7. Hinsichtlich der Stimmengewichtung im Verwaltungsrat der GSA erhält die Kommission 

ihren Vorschlag aufrecht, um sicherzustellen, dass die Einrichtung ihre Aufgaben unter 

Wahrung der Programmverwalterrolle der Kommission und nach Maßgabe der von der 

Kommission vorgegebenen Leitlinien erfüllt. Nach Ansicht der Kommission wäre nur eine 

derartige Stimmengewichtung mit ihren neuen Zuständigkeiten für die Programmverwaltung 

gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 vereinbar ("Die Kommission, die von 

dem Ausschuss unterstützt wird, ist für die Verwaltung der Programme zuständig, die sie in 

transparenter Weise durchführt."). Außerdem führt die Kommission an, dass dieser Ansatz 

auch ihrer neuen Politik hinsichtlich der Gemeinschaftseinrichtungen entspricht.

8. Hinsichtlich der Beteiligung des Europäischen Parlaments erhält die Kommission ihren 

Vorschlag aufrecht, da in der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 betont wird, welchen Nutzen 

eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission hat.

Schlussfolgerungen

9. Der Rat wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Beratungen noch nicht abgeschlossen 

sind und eine Reihe von Fragen weiterer Klärung bedürfen. Daher beabsichtigen seine 

zuständigen Vorbereitungsgremien, den Vorschlag weiter zu prüfen, um bis zur Tagung des 

Rates (Verkehr, Telekommunikation und Energie) am 8./9. Oktober 2009 erhebliche 

Fortschritte zu erzielen.

________________


