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VORWORT 

Pierre Jean Coulon, Vorsitzender der Fachgruppe Verkehr, Energie, 
Infrastrukturen, Informationsgesellschaft

Verkehr und Mobilität sind für Europas Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit sowie für die europäischen 
Bürgerinnen und Bürger entscheidend. Der Verkehrssektor stellt über 11 Millionen direkte Arbeitsplätze und 
erwirtschaftet ca. 5 % des BIP der EU. Mobilität spielt außerdem eine wichtige Rolle im Alltag der europäischen 
Bürger, die ca. 13 % ihrer Konsumausgaben für Verkehr aufwenden.

Der Verkehrssektor durchläuft jedoch derzeit einen tiefgreifenden technologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel, der seine traditionellen Funktionen in Frage stellt. Um die damit verbundenen Herausforderungen als 
Chancen zu nutzen und Mobilität und Verkehr in Europa zu modernisieren, hat die Europäische Kommission 
kürzlich eine umfassende politische Initiative mit dem Titel „Europa in Bewegung“ aufgelegt.

Dieses breit geschnürte Vorschlagsbündel, das zwischen Mai 2017 und Mai 2018 in Form von drei 
„Mobilitätspaketen“ vorgelegt wurde, untermauert das Ziel der EU, rasche Fortschritte im Hinblick auf die 
Schaffung eines sauberen, wettbewerbsfähigen und vernetzten Mobilitätssystems bis 2025 zu erwirken, das alle 
Verkehrsträger einschließt, die gesamte Union umfasst und sie mit ihren Nachbarn und der Welt verbindet.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) verfolgt all diese Entwicklungen genau und bringt 
sich über seine zahlreichen Stellungnahmen zur Verkehrsthematik – in nahezu 20 davon befasst er sich gezielt 
mit Vorschlägen des Pakets „Europa in Bewegung“ – umfassend in die Gestaltung neuer verkehrspolitischer 
Konzepte der EU ein.

Diese Stellungnahmen sind das Ergebnis der engagierten Arbeit von über 70 Mitgliedern und insbesondere 13 
Berichterstattern der Fachgruppe, deren Vorsitzender zu sein ich die Ehre habe. Diese Mitglieder leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Gestaltung der EU-Verkehrspolitik, der unter Konsultation verschiedener Interessenträger 
(Unternehmen, Gewerkschaften, Verbrauchergruppen, Umweltschützer usw.) auf das Interesse der europäischen 
Bürger abgestimmt, in Zusammenarbeit mit ihnen erarbeitet und durch sie geprägt wird. Der EWSA arbeitet 
gleichzeitig eng mit der Europäischen Kommission und den anderen Institutionen und Einrichtungen der EU 
zusammen, insbesondere dem Europäischen Parlament, dessen Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 
sechs Berichterstatter des EWSA eingeladen hat, in seiner Sitzung am 22./23. Januar 2018 die Stellungnahmen 
des EWSA zum ersten Mobilitätspaket zu präsentieren. 

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Standpunkte, Schlussfolgerungen und Empfehlungen, 
die der EWSA in seinen elf bislang verabschiedeten Stellungnahmen zu Vorschlägen aus dem ersten und zweiten 
Mobilitätspaket der Europäischen Kommission formuliert hat. Zum Jahresende wird ein zweiter Band folgen, 
der die Antworten der Zivilgesellschaft auf die Vorschläge des dritten Mobilitätspakets, mit dem wir uns derzeit 
befassen, enthalten wird.
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Die in der Mitteilung „Europa in Bewegung“ [COM(2017) 283 final] (im Folgenden 

„Mitteilung“) erläuterte Mobilitätsagenda steht für das Bestreben Europas, rasch, und zwar bis 
2025, über ein sauberes, wettbewerbsfähiges und vernetztes Mobilitätssystem zu verfügen, das 
alle Verkehrsträger einschließt und die gesamte Union umfasst. Der Straßenverkehr in Europa, 
der im Mittelpunkt dieser Mitteilung steht, stützt sich auf eine Industrie, die in den Bereichen 
Fertigung und Dienstleistungen weltweit führend ist. Auf den produzierenden Bereich dieser 
Branche entfallen 11 % aller Beschäftigten in der Fertigungsindustrie in der EU; sie 
erwirtschaftet 7 % des EU-BIP. 

 
1.2   In der Mitteilung wird auch der Bezug zu den übergreifenden Prioritäten Energieunion, digitaler 

Binnenmarkt und Innovationsoffensive für Europa hergestellt. Insbesondere sollen einige der 
noch ungelösten Probleme des Verkehrsbinnenmarktes unter ausgewogener Berücksichtigung 
der Menschen- und Arbeitsrechte sowie von Umweltaspekten gelöst werden. 

 
1.3   Ein gut funktionierender einheitlicher europäischer Verkehrsraum hängt von einem 

angemessenen Rechtsrahmen ab. Nach Meinung des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses (EWSA) können die vorgeschlagenen Änderungen betreffend den Zugang 
zum Beruf, den Marktzugang (einschl. Kabotage) und die Arbeitsbedingungen (beispielsweise 
die Lenk- und Ruhezeiten) sowie spezifische Vorschriften über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Straßenverkehrssektor in den meisten Fällen die anvisierten Probleme nicht 
beheben. Die Einzelvorschläge zu diesen Themen werden in spezifischen EWSA-
Stellungnahmen ausführlicher behandelt. Der EWSA unterstreicht, dass dringend angemessene 
und reibungslos funktionierende Lösungen gefunden werden müssen, da für einen gut 
funktionierenden Binnenmarkt ein zweckmäßiger Rechtsrahmen unabdingbar ist. In diesem 
Zusammenhang betont der EWSA seine Erwartung, dass in dem anstehenden Vorschlag zum 
kombinierten Verkehr auch auf Fragen des Marktzugangs eingegangen wird.  

 
1.4   Die Landverkehrstechnik dürfte durch die Digitalisierung und Automatisierung revolutioniert 

werden. Diese Technologien eröffnen Verbrauchern und Unternehmen, die hochwertigere, 
komfortablere, flexiblere, erschwinglichere und sicherere Dienste und Geräte verlangen, ein 
breitgefächertes Spektrum neuer Möglichkeiten. Der EWSA weist darauf hin, dass diese neue 
Technik die Möglichkeit bietet, sowohl die Effizienz des Verkehrsmarktes zu verbessern als 
auch analytische Daten für die Kontrolle und Durchsetzung geltender Rechtsvorschriften und 
den Schutz der Menschenrechte und der sozialen Rechte zu liefern. 

 
1.5   Das automatisierte Fahren kann bahnbrechende Veränderungen bewirken, die nicht nur neue 

Dienstleistungen und Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch deutlich zur Verbesserung 
der aktiven Sicherheit von Landfahrzeugen beitragen und die Zahl der Todesfälle erheblich 
verringern können. Der EWSA fordert die Europäische Kommission auf, das Projekt Vision 
Zero 2050 weiter zu verfolgen, da seine Ziele für die Gesellschaft und alle Bürger von höchster 
Bedeutung sind. 

 
1.6   Der EWSA unterstützt nachdrücklich den Vorschlag der Europäischen Kommission, die 

schlechte Interoperabilität der verschiedenen einzelstaatlichen elektronischen Mautsysteme zu 
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beheben und einen gemeinsamen Interoperabilitätsrahmen zu schaffen. Darüber hinaus vertritt 
der EWSA die Ansicht, dass ein flexibles, faires und transparentes sowie diskriminierungsfreies 
Mautsystem, das im Einklang mit dem „Nutzerprinzip“ und „Verursacherprinzip“ steht, eine 
positive Wirkung hätte, wenn die Einnahmen zweckgebunden wären. Durch eine vollständige 
Zweckbindung der Einnahmen könnten in Europa mehr als 500 000 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden. 

 
1.7   Der EWSA verweist auf die Diskrepanz zwischen der in diesem Paket für den Straßenverkehr 

prognostizierten Emissionsreduktion (13 %) und der notwendigen Emissionsverringerung von 
18 bis 19 %, mit der der Verkehrssektor zu den Energie- und Klimazielen der EU für 2030 
beitragen muss. Diese Diskrepanz kann nur überwunden werden, wenn die Mitgliedstaaten 
erhebliche Anstrengungen zur Förderung von Initiativen für einen „sauberen“ Straßenverkehr 
unternehmen.  

 
1.8   Der EWSA betont, dass die Erzeugung sauberen Stroms eine unverzichtbare Voraussetzung für 

den Durchbruch von Elektrofahrzeugen im Massenmarkt ist. Ungeachtet der Stromquelle 
können Elektrofahrzeuge indes zur Verringerung der Luftverschmutzung vor Ort beitragen; die 
globalen Emissionsreduktionsziele der EU können jedoch nur durch die Förderung einer 
sauberen Stromerzeugung erreicht werden.  

 
1.9   Das Verbrauchervertrauen in die Automobilbranche und das Regulierungssystem hat in jüngster 

Zeit schwer gelitten. Das Vertrauen muss durch die Einführung realistischer Emissionsnormen 
und geeigneter Prüfverfahren wiederhergestellt werden. Der EWSA bedauert, dass die von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagene unabhängige Aufsichtsstelle für 
Fahrzeugemissionsprüfungen aufgrund des Widerstands einiger Mitgliedstaaten Anfang 2017 
verworfen wurde. 

 
1.10   In Europa müssen klare und ehrgeizige Ziele für mit sauberer Energie betriebene Fahrzeuge 

festgelegt werden, um der Fertigungsindustrie Impulse in den Bereichen Forschung, 
Markteinführung und Produktion zu geben. Die technischen Einschränkungen, die immer noch 
eine schnellere Einführung alternativer Antriebssysteme behindern, können nur mit Hilfe eines 
soliden Forschungsprogramms (als Teil des nächsten Rahmenprogramms) überwunden werden, 
das alle Bereiche von Grundlagenforschung über Innovation bis Markteinführung umfasst. 

 
1.11   Nach Meinung des EWSA muss der Bedeutung der Verkehrsverlagerung stärker Rechnung 

getragen werden, indem mehr Anreize für die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die 
Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene geschaffen werden. Die 
übergeordnete Strategie kann zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs beitragen, sie wird 
indes nicht notwendigerweise der Verkehrsüberlastung und der Umweltverschmutzung 
abhelfen, zumal die Straßenverkehrsnachfrage voraussichtlich steigen wird. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Die Mitteilung ist die erste grundlegende Etappe des Mobilitätspakets; weitere Vorschläge 

sollen später dieses Jahr folgen. Sie ordnet die Einzelvorschläge, die jeweils Thema spezifischer 
EWSA-Stellungnahmen sind, in einen politischen Rahmen ein und zielt darauf ab, die Erhebung 
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von Straßennutzungsgebühren (sowie den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur), alternative 
Kraftstoffe, Konnektivität, bessere Informationen für die Verbraucher, die Stärkung des 
Binnenmarkts und bessere Arbeitsbedingungen im Güterkraftverkehrssektor zu fördern und die 
Grundlage für eine kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität zu schaffen. In der 
Praxis bezieht sich die Kommissionsmitteilung in erster Linie auf den Straßenverkehr. 

 
2.2   In der Mitteilung wird auch der Bezug zu den übergreifenden Prioritäten Energieunion 

(Energieeffizienz und Dekarbonisierung des Verkehrssektors durch u. a. den Einsatz 
emissionsarmer Kraftstoffe und die Förderung von Elektromobilität), digitaler Binnenmarkt, 
Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen und Investitionsoffensive für Europa, 
die die Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen, sowie zu der im Rahmen der europäischen 
Säule sozialer Rechte angestrebten Schaffung eines gerechteren Europas mit einer gestärkten 
sozialen Dimension hergestellt. Mit dieser Mitteilung sollen einige der ungelösten Probleme des 
Verkehrsbinnenmarktes unter ausgewogener Berücksichtigung der Menschen -und 
Arbeitsrechte sowie von Umweltaspekten gelöst werden. 

 
2.3   Die Mobilitätsagenda steht für das Bestreben Europas, rasch, und zwar bis 2025, über ein 

sauberes, wettbewerbsfähiges und vernetztes Mobilitätssystem zu verfügen, das alle 
Verkehrsträger einschließt, die gesamte Union umfasst und sie mit ihren Nachbarn und der Welt 
verbindet. Zur Verwirklichung dieser äußerst ehrgeizigen Zielsetzung wird zum einen auf eine 
Branche gesetzt, die in den Bereichen Fertigung und Dienstleistungen weltweit führend ist, und 
zum andern den starken und wirksamen politischen Willen der Mitgliedstaaten. 

 
2.4   Dabei ist zu bedenken, dass die Steuereinnahmen der EU-Mitgliedstaaten aus dem Kraftverkehr 

mehr als 500 Mrd. EUR betragen. Auf den produzierenden Bereich dieser Branche entfallen 
11 % aller Beschäftigten in der Fertigungsindustrie in der EU; sie erwirtschaftet 7 % des EU-
BIP und einen Handelsüberschuss von 90 Mrd. EUR. Dieser Sektor ist derart mächtig und 
wichtig, dass in vielen Bereichen EU-weiter Rechtsvorschriften nur langsam Fortschritte und 
Verbesserungen erzielt werden, da einige Mitgliedstaaten diesem Sektor nationale strategische 
Bedeutung beimessen. Es dauert oft lange, bis Änderungen, die die nationalen Systeme und 
Prioritäten beeinträchtigen könnten, wie bspw. Marktöffnung und Mautgebühren, beschlossen 
und umgesetzt werden. 

 
2.5   Europa fängt nicht bei null an. Die Umsetzung des Binnenmarktes und die Verwirklichung der 

Nachhaltigkeitsziele haben bedeutende Ergebnisse gebracht. Der EWSA hat seine Standpunkte 
auch schon in einer Reihe Stellungnahmen vorgetragen, beispielsweise zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum1 als Rückgrat des Binnenmarkts, zum multimodalen Reisen2 und 
zum Binnenmarkt für den internationalen Straßengüterverkehr3. Der nachhaltigen Entwicklung 
der EU-Verkehrspolitik4 kommt eine entscheidende Bedeutung zu, insbesondere der 
Dekarbonisierung des Verkehrs5 und den Auswirkungen der auf der COP 21 getroffenen 

                                                                                                                          
1  ABl. C 291 vom 4.9.2015, S. 14. 
2  ABl. C 12 vom 15.1.2015, S. 81. 
3  ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 176. 
4  ABl. C 248 vom 25.8.2011, S. 31. 
5  ABl. C 173 vom 31.5.2017, S. 55.  
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Vereinbarungen auf die europäische Verkehrspolitik6. Der EWSA hat sich auch mit den 
Auswirkungen der Digitalisierung und Robotisierung des Verkehrssektors auf die 
Politikgestaltung der EU7 sowie mit der Entwicklung von kooperativen intelligenten 
Verkehrssystemen8 befasst, die die EU-Verkehrspolitik in Zukunft immer stärker beeinflussen 
werden. 

 
2.6   Es ist jedoch noch viel zu tun. Mithilfe der Mobilitätsagenda müssen die Weichen für ein 

europäisches Verkehrssystem gestellt werden, das sowohl den Entwicklungen im Rahmen der 
Digitalisierung als auch den Umweltschutzerfordernissen gerecht wird. 

 
3.   Digitalisierung 
 
3.1   Auf ein schnelles und zuverlässiges Internet gestützte Digitalisierung und Automatisierung 

eröffnen Verbrauchern und Unternehmen, die hochwertigere, komfortablere, flexiblere, 
erschwinglichere und sicherere Dienste und Geräte verlangen, ein breitgefächertes Spektrum 
neuer Möglichkeiten. Sie bieten auch wirksame neue Techniken für die Analyse, Kontrolle und 
Durchsetzung geltender Rechtsvorschriften und den Schutz der Menschenrechte und der 
sozialen Rechte. Vor allem die Landverkehrstechnik dürfte durch die Digitalisierung 
revolutioniert werden. Allgemein müssen eine Harmonisierung der Verkehrssysteme oder die 
Entwicklung technischer Lösungen für eine grenzüberschreitende Nutzung als grundlegende 
Voraussetzung für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt angestrebt werden. Ein 
Beispiel in diesem Bereich ist die bevorstehende Einführung intelligenter Fahrtenschreiber. 
Allerdings gibt es eine Übergangfrist von 15 Jahren für die vorgeschlagene Umrüstung 
bestehender Fahrzeuge. Diese Frist muss erheblich gekürzt werden. 

 
3.2   Die EU-Strategie für eine kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität (C-ITS) und 

ihre Umsetzung beinhalten den ersten Schritt hin zum automatisierten Fahren (siehe auch 
TEN/621). Die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit einer festen Infrastruktur ist 
entscheidend für die umfassende Nutzung der digitaltechnischen Möglichkeiten. Der EWSA 
begrüßt daher die strategischen Zielsetzungen in der kürzlichen Kommissionsmitteilung zur 
europäischen Gigabit-Gesellschaft9, die einen Zeitplan für den Ausbau der 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze im Hinblick auf eine flächendeckende 5G-Anbindung mit 
leistungsfähiger Internetkonnektivität für alle wichtigen Landverkehrsstrecken beinhaltet. 

 
3.3   Die Digitalisierung wird auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle maßgeblich 

beeinflussen, darunter verschiedene Arten von Plattformen und Konzepte der kollaborativen 
Wirtschaft, die der Ressourceneffizienz förderlich sein können, aber diverse sozial- und 
verbraucherrechtliche Fragen aufwerfen wie beispielsweise Rolle und Status von 
Internetplattformen und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. 

 

                                                                                                                          
6  ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 10. 
7  ABl. C 345 vom 13.10.2017, S. 52. 
8  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 85. 
9  ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 51.  
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3.4   Das Potenzial von automatisiertem und autonomem Fahren wird in erster Linie als Chance für 
neue Geschäftsmodelle gesehen. Indes sind auch Fragen der Verantwortung wichtig, die auf 
harmonisierte Weise in der EU geklärt werden müssen. Das automatisierte oder 
teilautomatisierte Fahren würde auch erheblich zur Verbesserung der aktiven Sicherheit von 
Landfahrzeugen beitragen. Die Zahl der tödlichen Straßenverkehrsunfälle ist seit den 1970er 
Jahren um den Faktor 4 zurückgegangen, was vor allem auf die Verbesserung der passiven 
Fahrzeugsicherheit zurückzuführen ist, doch gab es 2016 in der EU leider immer noch 25 500 
Verkehrstote. Nun sollte es durch die Entwicklung und Einführung fortgeschrittener aktiver 
Fahrsicherheitssysteme (teilautomatisiertes Fahren, vernetzte Fahrzeuge) ermöglicht werden, 
die Zahl der Todesfälle erheblich weiter zu verringern oder sogar auf null zu senken. Dies ist 
das Ziel des Sicherheitsprojekts „Vision Zero“, das 1997 in Schweden anlief und später von der 
EU aufgegriffen wurde, aber nicht zu den erhofften Ergebnissen führte. Das automatisierte 
Fahren kann bahnbrechende Veränderungen bewirken. Der EWSA fordert die Europäische 
Kommission auf, das Projekt Vision Zero 2050 weiter zu verfolgen, das für die Gesellschaft 
und alle Bürger von höchster Bedeutung ist. 

 
4.   Einheitlicher europäischer Verkehrsraum 
 
4.1   Der EWSA begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, die Rechtsvorschriften für den 

Kraftverkehrsmarkt zu klären und besser durchzusetzen sowie gleichzeitig die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und Sozialdumping zu bekämpfen, um ein reibungsloses 
Funktionieren des Binnenmarkts in diesem Sektor zu ermöglichen. Die vorgeschlagenen 
Änderungen betreffen den Zugang zum Beruf, den Marktzugang (einschl. Kabotage) und die 
Arbeitsbedingungen (beispielsweise die Lenk- und Ruhezeiten) sowie spezifische Vorschriften 
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Straßenverkehrssektor. 
 
Der EWSA ist indes der Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen entgegen der damit 
verbundenen Absicht, die Durchsetzbarkeit der Vorschriften zu verbessern und fairen 
Wettbewerb sicherzustellen, in den meisten Fällen nicht die anvisierten Probleme beheben 
können, u. a. die Probleme, die bei der Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften zu Tage 
getreten sind. Der EWSA stellt fest, dass die Standpunkte der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner 
und der Straßenverkehrsunternehmen zu der Initiative auseinandergehen. Seines Erachtens 
besteht die einzig mögliche nachhaltige Lösung in klaren und leicht durchsetzbaren 
Rechtsvorschriften, die für Rechtssicherheit beim Marktzugang und für einen angemessenen 
Schutz der sozialen Rechte sorgen. Der EWSA betont, dass moderne IT-Anwendungen 
(Fahrtenschreiber usw.) und effiziente Infrastruktur (sichere Parkplätze) zur Förderung von 
Umsetzung und Durchsetzung genutzt werden müssen. Es überrascht, dass in der Mitteilung der 
kombinierte Verkehr nicht im Rahmen des Marktzugangs, sondern nur als Mittel zur 
Optimierung der Nachhaltigkeit angesprochen wird. (Für detaillierte Informationen zu den 
Standpunkten des EWSA zu diesen Vorschlägen siehe die spezifischen Stellungnahmen.) 

 
4.2   Der EWSA begrüßt die geplante Änderung der Richtlinie über die Verwendung von ohne 

Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr, hegt jedoch einige Vorbehalte 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen. Zum einen besteht die Gefahr der Zunahme von 
Briefkastenfirmen, zum anderen kann es vorkommen, dass ein Verkehrsunternehmer unentdeckt 
illegale Kabotagebeförderungen durchführt. 
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4.3   Der EWSA vertritt die Ansicht, dass die Umsetzung eines flexiblen, fairen, transparenten, 

diskriminierungsfreien und unbürokratischen Mautsystems, das im Einklang mit dem 
„Nutzerprinzip“ und „Verursacherprinzip“ steht, eine positive Wirkung hätte, wenn die 
Einnahmen aus der Straßeninfrastrukturnutzung zweckgebunden wären und diskriminierenden 
Praktiken auf dem Verkehrsbinnenmarkt vorgebeugt würde. Durch eine vollständige 
Zweckbindung der Einnahmen könnten in Europa mehr als 500 000 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Der EWSA unterstützt nachdrücklich den Vorschlag der Europäischen 
Kommission, die schlechte Interoperabilität der verschiedenen einzelstaatlichen elektronischen 
Mautsysteme zu beheben und ein fortschrittliches EU-weites elektronisches Mautsystem 
einzuführen. (Für detaillierte Informationen zu den Standpunkten des EWSA zu diesen 
Vorschlägen siehe die spezifischen Stellungnahmen.) 

 
5.   Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehrssystem 
 
5.1   Der Verkehr verursacht rund 20 % der Treibhausgasemissionen in Europa. Das 

Verkehrsaufkommen nimmt weiter zu, während der Klimagasausstoß gesenkt werden muss, 
wenn die Energie- und Klimaziele der EU für 2030 erreicht werden sollen. Deshalb beinhaltet 
das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ vom November 2016 Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Einführung emissionsarmer Kraftstoffe und zur Förderung der 
Elektromobilität, was der EWSA auch begrüßt hat10. 

 
5.2   Allgemein wird erwartet, dass sich der rückläufige Trend der Verkehrsgesamtemissionen 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen weiter fortsetzt und bis 2030 eine 
Senkung um 13 % (bis 2050 um 15 %) im Vergleich zu 2005 erreicht wird. Dies bleibt jedoch 
hinter der kostenwirksamen Emissionsverringerung von 18 bis 19 % zurück, mit der der 
Verkehrssektor zu den Energie- und Klimazielen der EU für 2030 beitragen muss. Der EWSA 
stimmt zu, dass Emissionsgrenzwerte für Neufahrzeuge wirksam zur Emissionssenkung 
beitragen können, aber nicht ausreichen, um die festgesetzten Ziele zu erreichen. Sie sollten 
deshalb durch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung 
alternativer Kraftstoffe und Antriebssysteme ergänzt werden, wie beispielsweise Flüssiggas, 
über Bordsysteme erzeugten Strom oder elektrifizierte Straßen, sowie durch 
Straßenbenutzungsgebühren. 

 
5.3   Hohe Erwartungen werden in Elektrofahrzeuge gesetzt, was bspw. aus den Ankündigungen 

verschiedener Mitgliedstaaten deutlich wird, die dem Beispiel Norwegens (2025), Frankreichs 
und des Vereinigten Königreichs (2040) folgen und keine Zulassung mehr für neue Autos mit 
Benzin- oder Dieselmotoren erteilen wollen. Die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen steigen 
weltweit rasch an. 2016 überstieg die Gesamtzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen 
weltweit die Zwei-Millionen-Marke, macht aber immer noch nur einen Anteil von 0,2 % am 
globalen Pkw-Aufkommen aus (IEA 2017). Das stärkste Wachstum in absoluten Zahlen 
verzeichnet China, das bemüht ist, seine Luftverschmutzungsprobleme in den Griff zu 
bekommen und seine Reduktionsziele zu erreichen. In Europa müssen klare und ehrgeizige 

                                                                                                                          
10 ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 64.    
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Ziele für mit sauberer Energie betriebene Fahrzeuge festgelegt werden, um der 
Fertigungsindustrie Impulse im Forschungs- und produzierenden Bereich zu geben. 

 
5.4   Der Durchbruch der Elektromobilität wurde bisher durch technische Einschränkungen im 

Zusammenhang mit der Batterieleistung behindert. Die Batteriekosten sinken schneller als 
erwartet, doch gibt es noch einige Probleme bei (zum Teil widersprüchlichen) Parametern, die 
die Leistung von Elektrofahrzeugen begrenzen: das Gewicht, die Ladekapazität (Reichweite), 
die Ladegeschwindigkeit und die Lebensdauer bzw. der Alterungsprozess. Elektrofahrzeuge 
werden dennoch als der größte Wachstumssektor der Zukunft in Bezug auf Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge erachtet. 

 
5.5   Die technischen Einschränkungen können nur mit Hilfe eines soliden Forschungsprogramms 

überwunden werden, das alle Bereiche von Grundlagenforschung bis Innovation umfasst. Die 
europäischen Forschungsprogramme, insbesondere Horizont 2020, sind zielorientiert, und 
verschiedene alternative Antriebstechnologien wie neue Arten von Batterien, Brennstoffzellen 
und Wasserstoff werden aktiv erforscht. Die Ziele sind zwar vielversprechend, doch die 
Forschung steht großenteils noch am Anfang. Allerdings sind bereits erste Ergebnisse zu 
verzeichnen, wie das Gemeinsame Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ zeigt 
(www.fch.europa.eu). 

 
5.6   Um Unsicherheit über die Zukunft der Antriebssysteme für Fahrzeuge auszuräumen, muss die 

Europäische Union auch im nächsten Rahmenprogramm eine eigene verkehrsspezifische 
Forschungspriorität festlegen, für die die von der Europäischen Kommission und den 
europäischen Technologieplattformen wie dem beratenden Gremium für Luftfahrtforschung und 
Innovation in Europa (ACARE) skizierten europäischen Forschungs- und Innovationsstrategien 
im Verkehrsbereich eine gute Grundlage bilden. Zudem ist die Zusammenarbeit in der gesamten 
Bandbreite der Technologiereifegrade von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung der 
effizienteste Weg zur Markteinführung. 

 
5.7   Der EWSA möchte an dieser Stelle erneut11 auf die fehlende Abstimmung zwischen der 

Forschungsfinanzierung der Mitgliedstaaten und der EU hinweisen. Der Power-to-X-Ansatz 
bspw. – die elektrochemische Umwandlung von Dampf und Kohlendioxid unter Nutzung 
erneuerbaren Stroms zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe – wird massiv durch ein 
deutsches Forschungsprojekt12 gefördert, zu dem es keine EU-Ergänzung gibt.  

 
5.8   Aufgrund der technologischen Entwicklung steigt die Nachfrage nach Batterien in Europa 

derzeit stark an. Den größten Anteil an der Weltproduktion von Batteriezellen haben nach wie 
vor Asien und die USA. Der EWSA teilt die Bedenken der Europäischen Kommission, dass die 
Automobilindustrie weitgehend auf Importe von Batteriezellen angewiesen und damit diversen 
Versorgungsrisiken ausgesetzt sein wird. Eine lokale europäische Batterieindustrie, die die 
Nachfrage bedienen kann, liegt im Interesse der europäischen Automobilhersteller.  

 

                                                                                                                          
11 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 66. 
12 https://www.kopernikus-projekte.de/projekte/power-to-x.  
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5.9   Die Förderung der Elektromobilität beschränkt sich nicht auf die Batterieentwicklung. 
Insbesondere für den Schwerlastverkehr wären eine Elektrifizierung der Straßen und der 
elektrische Antrieb über Oberleitungen oder in der Straße verlegte Leitungen denkbar 
(Elektro-Autobahn usw.). Für alle alternativen Antriebssysteme gilt indes, dass gemeinsame 
Normen entwickelt werden müssen, um einen grenzüberschreitenden Verkehr zu ermöglichen 
und zumindest einen EU-weiten, vorzugsweise aber einen weltweiten Markt zu schaffen. Dabei 
könnten das TEN-V-Netz und insbesondere die Kernnetzkorridore von Nutzen sein. 

 
5.10   Der Verbrennungsmotor als Rückgrat der Straßenmobilität trifft zunehmend auf Ablehnung. 

Das Vertrauen in Unternehmen und die Fahrzeug-Abgasregulierungssysteme ist nach 
Aufdeckung von Betrugssoftware schwer erschüttert, durch die die Abgasreinigung im 
Straßenbetrieb um- oder abgeschaltet wird. Bekanntlich weisen Fahrzeuge, die die Abgastests 
im Prüfstandsbetrieb bestanden haben, auch ohne illegale Tricks im Straßenbetrieb merklich 
höhere Emissionswerte auf. Diese Diskrepanz ist in den letzten Jahrzehnten größer geworden 
und der Hauptgrund für die aktuelle Problemlage. Es ist dringend geboten, das 
Verbrauchervertrauen in die Automobilbranche und das Regulierungssystem 
wiederherzustellen, indem realistische Emissionsnormen und geeignete Prüfverfahren 
eingeführt werden. Der EWSA bedauert, dass die von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagene unabhängige Aufsichtsstelle für Fahrzeugemissionsprüfungen aufgrund des 
Widerstands einiger Mitgliedstaaten Anfang 2017 verworfen wurde. 

 
5.11   Jedoch muss die Debatte über Verbrennungsmotoren oder Elektroantriebe über 

Emissionsnormen hinausgehen. Insbesondere muss zwischen den Auswirkungen auf das 
globale Klima und den Auswirkungen auf die lokale Luftverschmutzung unterschieden werden. 
Zur Verringerung der lokalen Luftverschmutzung sind Elektrofahrzeuge, die keinen direkten 
Ausstoß von Schadstoffemissionen vor Ort verursachen, Mittel der Wahl; aus einer globalen 
Perspektive sind Elektrofahrzeuge im Allgemeinen aber nicht emissionsfrei. Das 
Emissionsniveau hängt von der Herkunft des Ladestroms und von der Herstellung der Batterien 
ab. Da der Anteil der kohlenstofffreien Stromerzeugung in den Mitgliedstaaten sehr 
unterschiedlich ausfällt, hängt der Beitrag der Elektrofahrzeuge zur Verwirklichung der EU-
Klimaziele auch von dem Mitgliedstaat ab, in dem sie eingesetzt werden. Die EU muss sich 
vergegenwärtigen, dass die Förderung der Elektromobilität eng mit der 
Stromerzeugungsthematik im Rahmen der europäischen Energieunion zusammenhängt.  

 
5.12   Verbrennungsmotoren sind derzeit im Langstrecken- und Schwerlast-Straßenverkehr überlegen. 

In Bezug auf die Frage, wie lange die Aufholjagd der Elektroantriebe dauern wird, sollte eine 
lange Übergangszeit eingeplant werden, in der beide Antriebe nebeneinander existieren. Eine 
Lösung, auf die die europäischen Autobauer auch gut vorbereitet sind, bieten Hybridfahrzeuge, 
die auf Langstrecken mit einem Verbrennungsmotor und im Stadtverkehr batterieelektrisch 
angetrieben werden. Für einige Nutzungszwecke (wie den Langstreckengüterverkehr) sind 
batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge nicht geeignet. Es gibt eine breite Palette alternativer 
Technologien wie Wasserstoff-Brennstoffzellen und elektrifizierte Autobahnen, die eingesetzt 
werden können. Europa muss in ihre Entwicklung investieren, um sich als Marktführer im 
grünen Verkehr zu positionieren. 
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5.13   Der EWSA unterstützt die Entwicklung von Berufsbildungsmaßnahmen im Logistikbereich in 
allen Mitgliedstaaten zum Aufbau der zur Unterstützung der Initiativen dieses Pakets 
erforderlichen neuen Kompetenzen. 

 
5.14   Wichtige Städte in der ganzen EU haben im Alleingang ein breites Spektrum an Initiativen 

ergriffen, um Verkehrsüberlastung und Verschmutzung anzugehen. Der EWSA fordert die 
Europäische Kommission auf, ihre Zusammenarbeit mit den Kommunen im Bereich Austausch 
bewährter Verfahren und Weitergabe von Informationen auszuweiten. 

 
Brüssel, den 18. Oktober 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) bekräftigt seine Unterstützung für 

das in dem Vorschlag und im Mobilitätspaket insgesamt verfolgte Ziel der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Mobilitätssektors, u. a. durch die Gewährleistung eines 
sozial gerechten und wettbewerbsfähigen Binnenmarkts für den Straßenverkehr.1 

 
1.2   Der EWSA begrüßt, dass die Mitteilung auf eine saubere, kooperative und vernetzte Mobilität 

abhebt, die nachhaltige und effiziente Entscheidungen über verschiedene Verkehrsoptionen 
ermöglicht, und die wichtige Rolle des Straßenverkehrs anerkannt wird. 

 
1.3   Der EWSA begrüßt daher die Ziele des Vorschlags, gleiche Ausgangsbedingungen in einem 

nicht fragmentierten Straßenverkehrsbinnenmarkt zu gewährleisten, übergebührliche 
Verwaltungslasten für Unternehmen zu vermeiden, die Klarheit und Durchsetzung des 
Rechtsrahmens zu verbessern und Missbrauch wie die Nutzung von Briefkastenfirmen, 
undurchsichtige Geschäftsmodelle und illegale Kabotage anzugehen. 

 
1.4   Der EWSA befürwortet die Ziele des Vorschlags zur Aufnahme von 

Niederlassungsanforderungen in die Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, mit denen die Nutzung 
von Briefkastenfirmen für Beförderungen im Straßenverkehr verhindert und die Überprüfung 
der Einhaltung der Vorschriften gestärkt werden, u. a. durch die Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Behörden und die Einrichtung eines 
europäischen Registers der Kraftverkehrsunternehmen (ERRU).  
 
Der EWSA unterstützt zudem die verbesserten Regeln für Verfahren bei Verstößen und zur 
Bewertung von Sanktionen, die den Verlust der Zuverlässigkeit nach sich ziehen können. 
Beides führt zu mehr Rechtssicherheit. Er betont, wie wichtig, eine einheitliche Anwendung der 
Voraussetzungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstaben a und b ist, die dazu 
führen, dass Verstöße sich auf die Bewertung der Zuverlässigkeit auswirken. 

 
In Bezug auf Briefkastenfirmen kommt der EWSA zu dem Schluss, dass eine wirksame 
Durchsetzung auch künftig von der Effizienz der nationalen Behörden, einer wirksamen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit und einer einheitlichen Auslegung der 
Zulassungskriterien abhängt. Hierbei ist auch dem Fortschritt im digitalen Bereich Rechnung zu 
tragen. 
 
Der EWSA begrüßt die Verbesserungen in Bezug auf die in den nationalen Registern 
verfügbaren Informationen sowie die Festlegung von Fristen für die Beantwortung von 
Auskunftsersuchen. Der EWSA würde es begrüßen, wenn den Kontrollbehörden Zugang in 
Echtzeit zu den elektronisch verfügbaren Informationen der nationalen Register gewährt werden 
könnte.  

 

                                                                                                                          
1  ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 176. 
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Der EWSA ist der Auffassung, dass die in den nationalen elektronischen Registern zu 
speichernden Daten auch Informationen über die bei einem Unternehmen beschäftigten Fahrer 
enthalten sollten, da dies wichtig ist, um festzustellen, inwieweit sozial- und arbeitsrechtliche 
Vorschriften eingehalten werden, und fordert die Kommission auf, eine solche Maßnahme in 
Erwägung zu ziehen. 

 
1.5   Der EWSA weist darauf hin, dass leichte Nutzfahrzeuge nur zum Teil in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 über die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers aufgenommen wurden, und stellt den Nutzen dieser Maßnahme in 
Frage, da diese Fahrzeuge weiterhin nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 1072/2009 fallen. Er ist deshalb der Auffassung, dass leichte Nutzfahrzeuge vollständig 
unter die Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und (EG) Nr. 1072/2009 fallen sollten, wenn auch 
möglicherweise in abgeschwächter Form. 

 
1.6   Der EWSA begrüßt die grundlegende Zielsetzung der für die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

vorgeschlagenen Änderungen, namentlich die Vereinfachung und Präzisierung von 
Kabotagevorschriften und die bessere Überwachung der Einhaltung der Vorschriften. Er nimmt 
die Möglichkeiten zur Kenntnis, die digitale Fahrtenschreiber als wirksames Instrument zur 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften bieten, und unterstützt ihren frühzeitigen Einbau, 
insbesondere in bestehende Fahrzeuge. 

 
Der EWSA betont jedoch nachdrücklich, dass die vorgeschlagenen Änderungen der 
Kabotageregelungen nur dann erfolgreich und ordnungsgemäß eingeführt werden können, wenn 
klare Bestimmungen darüber existieren, wann die Erbringung von Kabotageleistungen ihren 
zeitweiligen Charakter verliert, und eine Niederlassungspflicht eingeführt wird und wenn alle 
Bestimmungen über die Entsendung von Arbeitnehmern ausnahmslos für jede 
Kabotagebeförderung anzuwenden sind. 

 
1.7   Der EWSA bedauert zudem, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde, um eine Reihe weiterer 

Punkte in Bezug auf die Kabotagevorschriften klarzustellen, die unterschiedlich ausgelegt 
werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die wirksame Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften, insbesondere bei Straßenkontrollen, sind klare und einfache Vorschriften, die eine 
unmittelbare und sichere Bewertung der Einhaltung auf der Grundlage verfügbarer Fakten 
ermöglichen. Der EWSA bedauert darüber hinaus, dass die Gesetzgebung trotz der Fortschritte, 
die dieser Vorschlag bringt, nach wie vor unklar ist und unterschiedliche Auslegungen für eine 
Reihe von Punkten zulässt. 

 
1.8   Der EWSA bedauert abschließend, dass die Richtlinie 92/106/EG über den kombinierten 

Güterverkehr, mit der in der Praxis ein paralleler Marktzugang möglich ist, nicht zum gleichen 
Zeitpunkt wie die Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und (EG) Nr. 1072/2009 überarbeitet 
wird. Die Rechtsvorschriften sind nur dann wirksam, wenn Kabotage in allen ihren Formen 
ähnlichen Regeln unterliegt. 

 
1.9   Der EWSA unterstützt die Einrichtung einer europäischen Straßenverkehrsagentur als effiziente 

Möglichkeit der Verbesserung der grenzübergreifenden Durchsetzung im Sektor. 
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2.   Hintergrund 
 
2.1   Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 im Hinblick auf 
ihre Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor ist Teil des Mobilitätspakets, das 
die Europäische Kommission am 31. Mai 2017 vorgelegt hat. 

 
2.2   Die Hauptziele des Vorschlags lauten: 

Schaffung der Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige und faire Mobilität, Abschaffung 
von Briefkastenfirmen, Vereinfachung und Präzisierung der Kabotagevorschriften und 
Ermöglichung einer effizienten Überwachung durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden, auch über das europäische Register der Kraftverkehrsunternehmen (ERRU). 

 
2.3   Die übergeordneten Zielsetzungen dieses Pakets über die in Ziffer 2.1 und 2.2 genannten Ziele 

hinaus sind in der Kommissionsmitteilung „Europa in Bewegung – Agenda für einen sozial 
verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter Mobilität für alle“ 
erläutert (COM(2017) 283 final) (im Folgenden „die Mitteilung“). 

 
2.4   In dieser Mitteilung wird eine Strategie skizziert, damit Europa seine Führungsrolle bei 

sauberer, wettbewerbsfähiger, kooperativer und vernetzter Mobilität wahren kann, die 
nachhaltige und effiziente Entscheidungen über verschiedene Verkehrsoptionen ermöglicht. 
Dies ist angesichts der entscheidenden Bedeutung der Mobilität für ein Europa ohne Grenzen 
notwendig und erfordert ein modernes Mobilitätssystem, das auch der Schlüssel für die 
Umstellung auf eine Niedrigemissionswirtschaft ist. 

 
2.5   In dieser Mitteilung wird die wichtige Rolle des Straßenverkehrs anerkannt; sie wird von einer 

Reihe von Vorschlägen zu diesem Sektor flankiert, u. a. zu einem Rahmen für einen starken 
Binnenmarkt, verbesserten Arbeitsbedingungen im Güterkraftverkehr, digitalisiertem Verkehr 
und überarbeiteten Vorschriften für Straßennutzungsgebühren. 

 
3.   Allgemeine Bemerkungen 
 
3.1   Der EWSA unterstützt die in der Mitteilung erläuterte Mobilitätsstrategie und die 

Schwerpunktsetzung auf optimale Multimodalität sowie die Anerkennung der wichtigen Rolle 
des Straßenverkehrs.  

 
3.2   Der EWSA unterstützt ausdrücklich die wesentlichen Ziele des Vorschlags, namentlich 

Briefkastenfirmen abzuschaffen und die Vorschriften für Kabotage im Güterkraftverkehr zu 
vereinfachen, um sie leichter verständlich und besser durchsetzbar zu machen im Einklang mit 
dem Ziel der Mitteilung, einen gerechten und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt für den 
Straßenverkehr zu schaffen. 

 
3.3   Der EWSA verweist auf seine früheren Stellungnahmen zum Thema „Fahrplan zu einem 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Fortschritte und Herausforderungen“ (TEN/566) 
und „Der Binnenmarkt für den internationalen Straßengüterverkehr: Sozialdumping und 
Kabotage“ (TEN/575), in denen er die Notwendigkeit betonte, den Binnenmarkt für den 
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Straßenverkehr zu vollenden und Betrug, Umgehung der Vorschriften und Missbrauch, auch 
durch die Nutzung von Briefkastenfirmen und das Umgehen der Kabotagevorschriften, zu 
verhindern. Er begrüßt, dass mit dem Vorschlag einige der in diesen Stellungnahmen erörterten 
sehr dringenden Probleme gelöst werden sollen, bedauert jedoch, dass nicht die Chance genutzt 
wird, ausdrücklich Sozialdumping anzugehen, das in den genannten Stellungnahmen2 vom 
EWSA einvernehmlich als Form von Betrug, Umgehung der Vorschriften und Missbrauch 
definiert wurde (siehe auch Abschnitt I Ziffer 1 der Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 14. September 2016 zu Sozialdumping in der Europäischen Union (2015/2255 (INI)). 

 
3.4   Allerdings stellt sich auch hier die Frage, ob die gewählten Mittel geeignet sind, um diese 

Probleme angemessen anzugehen, oder ob andere bzw. weitere Maßnahmen hätten ergriffen 
werden sollen und die vorgeschlagenen Maßnahmen angesichts der Zielsetzungen nicht 
unverhältnismäßig sind. 

 
3.5   Der EWSA ist der Auffassung, dass die Einrichtung einer europäischen Straßenverkehrsagentur 

von entscheidender Bedeutung sein wird, um die grenzübergreifende Durchsetzung im 
Straßenverkehr zu verbessern. 

 
4.   Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 – Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers 
 
4.1   Der EWSA befürwortet die Änderungen an Artikel 1 insoweit, als sie den Text klarstellen bzw. 

einen Mehrwert im Sinne einer Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes für den 
Straßenverkehr bringen. Er bezweifelt, dass es sinnvoll ist, in Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b 
nur einen der vielen möglichen Fälle nichtgewerblicher Zwecke aufzuführen, ohne die Frage der 
Beweislast zu berücksichtigen, die grundsätzlich bei denen liegen sollte, die die Tätigkeit 
ausüben. Der Vorschlag zu diesem Punkt schafft möglicherweise mehr Probleme, als er löst. Er 
führt nicht zu mehr Rechtssicherheit und könnte zu verstärkten Wettbewerbsverzerrungen und 
dem Entstehen eines grauen Marktes führen. 

 
4.2   Mit dem neuen Absatz 6 Unterabsatz 1 in Artikel 1 werden Unternehmen, die leichte 

Nutzfahrzeuge unter 3,5 t Gesamtmasse nutzen, in den Anwendungsbereich der Verordnung 
aufgenommen, gleichzeitig aber von den Anforderung für die Zuverlässigkeit, die fachliche 
Eignung sowie den Verkehrsleiter ausgenommen.  

 
Der EWSA meint, dass solche Ausnahmen ein falsches Signal aussenden. Er empfiehlt, leichte 
Nutzfahrzeuge vollständig unter die beiden Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und (EG) 
Nr. 1072/2009 fallen zu lassen, wenn auch möglicherweise in abgeschwächter Form. Nur auf 
diese Weise können ein einheitliches Niveau in Bezug auf die Professionalisierung des Sektors 
sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen sichergestellt werden. 

 
Der EWSA betont, dass angemessene Mittel bereitgestellt werden müssen, um den 
zunehmenden Arbeitsumfang zu bewältigen, der erforderlich ist, um die Einhaltung des 
erweiterten Geltungsbereichs der Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und (EG) Nr. 1072/2009 
zu gewährleisten.  

                                                                                                                          
2  ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 176.    
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Der EWSA wirft darüber hinaus die Frage auf, ob es sinnvoll ist, den Mitgliedstaaten die 
Anwendung einiger oder aller Bestimmungen betreffend die Zuverlässigkeit, die fachliche 
Eignung sowie den Verkehrsleiter auf leichte Nutzfahrzeuge zu erlauben. Diese Option könnte 
die Kohärenz des Binnenmarkts beeinträchtigen. Sie steht zudem nicht im Einklang mit dem 
Vorschlag, die derzeit in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit für die Mitgliedstaaten zu 
streichen, zusätzliche Anforderungen für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers festzulegen.  

 
4.3   Der EWSA befürwortet die Streichung der in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehenen Möglichkeit für 

die Mitgliedstaaten, über die in Artikel 3 hinaus enthaltenen Anforderungen für den Zugang 
zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers zusätzliche Anforderungen festzulegen. 

 
4.4   Die Änderungen betreffend die Niederlassungskriterien in Artikel 5 richten sich gegen 

Briefkastenfirmen. Die vorgeschlagenen Anforderungen sind ausführlicher als die derzeitigen 
Bestimmungen. In dem Vorschlag wird mehr Gewicht auf die tatsächliche Ausübung der 
administrativen und gewerblichen Tätigkeiten in den Räumlichkeiten des Unternehmens im 
Mitgliedstaat der Niederlassung gelegt, in denen auch seine wichtigsten 
Unternehmensunterlagen aufzubewahren sind; so wird beispielsweise hinzugefügt, dass die 
administrativen und gewerblichen Tätigkeiten tatsächlich und dauerhaft in dem Mitgliedstaat 
der Niederlassung ausgeübt werden sollten, wobei die Anforderung beibehalten wird, dass das 
Unternehmen tatsächlich über die Fahrzeuge verfügen muss, mit dessen Verwaltung es befasst 
ist. Darüber hinaus wird die Anforderung hinzugefügt, dass das Unternehmen in einem im 
Verhältnis zur Tätigkeit der Niederlassung angemessenen Umfang Vermögenswerte halten und 
Mitarbeiter beschäftigen sollte. Der EWSA unterstützt diese Änderungen und betont, wie 
wichtig eine einheitliche Auslegung im Interesse der Vorhersehbarkeit ist. Der EWSA geht 
davon aus, dass die wichtigsten Unternehmensunterlagen auch in digitaler Form aufbewahrt 
werden können, wenn dies rechtlich zulässig ist. 

 
4.5   Allerdings wird es seiner Meinung nach auch weiterhin schwierig sein, nachzuweisen, dass eine 

Tätigkeit über eine Briefkastenfirma durchgeführt wird. Der vorgeschlagene Wortlaut lässt 
einen erheblichen Ermessenspielraum, der möglicherweise ganz unterschiedlich genutzt wird. 
Beschlüsse, die auf solchen Artikeln beruhen, können leicht angefochten werden. In Verbindung 
mit Unternehmen, die Teil eines internationalen Konzerns sind oder beispielsweise bestimmte 
administrative Tätigkeiten auslagern, könnte dies besondere Probleme zeitigen. Außerdem 
besteht die offensichtliche Gefahr, dass sich die nationalen Praktiken aufgrund der 
abweichenden nationalen Auslegungen sehr unterschiedlich entwickeln. 

 
4.6   Nach Ansicht des EWSA könnte durch die Pflicht zur Vorlage von Informationen über die 

Eigentumsverhältnisse3 ein besseres Bild des Status eines Unternehmens gewonnen werden.  
 
4.7   Der EWSA weist daher auf die Schwierigkeiten bei der Umsetzung hin und betont die 

Bedeutung einer effizienten grenzübergreifenden Zusammenarbeit und des Austauschs 
bewährter Verfahren zwischen den Durchsetzungsbehörden. 

                                                                                                                          
3  ABl. L 140 vom 30.5.2012, S. 32.  
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4.8   Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten trotz der weiteren in Artikel 6 

Absatz 1 Unterabsatz 2 hinzugefügten Details zu dem Kreis der Personen, deren Verhalten die 
Bewertung der Zuverlässigkeit beeinflussen kann, weiterhin das Recht haben, andere 
„maßgebliche Personen“ zu bestimmen. Daher könnte es nach wie vor Unterschiede in Bezug 
auf den Kreis der betreffenden Personen zwischen den Mitgliedstaaten geben.  

 
Der EWSA befürwortet die Hinzufügung einer Ziffer „Steuerrecht“ in Absatz 1 Unterabsatz 3 
Buchstabe a als Kriterium für die Bewertung der Zuverlässigkeit, womit der zunehmenden 
Bedeutung der Einhaltung des Steuerrechts Rechnung getragen wird, sowie die Bedeutung, die 
der Einhaltung der Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern in Artikel 6 Absatz 1 
Unterabsatz 3 Buchstabe b Ziffer xi beigemessen wird.  
 
In beiden Fällen wird dadurch Rechtssicherheit gewährleistet, dass nur Taten berücksichtigt 
werden, die zu einer Verurteilung oder zu Sanktionen wegen eines schweren Verstoßes gegen 
nationale oder europäische Vorschriften verhängt wurden. 

 
4.9   Der EWSA hinterfragt die Einführung von Sanktionen wegen schwerwiegender Verstöße gegen 

Unionsvorschriften betreffend auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht, da sie 
die Wahl der anzuwendenden Vorschriften betreffen und keine inhaltlichen Probleme. Wird 
damit auf einen Verstoß gegen die Bestimmungen über die verbindliche Wahl der 
anzuwendenden Vorschriften abgezielt, sollte dies klar formuliert werden. Eine passendere 
Maßnahme könnte die Berücksichtigung von Verurteilungen in Zivilverfahren aufgrund von 
Verfehlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, Betrug oder Misswirtschaft sein. 

 
4.10   Der EWSA befürwortet die Änderungen zu den verfahrenstechnischen Bestimmungen in 

Artikel 6 Absatz 2. Angesichts der potenziellen Auswirkungen schwerwiegender Verstöße 
gegen EU-Vorschriften auf die Möglichkeiten für ein Unternehmen oder einen Verkehrsleiter, 
eine Tätigkeit auszuüben, hegt der EWSA Zweifel daran, ob die in Artikel 6 neuer Absatz 2a 
vorgesehene Erstellung einer Liste derartiger Verstöße durch die Europäische Kommission im 
Zuge von delegierten Rechtsakten angemessen ist.  

 
4.11   Der EWSA stellt die Verhältnismäßigkeit der einjährigen Sperrfrist für die Rehabilitierung des 

Verkehrsleiters ab dem Datum der Aberkennung der Zuverlässigkeit in Frage. Der Zeitpunkt 
und die Verhältnismäßigkeit der Wiederanerkennung der Zuverlässigkeit sollten im Einzelfall 
durch die zuständigen nationalen Behörden festgelegt werden. 

 
4.11.1   In Bezug auf die Voraussetzungen für die finanzielle Leistungsfähigkeit äußert der EWSA 

Zweifel an dem Vorschlag für eine neue Bestimmung in Artikel 7 Absatz 2, nach der die 
zuständige Behörde „ein anderes rechtlich bindendes Dokument“ als ausreichenden Nachweis 
für die finanzielle Leistungsfähigkeit anerkennen kann. Diese Bestimmung ist nicht 
zufriedenstellend, da die Natur des betreffenden Dokuments nicht präzise genug festgelegt ist. 

 
4.12   Der EWSA befürwortet den Vorschlag in Artikel 16, weitere Informationen in die 

einzelstaatlichen elektronischen Register aufzunehmen, darunter sämtliche Verstöße. Er begrüßt 
insbesondere die fünftägige Frist für die Beantwortung eines Auskunftsersuchens und weist 
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darauf hin, dass die Kontrollbehörden bei Straßen- und/oder Unternehmenskontrollen Zugang in 
Echtzeit zu allen in elektronischer Form in den relevanten Registern verfügbaren Informationen 
erhalten sollten.  
 
Der EWSA ist der auch Auffassung, dass die in den nationalen elektronischen Registern zu 
speichernden Daten auch Informationen über die bei einem Unternehmen beschäftigten Fahrer 
enthalten sollten, da dies wichtig ist, um festzustellen, inwieweit sozial- und arbeitsrechtliche 
Vorschriften eingehalten werden. Dies würde insbesondere zur Bekämpfung des in Ziffer 3.3 
beschriebenen Betrugs beitragen. Der EWSA fordert die Kommission auf, eine solche 
Maßnahme in Erwägung zu ziehen (siehe Ziffer 33 der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 18. Mai 2017 zum Straßenverkehr in der Europäischen Union (2017/2545 
(RSP)). 

 
4.13   Der EWSA begrüßt die Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit in dem neuen 

Artikel 18, einschl. der Einführung klarer Verfahren und Fristen für die Beantwortung eines 
Auskunftsersuchens. Er schlägt jedoch folgende Verbesserungen vor:  

 
In Absatz 3 sollte festgehalten werden, dass Kontrollen stets durchzuführen sind, wenn sie von 
den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten beantragt werden. Außerdem sollte die 
Anforderung für glaubhafte Hinweise im letzten Satz in Absatz 3 gestrichen werden, da die 
Begründung des Auskunftsersuchens in Absatz 4 ausreichend behandelt wird.  

 
Die in Absatz 5 enthaltene Frist für die Unterrichtung des ersuchenden Mitgliedstaats über 
Probleme bei der Einholung von Informationen sollte auf fünf Tage verkürzt werden. 

 
4.14   Der EWSA begrüßt die jährliche Berichterstattungspflicht betreffend die gemäß Artikel 18 

Absatz 3 und 4 gestellten Ersuchen und die erhaltenen Antworten. Eine effiziente 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist für eine wirksame Durchsetzung 
entscheidend; die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ist daher wesentlich. 

 
5.   Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 – Marktzugang 
 
5.1   Der EWSA begrüßt die vorgeschlagenen Änderungen zur Präzisierung der Vorschriften für den 

Marktzugang betreffend Kabotage und die Verfügbarkeit von Beweisen bei Straßenkontrollen. 
Dennoch werfen die Vorschläge eine Reihe von Fragen auf, die im Folgenden erläutert werden. 
Der EWSA bedauert außerdem, dass eine Reihe von Fragen, insbesondere in Verbindung mit 
der Kabotage, weiterhin unbeantwortet bleibt. Diese werden ebenfalls nachstehend erläutert. 

 
5.2   Der EWSA verweist auf die folgenden übergeordneten Probleme: 
 

•   Wie in Ziffer 4.2 dargelegt, bedauert der EWSA, dass die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 
nicht auf leichte Nutzfahrzeuge ausgedehnt wird, was eine ungerechtfertigte Marktöffnung 
für Fahrzeuge bedeutet, die unter die Bestimmungen über den Zugang zum Beruf fallen. 
Dies könnte den Wettbewerb verzerren und negative Auswirkungen etwa auf die 
Verkehrsüberlastung und die Umwelt haben. 
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•   Der EWSA bedauert, dass in diesem Vorschlag die Frage gänzlich ausgeklammert wird, 
wann eine Kabotagetätigkeit nicht mehr zeitweilig ist, sondern in eine derart kontinuierliche 
und dauerhafte Tätigkeit übergeht, dass das Recht nach Artikel 8, Dienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat als in dem Mitgliedstaat zu erbringen, in dem das Unternehmen 
niedergelassen ist, nicht mehr zutrifft. 

 
Die gegenwärtige Situation, in der Tätigkeiten, die die formalen Kriterien für 
Kabotagebeförderungen nach Artikel 8 erfüllen, systematisch und regelmäßig über einen 
langen Zeitraum ausgeführt werden können, sogar im Rahmen eines langfristigen Vertrags, 
und dennoch als zeitweilig gelten, ist nicht zufriedenstellend und steht nicht im Einklang mit 
den Kriterien für den zeitweiligen Charakter des Rechts auf Erbringung grenzübergreifender 
Dienstleistungen (siehe Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 1995, S. I-4165 
und Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 1985, S. 1513). Der EWSA hält es 
deshalb für entscheidend, dass eindeutig festgelegt wird, was „zeitweilig“ bedeutet. 

 
Der EWSA verweist darauf, dass der Gesetzgeber gemäß Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe b 
AEUV über einen weiten Ermessensspielraum für die Festlegung der Bedingungen für 
Kabotage als vorübergehende Erbringung einer Dienstleistung verfügt. Mögliche Lösungen 
könnten die Festlegung einer Obergrenze für die Zahl der Beförderungen oder der Tage, an 
denen Beförderungen erfolgen, in einem bestimmten Zeitraum oder die Festlegung einer 
Sperrfrist zwischen Gruppen von Kabotagebeförderungen sein. Nach Auffassung des EWSA 
müssen die einschlägigen Vorschriften unbedingt klar und einfach anwendbar sein, 
beispielsweise bei Straßenkontrollen. 

 
•   Damit die Einhaltung der Vorschriften effizient überwacht werden kann, müssen die 

nationalen Behörden auf entsprechend geschultes Personal zurückgreifen können, um 
wirksame Kontrollen gemäß Artikel 10a durchführen zu können. Diese beiden Elemente sind 
nach Auffassung des EWSA unabdingbar; außerdem muss ein Netz für den Austausch 
bewährter Verfahren aufgebaut werden. 

 
•   Der EWSA bedauert, dass der Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 92/106/EWG 

über den kombinierten Güterverkehr nicht zum gleichen Zeitpunkt wie dieser Vorschlag 
vorgelegt wurde, da mit dieser Richtlinie in der Praxis ein paralleler Marktzugang für 
innerstaatliche Beförderungen für Unternehmen vorgesehen ist, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Das vollkommen legitime verkehrspolitische Ziel, den 
kombinierten Verkehr zu fördern, kann nach Auffassung des EWSA erreicht werden, ohne 
diese konkrete Bestimmung für den Marktzugang beizubehalten. Deshalb sollte der 
Beförderungsabschnitt auf der Straße im Rahmen des kombinierten Verkehrs nach und von 
Häfen bzw. Eisenbahnknotenpunkten innerhalb eines Mitgliedstaats als nationale 
Beförderung gewertet werden, und die Kabotagebestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1072/2009 bzw. entsprechende Bestimmungen sollten Anwendung finden. 

 
5.3   Der EWSA nimmt die Ergänzung von Artikel 1 Absatz 1 betreffend die Beförderung von leeren 

Containern oder Paletten zu Kenntnis und kommt zu dem Schluss, dass ein Beförderungsvertrag 
entscheidend ist und aufgrund eines derartigen Vertrags auch eine sehr unbedeutende Ladung 
als gewerblicher Güterkraftverkehr gilt. 
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5.4   Die aktuelle Beschränkung auf drei Kabotagebeförderungen im Kabotagezeitraum wird 

unterschiedlich dahingehend ausgelegt, was zu einer Beförderung gehört, und es hat sich als 
schwer bis unmöglich erwiesen, die Einhaltung dieser Vorschrift in der Praxis zu überprüfen.  

 
Der EWSA begrüßt den Vorschlag, die Beschränkung auf drei Beförderungen aufzuheben und 
den Zeitraum, innerhalb dessen solche Beförderungen durchgeführt werden dürfen, von sieben 
auf fünf Tage zu verkürzen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 
1)  Wie bereits in Ziffer 5.2 gefordert, wird eine präzise Definition des Begriffs Kabotage 

vorgelegt, durch die der zeitweilige Charakter gewährleistet wird. 
 

2)  Die Vorschriften über die Entsendung von Arbeitnehmern (Richtlinien 96/71/EG und 
2014/67/EG) gelten ab dem ersten Tag für alle Kabotagebeförderungen. Dies könnte 
erfolgen, indem die Richtlinien 96/71/EG und 2014/67/EG ungeachtet der Bestimmungen 
von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 96/71/EG auch auf 
Kabotagebeförderungen nach Artikel 9 angewandt werden. 

 
Andernfalls sollten nach Auffassung des EWSA die geltenden Kabotageregelungen beibehalten 
werden, denn der Vorschlag der Kommission würde ohne Einhaltung der genannten 
Bedingungen in der Praxis eine fast vollständige Marktöffnung mit sich bringen, was 
unvorhersehbare Folgen für den Markt hätte. 

 
Der EWSA begrüßt außerdem die Beschränkung der Kabotagebeförderungen in anderen 
Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, der das Ziel der grenzüberschreitenden Beförderung ist 
(der Aufnahmemitgliedstaat), auf angrenzende Mitgliedstaaten, was die Überprüfung der 
Einhaltung erleichtert. Allerdings sollte der Vorschlag geändert werden, damit klar ist, dass die 
neuen Kabotagerechte im Anschluss an eine neue internationale Beförderung in einen 
angrenzenden Mitgliedstaat bestehende Kabotagerechte ersetzen, damit es nicht zu einer 
Kumulation von Rechten kommt („Kettenkabotage“). Die Frage der rechtlichen 
Vorhersehbarkeit ist von großer Bedeutung. 

 
5.5   Im Rahmen der vorgeschlagenen Anpassungen an die Regeln für die Entsendung von 

Arbeitnehmern in Bezug auf den Verkehrssektor (COM(2017) 278) wird deutlich gemacht, dass 
diese Regeln ab dem ersten Tag für Kabotagebeförderungen gelten. Die Kostenschere zwischen 
den Mitgliedstaaten wird durch diese Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern zwar 
nicht vollständig beseitigt, aber doch erheblich verringert. Allerdings hält der EWSA es für 
fraglich, inwieweit die Erleichterung in Bezug auf die Entsendemeldung sogar für einen 
Sechsmonatszeitraum sowie die erleichterten Nachweisanforderungen ohne die Verpflichtung, 
einen Vertreter für die Kabotage zu benennen, sinnvoll sind, wie von der Kommission in ihrem 
Vorschlag für konkrete Regeln in Bezug auf die Richtlinie 96/71/EG und die 
Richtlinie 2014/67/EU angeregt, solange die Frage des zeitweiligen Charakters der Kabotage 
nicht gelöst ist, wie in den Ziffern 1.6 und 5.2 dargelegt. 
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5.6   Die Europäische Kommission hat 2011 ihren Standpunkt zur Auslegung der 
Kabotagevorschriften für eine Reihe von Punkten („The New Cabotage Regime under 
Regulation (EC) No 1072/2009“ veröffentlicht, abrufbar in Englisch auf der Website der 
GD MOVE). In dem aktuellen Vorschlag wurde die Kommissionsauslegung von 
Kabotagebeförderungen in der vorgeschlagenen Änderung der Begriffsbestimmung in Artikel 2 
Absatz 2 Ziffer 6 aufgenommen und die Frage der Verfügbarkeit von Belegen im Fahrzeug bei 
Straßenkontrollen in dem vorgeschlagenen neuen Absatz 4 Buchstabe a) von Artikel 8 geregelt.  

 
Der EWSA begrüßt diese Klarstellungen, bedauert jedoch, dass einige andere wichtige Fragen, 
die in dem Dokument der Europäischen Kommission behandelt wurden, nicht in diesen 
Vorschlag eingeflossen sind. Dies gilt beispielsweise für die Fragen, ob sämtliche internationale 
Fracht vor Beginn der Kabotage entladen werden muss und wie der in Artikel 8 Absatz 2 in 
seiner aktuellen Form vorgeschlagene siebentätige Kabotagezeitraum zu berechnen ist.  

 
Der EWSA bedauert darüber hinaus, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde, um zu 
präzisieren, ob Fahrtenschreiberdaten ebenfalls für die Überprüfung der Einhaltung der 
Kabotagevorschriften genutzt werden können. Laut dem Auslegungsdokument der 
Europäischen Kommission von 2011 ist dies der Fall. Nach Meinung des EWSA hätte diese 
Gelegenheit genutzt werden sollen, um dies dezidiert in der Verordnung klarzustellen.  
 
Der EWSA weist darauf hin, dass digitale Fahrtenschreiber als Mittel zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften uneingeschränkt verfügbar sein müssen, und wünscht sich eine 
erhebliche Verkürzung der Frist, in der bestehende Fahrzeuge mit diesem Fahrtenschreibertyp 
nachzurüsten sind. 

 
5.7   Der EWSA begrüßt die neue Bestimmung zur Haftung in Artikel 14a, weist jedoch darauf hin, 

dass es schwierig sein könnte, nachzuweisen, dass illegale Dienstleistungen wissentlich erbracht 
wurden. 

 
Brüssel, den 18. Januar 2018 
 
 
 
 
Georges DASSIS 
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist sich der wichtigen Rolle des 

Verkehrs als Motor der europäischen Wirtschaft bewusst und unterstützt die Europäische 
Kommission in ihren Bemühungen, die führende Stellung der EU für saubere, 
wettbewerbsfähige und vernetzte Mobilität in Zukunft zu bewahren. Der EWSA betont, dass das 
grundlegende Instrument zur Verwirklichung dieses Ziels nach wie vor ein gut funktionierender, 
vollständig umgesetzter Binnenmarkt im Verkehrssektor ist, der sozial nachhaltig ist und einen 
geringen Verwaltungsaufwand verursacht. 

 
1.2   In Bezug auf die weitere Entwicklung insbesondere des Straßenverkehrs betont der EWSA 

jedoch, dass es auch Grenzen gibt, die sich aus der Flächenknappheit für den Straßen- und 
Parkplatzbau, aus dem ökologisch motivierten Mangel an sozialer Akzeptanz in vielen 
Regionen Europas, aus den ungelösten Fragen der Straßenverkehrssicherheit sowie aus der 
Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben der Fahrer ergeben. Diese Grenzen 
sollten in allen gesetzgeberischen und anderen Initiativen der EU auf diesem Gebiet 
berücksichtigt werden. Außerdem werden künftige Wirtschaftsmodelle möglicherweise den 
Straßenverkehr reduzieren, indem nachhaltigere Arten der Organisation von Produktion und 
Vertrieb angestrebt werden. 

 
1.3   Der EWSA begrüßt, dass die Europäische Kommission die Initiative ergreift, die 

Rechtsvorschriften für den Straßenverkehr zu klären und besser durchzusetzen, für eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu sorgen und gleichzeitig Sozialdumping zu 
bekämpfen, definiert als alle Formen inakzeptabler und illegaler Praktiken, mit denen 
Sozialvorschriften und Marktzugangsbestimmungen (Briefkastenfirmen) umgangen oder 
missachtet werden, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Diese Praktiken wurden vom EWSA 
in seiner Sondierungsstellungnahme TEN/575 im Einklang mit der 
Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU einvernehmlich definiert. Damit sollen ein reibungslos 
funktionierender, fairer Binnenmarkt und die volle Einhaltung der Arbeitnehmerrechte in 
diesem Sektor gewährleistet werden.  

 
1.4   Der EWSA ist jedoch der Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen der 

Rechtsvorschriften über Lenk- und Ruhezeiten sowie die Entsendung von Kraftfahrern den im 
Straßenverkehr ermittelten Problemen in mehrfacher Hinsicht nicht gerecht werden und u. a. 
auch nicht dazu beitragen, die Vorschriften einfacher, verständlicher und durchsetzbarer zu 
machen. Nach Ansicht des EWSA sind die Mängel der Vorschläge darauf zurückzuführen, dass 
die Probleme nur unzureichend analysiert wurden Daher bleiben seiner Meinung nach die 
sozialrechtlichen Vorschläge hinter den von der Europäischen Kommission selbst formulierten 
strategischen Zielsetzungen zurück, und es herrscht weiter Rechtsunsicherheit. Der EWSA stellt 
fest, dass die Standpunkte der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner und der 
Straßenverkehrsunternehmen zu der Initiative auseinandergehen. 

 
1.5   Der EWSA unterstreicht, dass die von der Europäischen Kommission aufgestellte Agenda für 

einen sozial verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter Mobilität 
für alle nur umsetzbar ist, wenn die sozialen Rechte gewahrt, die Durchsetzung und 
Durchsetzbarkeit der Vorschriften gewährleistet, ein fairer Wettbewerb sichergestellt und 
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Verwaltungsaufwand abgebaut werden. Der Binnenmarkt muss für alle Interessenträger und für 
alle Mitgliedstaaten, alte wie neue, funktionieren. 

 
1.6   Betreffend die Verlängerung des Bezugszeitraums für die Ruhezeiten von zwei auf vier Wochen 

nimmt der EWSA die Bemühungen der Europäischen Kommission zur Kenntnis, den 
Forderungen der Branche und der Verkehrsunternehmen nach mehr Flexibilität für 
Beförderungsleistungen im Straßenverkehr Rechnung zu tragen, weist jedoch darauf hin, dass 
dies das empfindliche Gleichgewicht zwischen fairem Wettbewerb, Fahrergesundheit 
und -sicherheit sowie Straßenverkehrssicherheit stören und eine gemeinsame einheitliche Auslegung 
der Vorschriften beeinträchtigen könnte, was ihre Durchsetzung und Kontrolle erschweren würde. 

 
1.7   Der EWSA fordert den Gesetzgeber außerdem auf, auch einen Ausgleich für eine verringerte 

wöchentliche Ruhezeit in Verbindung mit den täglichen Ruhezeiten gemäß der geltenden 
Verordnung in Erwägung zu ziehen. In Bezug auf Fahrtunterbrechungen schlägt er eine 
Folgenabschätzung betreffend die Möglichkeit einer flexibleren Verteilung der 45-minütigen 
Pause innerhalb der Lenkzeit von sechs Stunden nach Ermessen des Fahrers vor. Im Mittelpunkt 
dieser Folgenabschätzung sollte die Frage stehen, ob der Fahrer die Pause nutzen kann, um sich 
innerhalb der neun- bzw. zehnstündigen Fahrtzeit auszuruhen und zu erfrischen. 

 
1.8   Der EWSA bedauert, dass die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf den Personenverkehr 

mit Kraftomnibussen nicht auf einer gründlichen Bewertung der Sicherheit der Fahrgäste und 
Fahrer sowie der Straßenverkehrssicherheit beruhen. Er würde daher eine EU-weite allgemeine 
Studie über die Ermüdung von Fahrern begrüßen und bedauert, dass die Europäische 
Kommission keine einschlägigen Lösungsansätze unterbreitet hat. 

 
1.9   Vor dem kritischen Hintergrund der Preisgestaltung im Verkehrssektor weist der EWSA darauf 

hin, dass unbedingt Regeln festgelegt werden müssen, um gleiche Ausgangsbedingungen für 
alle Straßenverkehrsunternehmen ungeachtet ihrer Größe und für alle mobile Arbeitnehmer 
sicherzustellen, ohne neue Hindernisse für den Binnenmarkt zu schaffen und Sozialvorschriften 
zu unterminieren. 

 
1.10   Der EWSA teilt den Kommissionsstandpunkt, dass die wirksame Durchsetzung der 

Vorschriften entscheidend ist, und verweist auf die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie einen effizienten Informationsaustausch. Seiner Meinung 
nach ist es daher angebracht, die bestehenden Vorschriften für Ruhezeiten zunächst 
konsequenter durchzusetzen, bevor eine Flexibilisierung erwogen wird, ohne dass es eine 
hinreichend faktengesicherte Grundlage dafür gibt. 

 
1.11   Der EWSA fordert die Europäische Kommission außerdem auf, eine intelligente Durchsetzung 

voranbringen und jedwede Unterstützung für die umfassende Einführung und Nutzung von 
Risikoeinstufungssystemen bereitzustellen; ferner fordert er die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, den Durchsetzungsbehörden Echtzeit-Zugriff auf die einzelstaatlichen 
elektronischen Register zu gewähren und hierfür das europäische Register der 
Kraftverkehrsunternehmen (ERRU) optimal zu nutzen. 
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1.12   Der EWSA empfiehlt, dass die Europäische Kommission klare Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Verhinderung von Manipulationen an Fahrtenschreibern ergreift und dazu a) die Frist zur 
Einführung von „intelligenten“ Fahrtenschreiben für alle kommerziell für Kabotage und 
internationale Straßenverkehrsdienste genutzten Fahrzeuge verkürzt und b) alle erforderlichen 
innovativen technischen Lösungen vorsieht, um sicherzustellen, dass manuelle Eingaben von 
Fahrtenschreiberdaten korrekt sind, bspw. über den Anschluss eines Gewichtssensors an den 
Fahrtenschreiber als wirksameres Mittel zur Kontrolle von Be- und Entladung, die als 
Arbeitszeit des Fahrers zu registrieren sind. 

 
1.13   Der EWSA rät der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten außerdem, sich mit der 

Problematik der sicheren Parkplätze zu befassen, einschließlich der gegenwärtig begrenzten 
Verfügbarkeit von Plätzen mit geeigneten Anlagen für die Fahrer, ohne die das Mobilitätspaket 
Gefahr läuft, dass eine Verpflichtung zur Ruhezeit außerhalb der Fahrerkabine wirkungslos 
bleibt. Der EWSA fordert die Kommission auf, eine gründliche Überprüfung des bestehenden 
Parkplatznetzes in den Mitgliedstaaten, insbesondere an Straßen und Verkehrskorridoren in 
geografischen Randgebieten, vorzunehmen und ein Konzept zur Ausmerzung weißer Flecken in 
diesem Bereich zu erarbeiten, was für eine wirksame Umsetzung des Mobilitätpakets von 
entscheidender Bedeutung sein wird.  

 
1.14   Der EWSA fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 

wöchentlichen Ruhezeiten und die als Ausgleich genommenen wöchentlichen Ruhezeiten unter 
angemessenen Unterbringungsbedingungen mit Zugang zu individuellen Sanitäranlagen und 
Verpflegungsmöglichkeiten verbracht werden müssen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass in 
den Bau einer hochwertigen Straßeninfrastruktur investiert wird. In diesem Zusammenhang 
begrüßt der EWSA nachdrücklich das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
20. Dezember 2017, durch das bestätigt wird, dass die wöchentliche Ruhezeit außerhalb des 
Fahrzeugs verbracht werden muss. Er fordert die Europäische Kommission außerdem auf, die 
Frage der finanziellen Verantwortung für die Rückführung der Fahrer an ihren Heimatort zu 
klären, denn die Kosten dafür sollten nicht den Fahrern auferlegt werden. 

 
1.15   Der EWSA erachtet die EU-weite Anwendung der Entsendevorschriften im Straßenverkehr als 

eine entscheidende Voraussetzung für die Sicherstellung jeweils gleicher Ausgangsbedingungen 
für Arbeitnehmer und Unternehmen. Er plädiert außerdem für einfache, wirksame und 
diskriminierungsfreie Durchsetzungsmaßnahmen für diese Vorschriften; Bürokratie muss auf 
alle Fälle vermieden werden. 

 
1.16   Der EWSA sieht natürlich, dass der Straßenverkehr durch eine besonders hohe Mobilität 

gekennzeichnet ist, betont jedoch, dass die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag zur 
Entsendung von Arbeitnehmern im internationalen Straßenverkehr in seiner derzeitigen Fassung 
auf die Probleme nicht ganz angemessen eingeht. Erforderlich sind klare und einfache 
Bestimmungen für die Verkehrsunternehmen und die Fahrer. Der EWSA fordert den 
Gesetzgeber auf, zu präzisieren, dass die Entsendevorschriften für reine Transitfahrten keine 
Anwendung finden. Der EWSA fordert zudem eine Präzisierung betreffend die Anwendung der 
Entsendevorschriften auf Verkehrsunternehmen aus einem (Nicht-EU-)Drittland. 
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1.17   Der EWSA unterstützt nachdrücklich, dass die Entsenderichtlinie bei Kabotagebeförderungen 
weiterhin ab dem ersten Tag angewendet werden sollte. Hingegen hegt er Bedenken, ob die 
neuen abgeschwächten Verwaltungsregelungen für Kabotage Anwendung finden sollten.  

 
1.18   Der EWSA begrüßt die Anpassung der Durchsetzungsmodalitäten an die Besonderheiten des 

Sektors und ist der Ansicht, dass der Verwaltungsaufwand durch die Einrichtung einer zentralen 
Anlaufstelle für Mitteilungen in der EU erleichtert wird. 

 
Betreffend die Entlohnung ist aus seiner Sicht klar, dass die vorübergehende Entsendung eines 
Fahrers aus einem Mitgliedstaat mit einem niedrigen Lohnniveau in einen Mitgliedstaat mit 
einem höheren Lohnniveau zumindest unter Wahrung des im Recht oder in den 
Gepflogenheiten des Aufnahmelandes verankerten Mindestlohnniveaus erfolgen muss, wenn die 
Voraussetzungen für eine Entsendung erfüllt sind. 

 
1.19   Der EWSA empfiehlt, einfache, klare, diskriminierungsfreie und wirksame EU-weite 

Durchsetzungsmaßnahmen festzulegen, die keinen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen, u. a.: 
 

-   bei der Durchsetzung von papiergestützten Belegen auf intelligente digitale Technik 
umzustellen; 

-   die Frist zur obligatorischen Einführung „intelligenter“ Fahrtenschreiber für alle gewerblich 
in internationalen Straßenverkehrsdiensten genutzten Fahrzeuge zu verkürzen, da nur so die 
Dauer bzw. der vorübergehende Charakter der Tätigkeit der Fahrer auf dem Gebiet eines 
jedweden Mitgliedstaats wirksam bestimmt werden kann; 

-   eine europäische elektronische Entsendemeldung für jeden einzelnen entsandten Fahrer und 
ein Meldesystem über eine zentrale EU-Anlaufstelle einzuführen, auf das Aufsichtsbehörden 
in Echtzeit zugreifen können, denn nur so können Verwaltungslasten vermieden und 
gleichzeitig wirksame Kontrollen gewährleistet werden. 

 
1.20   Ferner plädiert der EWSA für eine möglichst umfassende Nutzung der einzelstaatlichen 

elektronischen Register und des europäischen Registers der Kraftverkehrsunternehmen (ERRU), 
indem 1) Daten über die von den Unternehmen beschäftigten Fahrer in die einzelstaatlichen 
elektronischen Register eingegeben werden, 2) den Durchsetzungsbehörden im Straßenverkehr 
Echtzeit-Zugang zu den Daten in den einzelstaatlichen elektronischen Registern und dem 
ERRU, einschließlich zu der elektronischen Entsendeerklärung, gewährt wird, und 3) der 
Zeitraum der auf der Fahrerkarte auslesbaren Daten von 28 Tagen auf mehrere Monate 
verlängert wird, damit die Aufsichtsbehörden auf einfache Weise die Dauer der 
vorübergehenden Tätigkeiten der Fahrer in unterschiedlichen Mitgliedstaaten überprüfen können. 

 
1.21   Schließlich fordert der EWSA die Europäische Kommission auf, zur Gewährleistung einer 

besseren grenzübergreifenden Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Straßenverkehr eine 
europäische Straßenverkehrsagentur einzurichten, die im Straßenverkehr vor allem eine Kultur 
der Rechtstreue fördert und die Politikgestaltung auf EU- und nationaler Ebene unterstützt. Bis 
dahin jedoch empfiehlt der EWSA, dass die Mitgliedstaaten sich aktiv an bestehenden 
Kontrolldiensten im europäischen Verkehr beteiligen (Euro Contrôle Route usw.) und in die 
Schulung der Mitarbeiter der nationalen Kontrollbehörden investieren. 
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2.   Hintergrund 
 
2.1   Zu Beginn ihres Mandats verpflichtete sich die Europäische Kommission zur Einleitung eines 

Legislativverfahrens, um die EU-Vorschriften für den Straßenverkehr einfacher, klarer und 
leichter durchsetzbar zu machen. Ursache waren zahlreiche Appelle seitens der Mitgliedstaaten, 
der europäischen Sozialpartner im Straßenverkehrs- und Logistiksektor, der Europäischen 
Transportarbeiter-Föderation ETF und der Internationalen Straßentransport-Union IRU, die 
einvernehmlich der Meinung sind, dass der geltende EU-Rechtsrahmen in mehrfacher Hinsicht 
unklar ist und unzureichend umgesetzt wird. 

 
2.2   2013 schlugen die ETF und die IRU im Rahmen gemeinsamer Initiativen vor, den 

Kabotagemarkt nicht weiter zu öffnen, die Durchsetzung zu verbessern und einen verbindlichen 
Fahrplan für eine Harmonisierung im Steuer-, Straßenverkehrssicherheits- und Sozialbereich 
aufzustellen (siehe das gemeinsame Strategiepapier von ETF und IRU). 

 
2.3   Unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen und Kostenstrukturen in den einzelnen 

Mitgliedstaaten haben Probleme auf dem Gebiet der Marktliberalisierung, Mindestlöhne, 
Entsendebedingungen und ihre Anwendbarkeit auf mobile Arbeitskräfte deutlich zu Tage treten 
lassen. In Verbindung mit einer unklaren Rechtslage hat dies zur Umgehung von Vorschriften 
sowie zum Entstehen von atypischen Beschäftigungsformen und Briefkastenfirmen und somit 
zu Sozialdumping geführt.  

 
2.4   Neue einzelstaatliche Gesetze oder Verfahren haben zu einer Reihe von 

Vertragsverletzungsverfahren geführt und die Notwendigkeit angemessener Maßnahmen auf 
EU-Ebene verdeutlicht, um die Probleme zu beheben und Rechtssicherheit für die Marktakteure 
wie auch die Beschäftigten zu schaffen. 

 
2.5   In diesem Zusammenhang bekannte sich die 2014 unter Präsident Juncker angetretene 

Kommission zu mehr Fairness im Binnenmarkt durch die Bekämpfung von Sozialdumping 
(siehe die Antrittsrede von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem Europäischen 
Parlament). In der Folge hat die Europäische Kommission diesen Willen im Zuge der 
Vorbereitung des Mobilitätspakets durchweg systematisch bekräftigt und gleichzeitig darauf 
hingewiesen, dass die Kohärenz des Binnenmarkts gewahrt werden muss. 

 
2.6   Im September 2015 verabschiedete der EWSA außerdem seine Sondierungsstellungnahme „Der 

Binnenmarkt für den internationalen Straßengüterverkehr: Sozialdumping und Kabotage“ 
(TEN/575). Im September 2016 verabschiedete das Europäische Parlament seinen 
Initiativbericht über Sozialdumping in der Europäischen Union. In beiden Dokumenten wurde 
eine Reihe zweckdienlicher Vorschläge, vor allem für die Durchsetzung, unterbreitet, um einen 
fairen und gut funktionierenden Binnenmarkt zu gewährleisten. Im Mai 2017 nahm das 
Europäische Parlament eine Entschließung zum Straßenverkehr in der Europäischen Union mit 
dem gleichen Tenor an.  

 
2.7   Daraufhin legte die Europäische Kommission am 31. Mai 2017 ein Mobilitätspaket vor, das 

einen ursprünglichen Satz aus acht Legislativinitiativen mit Schwerpunkt auf dem 
Straßenpersonen- und -güterverkehr zu kommerziellen Zwecken enthält, in dem fünf Millionen 
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Arbeitnehmer in der EU beschäftigt sind. Das Paket zielt auf eine bessere Funktionsweise des 
Markts für den Güterkraftverkehr und eine Verbesserung der Sozial- und 
Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer ab. Gemäß den Kommissionsvorschlägen sollen 
hierzu die Durchsetzung verstärkt, illegale Beschäftigungspraktiken bekämpft, der 
Verwaltungsaufwand für Unternehmen verringert und die bestehenden Vorschriften, 
beispielsweise die Anwendung der nationalen Mindestlohngesetze, präzisiert werden. 

 
2.8   Die vier Pfeiler des Pakets sind: 1) Binnenmarkt, 2) fairer Wettbewerb und Arbeitnehmerrechte, 

3) Dekarbonisierung und 4) digitale Technologien. Diese Stellungnahme bezieht sich auf den 
Pfeiler „Fairer Wettbewerb und Arbeitnehmerrechte“ und auf die vorgeschlagenen Änderungen 
der Sozialvorschriften.  

 
2.9   Zur Lösung der oben genannten Probleme und zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit 

schlägt die Europäische Kommission in ihrem Mobilitätspaket Änderungen in Bezug auf die 
Lenk- und Ruhezeiten (Verordnung (EG) Nr. 561/2006) und die Entsendung von 
Arbeitnehmern (Richtlinie 96/71/EG) sowie die einschlägige Durchsetzungsrichtlinie 
(Richtlinie 2014/67/EU) vor. 

 
2.10   In Bezug auf die Regelung der Arbeitszeit von Kraftfahrern (Richtlinie 2002/15/EG) enthält das 

Mobilitätspaket keinen Vorschlag; vielmehr werden im Einklang mit den rechtlichen 
Anforderungen von Artikel 154 AEUV die Sozialpartner zu einer möglichen Überarbeitung 
dieser Richtlinie konsultiert. 

 
2.11   Im Vorfeld der Einführung des Mobilitätspakets im April 2017 verabschiedeten 

27 gewerkschaftliche Organisationen aus 20 europäischen Ländern, darunter Bulgarien, 
Dänemark, Litauen, Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, 
Ungarn und das Vereinigte Königreich, die Warschauer Erklärung, in der die Europäische 
Kommission aufgefordert wird, konkrete Vorschläge in das Mobilitätspaket aufzunehmen, in 
deren Mittelpunkt die umfassende Anwendung der Entsendung von Arbeitnehmern im 
Straßenverkehrssektor steht.  

 
Als Reaktion auf das von der Kommission im Oktober 2017 vorgeschlagene Mobilitätspaket 
wurde eine gemeinsame Erklärung gegen die Anwendung der Entsenderichtlinie auf 
internationale Beförderungsleistungen veröffentlicht, die von den Verkehrs- und 
Logistikverbänden und Handelskammern der Länder Bulgarien, Dänemark, Estland, 
Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich unterzeichnet 
wurde. 

 
2.12   Der EWSA nimmt den jüngsten Standpunkt des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 

und Verbraucherschutz) zur Kenntnis, dass die geltenden Bestimmungen für die Entsendung 
von Arbeitnehmern bis zur Einführung der künftigen sektorspezifischen Rechtsvorschriften für 
den Straßengüterverkehr weiter Anwendung finden. Er nimmt auch zur Kenntnis, dass die Frage 
der Anwendbarkeit der Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Straßenverkehrssektor sehr umstritten ist und sowohl auf politischer Ebene als auch bei den 
Interessenvertretern zu abweichenden Meinungen geführt hat.  
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3.   Allgemeine Bemerkungen 
 
3.1   Der EWSA befürwortet die Zielsetzung, auch künftig die führende Stellung der EU im Bereich 

saubere, wettbewerbsfähige und vernetzte Mobilität, einem der Motoren der EU-Wirtschaft, zu 
bewahren. Das grundlegende Instrument zur Verwirklichung dieses Ziels ist nach wie vor ein 
gut funktionierender, vollständig umgesetzter Binnenmarkt im Verkehrssektor, der sozial 
nachhaltig ist und einen geringen Verwaltungsaufwand verursacht. 

 
3.2   Der EWSA begrüßt das übergeordnete Ziel der Kommissionsinitiative und stellt fest, dass die 

Standpunkte der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner, der Fahrer und der Verkehrsunternehmen zu 
der Initiative auseinandergehen. Als Vertreter der Zivilgesellschaft unterstreicht er, wie wichtig 
es ist, im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens Ergebnisse zu erzielen, die für die Betroffenen 
akzeptabel sind und Antworten auf berechtigte Bedenken geben. Dies trifft insbesondere auf 
den Vorschlag bezüglich der Anwendung der Vorschriften zur Entsendung von Arbeitnehmern 
im Straßenverkehrssektor zu, der unter den Interessenvertretern ernsthafte und widersprüchliche 
Bedenken hervorgerufen hat. Der EWSA unterstreicht daher die Bedeutung einer 
ausgewogenen, klaren und funktionalen Gesetzgebung, die weder das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes noch die Anhebung der Sozialstandards in der Branche 
beeinträchtigt. 

 
3.3   Der EWSA teilt die Schlussfolgerung der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission, 

dass unlauterer Wettbewerb zwischen Straßenverkehrsunternehmen und Sozialdumping, wie es 
in der EWSA-Sondierungsstellungnahme TEN/5751 verstanden und definiert wird, Hand in 
Hand gehen (Förderung des Wandels für Unternehmen und Menschen). Der EWSA stellt fest, 
dass der Folgenabschätzung teilweise qualitative und begrenzte quantitative Nachweise zu 
Grunde liegen. 

 
3.4   Der EWSA stimmt außerdem der Argumentation der Europäischen Kommission zu, dass 

Wettbewerbsverzerrungen dann vorliegen, wenn Unternehmen die Vorschriften nicht einhalten 
und umgehen, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Schwachstellen in den EU-Vorschriften und 
eine unterschiedliche Auslegung in verschiedenen Mitgliedstaaten können nach Meinung der 
Europäischen Kommission die gleiche Wirkung haben. Der EWSA macht darauf aufmerksam, 
dass zudem unzureichende Kapazitäten zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der 
Lage abträglich sind. Er teilt daher den in der Folgenabschätzung der Europäischen 
Kommission vertretenen Standpunkt, dass auch dies dafür spricht, einen klaren und leicht 
durchsetzbaren Rechtsrahmen zu schaffen. 

 
3.5   Der EWSA pflichtet der Europäischen Kommission auch in ihrer Beobachtung bei, dass der 

erbitterte Wettbewerb im Straßenverkehr aufgrund verschiedener Entwicklungen, die nicht in 
Verbindung mit den Sozialvorschriften stehen, zu Verzerrungen auf den Märkten geführt hat. 

 
3.6   Vor dem kritischen Hintergrund der Preisgestaltung im Straßenverkehr weist der EWSA darauf 

hin, dass das Mobilitätspaket unbedingt klare und leicht durchsetzbare Regeln enthalten muss, 

                                                                                                                          
1  ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 176. 
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um gleiche Ausgangsbedingungen für alle Straßenverkehrsunternehmen ungeachtet ihrer Größe 
und für alle mobilen Arbeitnehmer sicherzustellen, ohne neue Hindernisse für den Binnenmarkt 
zu schaffen und Sozialvorschriften zu unterminieren. Der Binnenmarkt muss für alle 
Interessenträger und für alle Mitgliedstaaten, alte wie neue, funktionieren. 

 
3.7   Infolge des Preisverfalls kann der Straßenverkehr sozial, wirtschaftlich und ökologisch nicht 

nachhaltig und die faire Beteiligung anderer Verkehrsträger an der Güter- und 
Personenbeförderung in der EU deutlich eingeschränkt werden. Dadurch läuft die Europäische 
Kommission Gefahr, andere politische Ziele wie die Emissionsminderung und die Förderung 
der Multimodalität zu untergraben. Die von der Europäischen Kommission aufgestellte Agenda 
für einen sozial verträglichen Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und vernetzter 
Mobilität für alle ist nur umsetzbar, wenn die sozialen Rechte gewahrt, die Durchsetzung und 
Durchsetzbarkeit der Vorschriften gewährleistet, ein fairer Wettbewerb sichergestellt und 
Verwaltungsaufwand abgebaut werden.  

 
3.8   Der EWSA verweist erneut darauf, dass es eine Reihe illegaler Praktiken gibt, die zu Lasten der 

Unternehmen, die sich an das Gesetz halten, und letztlich auch zu Lasten der Fahrer im 
Güterkraftverkehr gehen. 

 
3.9   Der EWSA bedauert, dass das Mobilitätspaket insbesondere im Personenverkehr mit 

Kraftomnibussen eine flexiblere Gestaltung der Ruhezeiten vorsieht, ohne dass die 
Auswirkungen auf die Sicherheit der Fahrgäste und Fahrer sowie der Straßenverkehrssicherheit 
gründlich bewertet worden wären. Daher würde er eine EU-weite allgemeine Studie über die 
Ermüdung von Fahrern begrüßen, in der die Gründe für diese Ermüdung untersucht werden, die 
u. a. auf eine Mischung aus Fahrtätigkeit und Dienstleistungen für die Fahrgäste zurückzuführen 
sind sowie darauf, dass die Fahrer ihre Fahrten, ihre Fahrzeuge usw. während ihrer täglichen 
Ruhezeiten vorbereiten müssen und ihre Arbeitszeitpläne auch erhebliche Wartezeiten zwischen 
einzelnen Fahrten umfassen, die sie meistens in den Fahrzeugen und oftmals unter 
unangemessenen Umständen verbringen, auch wenn die Verkehrsunternehmen 
anerkanntermaßen in die Verbesserung und Modernisierung der Fahrerkabinen investiert haben. 
Der EWSA betont, dass jedwede neue Vorschrift diesen Aspekt aufgreifen und derartige 
Praktiken unterbinden sollte. 

 
3.10   In Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit nimmt der EWSA zur Kenntnis, dass die EU 2010 

ihren Willen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit bekräftigt und ein Ziel zur 
Verringerung der Zahl der Verkehrstoten um 50 % bis 2020 im Vergleich zu 2010 festgelegt 
hat. Allerdings sind seit 2014 keinerlei Fortschritte mehr zu verzeichnen. Laut Europäischem 
Rat für Verkehrssicherheit (ETSC) war 2016 das dritte schlechte Jahr für die 
Straßenverkehrssicherheit in Folge. Die Zahl der Verkehrstoten in Unfällen mit Lkw-
Beteiligung belief sich allein 2015 auf ca. 4 000, ohne damit implizieren zu wollen, dass letztere 
Schuld hätten („Traffic Safety Basic Facts 2016 – HGVs and Buses“, Europäische 
Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit). Der ETSC betont, dass Unfälle mit 
Beteiligung von Lkw aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts mit einem weitaus höheren 
Risiko tödlicher Folgen oder schwerer Verletzungen einhergehen, und empfiehlt eine 
umfassende Bewertung der möglichen Folgen. Der EWSA ist sich der 
Kommissionsbemühungen bewusst, den Forderungen des Sektors Rechnung zu tragen, 
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bekräftigt aber seine Zweifel an neuen Flexibilitätsbestimmungen ohne vorheriger gründlicher 
Bewertung. 

 
3.11   Der EWSA ist zudem sehr enttäuscht, dass der Mangel an sicheren Parkplätzen nicht 

angesprochen wird und Fragen wie Frachtdiebstahl und bessere Bedingungen für die Fahrer auf 
den Parkplätzen nicht behandelt werden. Die Mitgliedstaaten sollten konkrete Maßnahmen 
ergreifen, um den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 nachzukommen und 
somit die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, wirksam Frachtdiebstahl und den Zugang zu 
Gefahrgütern zu verhindern und für angemessene Einrichtungen zu sorgen, damit die Fahrer 
ihre Fahrzeuge EU-weit in einem Netz sicherer Parkplätze abstellen können. Gemäß Artikel 39 
Absatz 2 Buchstabe c dieser Verordnung sollten sie auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
etwa alle 100 km auf Autobahnen des TEN-V-Kernnetzes Rastplätze zu errichten, damit für 
gewerbliche Straßennutzer angemessene Parkplätze mit einem angemessenen Sicherheitsniveau 
zur Verfügung stehen. Der EWSA fordert die Kommission auf, eine gründliche Überprüfung 
des bestehenden Parkplatznetzes in den Mitgliedstaaten, insbesondere an Straßen und 
Verkehrskorridoren in geografischen Randgebieten, vorzunehmen und ein Konzept zur 
Ausmerzung weißer Flecken in diesem Bereich zu erarbeiten, was für eine wirksame 
Umsetzung des Mobilitätpakets von entscheidender Bedeutung sein wird. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass es nötig sein wird, neue TEN-V-Förderregeln und einen neuen Ansatz für 
die damit verbundene Straßeninfrastruktur zu erarbeiten. Die gegenwärtig begrenzte 
Verfügbarkeit von sicheren Parkplätzen mit geeigneten Anlagen für die Fahrer, einschließlich 
einer Unterkunft, könnte dazu führen, dass eine Verpflichtung zur Ruhezeit außerhalb der 
Fahrerkabine wirkungslos bleiben würde. 

 
3.12   Neben den Bedenken, dass Parkplätze oftmals der Nachfrage nicht entsprechen, weist der 

EWSA auf ihren Hauptzweck hin, nämlich Kraftfahrern, Autofahrern und Fahrgästen 
Gelegenheit für eine Pause und Erfrischung zu bieten. Parkplätze sind weder dafür gedacht noch 
ausgestattet, dass Kraftfahrer ihre wöchentlichen Ruhezeiten regelmäßig bzw. sogar dauerhaft in 
ihren Lkw verbringen.  

 
3.13   Der EWSA nimmt daher die Kommissionsanalyse des aktuellen Stands im Verkehrssektor zur 

Kenntnis, betont jedoch, dass die Vorschläge für die Sozialvorschriften nicht ausreichen, um die 
Ziele der Europäischen Kommission zu erreichen und die Probleme im Straßenverkehr wirksam 
anzugehen. 

 
4.   Lenk- und Ruhezeiten 
 
4.1   Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wurde vor elf Jahren mit folgenden drei Zielen 

angenommen: a) Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs im Straßenverkehr; b) Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Straßenverkehr; c) Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit. 

 
4.2   In den letzten zehn Jahren haben sich die Bedingungen im Straßenverkehr jedoch erheblich 

geändert, insbesondere durch engere Liefertermine und den damit einhergehenden Termindruck 
für ihre Einhaltung auf zunehmend überlasteten europäischen Straßen. 
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4.3   In der von der Europäischen Kommission durchgeführten Ex-post-Bewertung der Lenkzeiten-
Verordnung werden diese neuen Bedingungen mit höheren beruflichen Gesundheitsrisiken im 
Straßenverkehr wie Ermüdung, Stress und Erkrankungen in Verbindung gebracht („Ex-post 
evaluation of social legislation in road transport and its enforcement“). Die Gewährleistung der 
Straßenverkehrssicherheit sowie der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz unter diesen 
neuen Bedingungen erweist sich als weitaus schwierigere Aufgabe für die Politik und die 
Entscheidungsträger, muss nach Meinung des EWSA jedoch bei der Erörterung der Einführung 
flexiblerer Regeln Priorität haben. 

 
4.4   Ermüdungsbedingte Erschöpfung der Fahrer (u. a. aufgrund unzureichender Pausen) ist eine der 

Hauptursachen für Unfälle im Schwerlastverkehr. Auch nur ein Augenblick der 
Unkonzentriertheit kann zur Katastrophe führen. Fernfahrer leiden aufgrund langer Fahrzeiten 
ohne ausreichende Pausen auch unter gesundheitlichen Problemen, u. a. Erkrankungen des 
Kreislaufsystems (Herzinfarkt, Schlaganfall usw.), Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems 
(Wirbelsäulenprobleme), psychomentale Beschwerden (Stress, Angstzustände, Depression 
usw.) und Erkrankungen des Verdauungssystems. Voraussetzung für eine Verringerung der 
Erkrankungsrisiken sind eine strenge Durchsetzung der Lenk- und Arbeitszeitbeschränkungen 
und angemessene Ruhezeiten („OSH in figures: Occupational safety and health in the transport 
sector – an overview“). 

 
4.5   In ihrem Mobilitätspaket schlägt die Europäische Kommission nun eine Umverteilung der 

Ruhezeiten über einen verlängerten Bezugszeitraum von vier (statt zwei) Wochen vor. Gemäß 
diesem Szenario können die monatlichen Lenkzeiten in den ersten drei Wochen des Monats 
akkumuliert und die letzte Woche als Ruhezeit genommen werden, was bis zu 
18 aufeinanderfolgende Lenktage mit lediglich zwei zwischenzeitlichen Ruhetagen bedeuten könnte. 

 
4.6   Die vorgeschlagene Verlängerung des Bezugszeitraums bedeutet, dass Fahrer aufgefordert 

werden könnten, ihre reguläre wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden um zwei weitere Wochen 
zu verschieben. Zwar muss diese aufgeschobene wöchentliche Ruhezeit in Form einer 
kumulierten Ausgleichsruhezeit genommen werden, doch kann dies dazu führen, dass Fahrer bis 
zu drei Wochen lang nur eine wöchentliche Ruhezeit von jeweils 24 Stunden haben, die sie 
nicht wirklich abseits ihres Fahrzeugs verbringen können, für das sie verantwortlich sind. Nach 
Ansicht des EWSA sollte dieser Vorschlag angesichts der eingeschränkten Möglichkeit für die 
Fahrer, das Fahrzeug zu verlassen, und der potenziellen Ermüdungserscheinungen geprüft werden. 

 
4.7   Der EWSA weist außerdem darauf hin, dass die vorgeschlagene flexible Gestaltung der 

Ruhezeiten in der Praxis durchaus zu Unvereinbarkeiten mit den geltenden Vorschriften über 
zulässige Lenk- und Arbeitszeiten führen könnte. Er betont in diesem Zusammenhang, dass kein 
Vorschlag zu einer Verlängerung der Lenkzeiten oder zu einer Verringerung der Begrenzung 
der Arbeitszeiten führen darf, deren vorrangiges Ziel die Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist. 

 
4.8   Der EWSA sieht das Bestreben der Europäischen Kommission, Maßnahmen vorzuschlagen, die 

der Realität im Straßenverkehr und den Erfordernissen der Unternehmen und Fahrer 
angemessen sind, äußert jedoch Bedenken bezüglich möglicher Auswirkungen auf das 
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empfindliche Gleichgewicht zwischen fairem Wettbewerb, Fahrergesundheit und -sicherheit 
und Straßenverkehrssicherheit.  

 
4.9   Der EWSA fordert den Gesetzgeber außerdem auf, auch einen Ausgleich für eine verringerte 

wöchentliche Ruhezeit in Verbindung mit den täglichen Ruhezeiten gemäß der geltenden 
Verordnung in Erwägung zu ziehen. In Bezug auf Fahrtunterbrechungen schlägt er eine 
Folgenabschätzung betreffend die Möglichkeit einer flexibleren Verteilung der 45-minütigen 
Pause innerhalb der Lenkzeit von sechs Stunden nach Ermessen des Fahrers vor. Im Mittelpunkt 
dieser Folgenabschätzung sollte die Frage stehen, ob der Fahrer die Pause nutzen kann, um sich 
innerhalb der neun- bzw. zehnstündigen Fahrtzeit auszuruhen und zu erfrischen. 

 
4.10   Mithin bleibt die Gewährleistung der Sicherheit der Straßenverkehrsteilnehmer und Fahrgäste 

selbst mit den aktuellen, weitaus strengeren Vorschriften problematisch. Die schweren 
Verkehrsunfälle in Verbindung mit Lkw und Bussen in den letzten Jahren mit einer erheblichen 
Zahl an Opfern („Traffic Safety Basic Facts 2016 – HGVs and Buses“, Europäische 
Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit) müssen als Alarmsignal dafür verstanden 
werden, dass Europa einfache, durchsetzbare und präzise Vorschriften für die Schaffung eines 
fairen Umfelds für Nutzer, Fahrer und Unternehmen braucht, in dessen Mittelpunkt die 
Sicherheit steht. Es ist notwendig, eine bessere Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften 
sicherzustellen, bevor darüber nachgedacht wird, sie flexibler zu gestalten. 

 
4.11   Unter Durchsetzungsgesichtspunkten scheinen die Kommissionsvorschläge nach Meinung des 

EWSA teilweise problematisch. Zunächst einmal darf die Verlängerung des Bezugszeitraums 
für die Verteilung der Ruhezeiten keine negativen Auswirkungen auf eine einheitliche 
Auslegung der Vorschriften haben, sodass die Mitgliedstaaten gar keinen Spielraum für eigene 
Szenarien und Berechnungen haben. Bei einer grenzüberschreitenden Tätigkeit wie dem 
Straßenverkehr beeinflusst eine individuelle Auslegung der Vorschriften den reibungslosen 
Ablauf der Fahrt oder des Dienstes und sogar die Tätigkeit selbst. 

 
4.12   Diesbezüglich weist der EWSA darauf hin, dass die Europäische Kommission und die 

Mitgliedstaaten mehrere Jahre gebraucht hatten, um sich letztlich auf einen gemeinsamen 
Leitfaden für die Auslegung der Lenk- und Ruhezeiten gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 zu einigen (siehe die TRACE-Veröffentlichung „Transport Regulators Align 
Control Enforcement“, 2012). Nach Ansicht des EWSA muss ein Netz eingerichtet werden, um 
die Umsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten zu unterstützen und die Gefahr abweichender 
Auslegungen zu verringern. 

 
4.13   Außerdem ist der EWSA der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Änderungen der Lenk- und 

Ruhezeitverordnung deren Durchsetzung nicht erschweren dürfen. Er ist des Weiteren der 
Ansicht, dass die vorgeschlagenen Änderungen den Mitgliedstaaten neue Kosten verursachen 
werden, beispielsweise für neue Software für Straßen- und Unternehmenskontrollen, die Aus- 
und Weiterbildung von Kontrollvollzugsbeamten usw. Der EWSA betont, dass angemessene 
Ressourcen für eine wirksame Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften 
bereitgestellt werden müssen. 
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4.14   Betreffend die Durchsetzung betont der EWSA abschließend, dass der Gesetzgeber mehr 
Anstrengungen zur Einführung intelligenter und diskriminierungsfreier Durchsetzungsmethoden 
unternehmen muss. Diesbezüglich erachtet er die Vorschläge der Europäischen Kommission zur 
besseren Nutzung von Risikoeinstufungssystemen als positiv. Der EWSA betont jedoch, dass 
die Kontrollvollzugsbeamten Echtzeit-Zugang zu den Daten benötigen und Möglichkeiten für 
einen besseren Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten geschaffen werden müssen. 
Die Mitgliedstaaten müssen diesbezüglich die einzelstaatlichen elektronischen Register und das 
europäische Register der Kraftverkehrsunternehmen (ERRU) im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 über die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers 
besser nutzen. 

 
4.15   Der EWSA begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, die Frage der wöchentlichen 

Ruhezeiten der Fahrer anzugehen. Allerdings räumt der Vorschlag nicht alle Unsicherheiten aus. 
 
4.16   In konkreten Fällen werden die „Autobahn-Nomaden“, d. h. Fahrer, die über lange Zeiträume 

von ihrem Wohnort abwesend und somit direkt von dem neuen Vorschlag betroffen sind, von 
Verkehrsunternehmen mit Sitz in Hochlohn-Mitgliedstaaten eingestellt, die aber von den 
niedrigeren Arbeitskosten oder Steuern in anderen Mitgliedstaaten profitieren wollen. Es ist von 
großer Bedeutung, dass die praktischen Fragen im Zusammenhang mit längerer Abwesenheit 
von zu Hause, wie z. B. der Unterkunftsbedarf oder die Rückreisekosten, angemessen 
angegangen und gelöst werden, da dies nicht zu Lasten des Fahrers gehen darf. 

 
4.17   Angesichts der hohen Mobilität der Fahrer bestärkt der EWSA die Europäische Kommission in 

ihrer Absicht, ihre Rückreise nach Hause zu erleichtern, und weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Änderungen der Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten die 
Möglichkeit der Fahrer, am Wochenende Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und ein gutes 
Sozialleben zu führen, nicht einschränken sollten. Das mögliche Szenario von drei Wochen 
intensiver Arbeit mit nur zwei zwischenzeitlichen Ruhetagen könnte es den Fahrern jedoch 
schwermachen, Berufs- und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen. 

 
4.18   Der EWSA weiß, dass die Fahrerkabinen allgemein verbessert und modernisiert wurden, weist 

aber auch auf weiterhin bestehende Einschränkungen im Platz und in der Ausstattung der 
Fahrerkabinen hin. Er begrüßt daher die wichtige Klarstellung der Kommission, die durch das 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 20. Dezember 2017 bestätigt wurde und 
besagt, dass die Kraftfahrer eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden außerhalb 
des Fahrzeugs in einer vom Arbeitgeber bezahlten Unterkunft, zu Hause oder in einem Ort der 
Wahl der Kraftfahrers verbringen müssen. Der EWSA weist indes darauf hin, dass es 
möglicherweise schwierig ist, die Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit in 
einer privaten Unterkunft oder zu Hause zu dokumentieren. Um jedoch dem Erfordernis zu 
genügen, dass die Fahrer während ihrer wöchentlichen Ruhezeit „frei über [ihre] Zeit verfügen“ 
können, ist es unerlässlich, dass sie ihr Fahrzeug verlassen können und eine ununterbrochene 
Zeitspanne lang nicht für die Sicherheit ihres Fahrzeugs verantwortlich sind. Der EWSA weist 
gleichzeitig darauf hin, dass hierfür auch sichere Parkplätze und weitere Einrichtungen 
verfügbar sein müssen, die die korrekte Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
gewährleisten. 
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5.   Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehr 
 
5.1   Im Straßenverkehr bestehen aufgrund der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten enorme 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Entlohnung der Fahrer. In einer 
Studie des Comité National Routier (CNR), der französischen Beobachtungsstelle für den 
Straßengüterverkehr, auf die auch in der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission 
verwiesen wird, wird aufgezeigt, dass sich der Bruttolohn zwischen den Mitgliedstaaten um bis 
zum Elffachen unterscheiden kann. 

 
5.2   Der EWSA stimmt der Europäischen Kommission zu, dass angesichts dieser Lohnunterschiede 

Vorschriften in Kraft bleiben müssen, die im Einklang mit den Werten und Grundsätzen der EU 
stehen, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert sind, um: 

 
-   Verwerfungen auf den nationalen Arbeits- und Verkehrsmärkten zu vermeiden; 
-   jedwede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit zwischen den Arbeitnehmern in 

den Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und andere Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen im Rahmen der Freizügigkeit zu unterbinden; 

-   ein faires Wettbewerbsumfeld für Unternehmen sicherzustellen, ungeachtet des Ortes in der 
EU, an dem sie niedergelassen sind, tätig sind und ihre Arbeitnehmer einstellen. 

 
5.3   Die Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) ist Teil der oben genannten Vorschriften. In seiner 

einschlägigen Stellungnahme vom Dezember 2016 (SOC/5412) unterbreitete der EWSA einige 
Anliegen und Vorschläge. 

 
5.4   Gemäß den geltenden Vorschriften findet die Entsenderichtlinie auf Fahrer Anwendung, wenn 

sie vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen arbeiten und 
Kabotagebeförderungen durchführen. Wenn sie im internationalen Verkehr tätig sind, gelten sie 
nur dann als entsendet, wenn die Entsendebedingungen gemäß Artikel 1 der Richtlinie 
96/71/EG zutreffen. 

 
5.5   Im Rahmen des Mobilitätspakets schlägt die Europäische Kommission vor, die Bestimmungen 

für den Mindestlohn und den bezahlten Urlaub im Rahmen einer Entsendung erst ab einer 
bestimmten zeitlichen Grenze auf im internationalen Verkehr tätige Fahrer anzuwenden. Nach 
Auffassung des EWSA sollte dieser Vorschlag mit der – von Kommissionspräsident Juncker 
vorgegebenen und von den Mitgliedstaaten in der „Erklärung von Rom“ bekräftigten – 
politischen Agenda der EU zur Bekämpfung von Sozialdumping im Einklang stehen und dem 
Ziel entsprechen, das sich die Europäische Kommission selbst in ihrem Mobilitätspaket gesetzt 
hat, nämlich der Gewährleistung eines fairen und wettbewerbsfähigen Binnenmarkts für den 
Straßentransport. Der Vorschlag muss die Vorschriften einfacher, klarer und besser durchsetzbar 
machen, um der Gefahr einer Fragmentierung der EU-Rechtvorschriften entgegenzuwirken. 

 
5.6   Der EWSA weist darauf hin, dass nicht klar ist, wie der Vorschlag auf Verkehrsunternehmen 

mit Sitz in einem (Nicht-EU-)Drittland Anwendung finden soll und wie die Verpflichtungen 
durchgesetzt werden sollen. Er bittet die Europäische Kommission um Klarstellung. 

                                                                                                                          
2     ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 81.  
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5.7   Der EWSA ist sich der Bedenken in Bezug auf die Durchsetzung der Entsendebestimmungen 

im internationalen Verkehr bewusst, insbesondere für KMU. Es handelt sich hierbei um 
komplexe Verwaltungsvorgänge, bei denen die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Mindestlöhne berücksichtigt werden müssen und komplizierte Berechnungen der 
Löhne und des bezahlten Urlaubs für sehr kurze Zeiträume erforderlich sind, was erhebliche 
Schwierigkeiten und Kosten nach ziehen könnte. Der EWSA betont daher, dass mehr 
Transparenz über die in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Beschäftigungsbedingungen, 
einschließlich der Mindestlohnsätze, erforderlich ist. 

 
5.8   Der EWSA weiß um die spezifischen Wesensmerkmale des Straßenverkehrs und seine hochmobilen 

Arbeitnehmer. Seiner Meinung nach geht die Europäische Kommission in ihrem sektorspezifischen 
Vorschlag zur Entsendung von Arbeitnehmern im internationalen Straßenverkehr in seiner 
derzeitigen Fassung auf die in diesem Kapitel angesprochenen Probleme nicht ganz angemessen ein.  

 
5.9   Der EWSA unterstützt nachdrücklich, dass die Entsenderichtlinie bei Kabotagebeförderungen 

weiterhin ab dem ersten Tag angewendet werden sollte. Hingegen hegt er Bedenken gegen die 
Anwendung der neuen abgeschwächten Verwaltungsregelungen für Kabotage. Der EWSA 
fordert die Europäische Kommission auf, angesichts der fehlenden Rechtssicherheit zu 
präzisieren, dass reine Transitfahrten von den Entsendevorschriften ausgenommen sind. 

 
5.10   Der EWSA nimmt die Kritik der Wirtschaft zur Kenntnis, dass die Entsendevorschriften dem 

mobilen Charakter des Straßenverkehrs nicht gerecht werden, wie auch die Bedenken der 
Unternehmen, dass der Kommissionsvorschlag einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedeuten 
wird. Er begrüßt daher die Anpassung der Durchsetzungsmodalitäten an die Besonderheiten des 
Sektors wie etwa die Aufhebung der Verpflichtung für Straßenverkehrsunternehmen, einen 
Ansprechpartner im Aufnahmemitgliedstaat für die dortigen Behörden zu benennen. Der EWSA ist 
der Ansicht, dass der Verwaltungsaufwand durch die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für 
Mitteilungen in der EU verringert werden könnte. Er schlägt zudem vor, dass die Fahrer nicht 
verpflichtet sein sollten, bei Straßenkontrollen die Entgeltsabrechnungen der letzten beiden Monate 
mitzuführen, sofern sie elektronisch zur Verfügung gestellt werden können. Die Kontrollbehörden 
sollten diese direkt von der Kontaktperson erhalten; sie sollten elektronisch in dem 
Niederlassungsmitgliedstaat verfügbar gemacht werden. 

 
5.11   Der EWSA ist sich indes darüber im Klaren, dass die vorübergehende Entsendung eines Fahrers 

aus einem Mitgliedstaat mit einem niedrigen Lohnniveau in einen Mitgliedstaat mit einem 
höheren Lohnniveau in Bezug auf die Entlohnung zumindest unter Wahrung des im Recht oder 
in den Gepflogenheiten des Aufnahmelandes verankerten Mindestlohnniveaus erfolgen muss.  

 
5.12   Die EU-weite Anwendung der Entsendevorschriften im Straßenverkehr ist eine entscheidende 

Voraussetzung für die Sicherstellung jeweils gleicher Ausgangsbedingungen für Arbeitnehmer 
und Unternehmen. Dadurch könnte auch dem verbreiteten Missbrauch und der Ausbeutung von 
niedrig entlohnten Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedstaaten ein Riegel vorgeschoben werden, 
die im internationalen Straßenverkehr mittlerweile überhandnehmen und ein wesentlicher 
Auslöser der Abwärtsspirale bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen der Berufskraftfahrer sind. 

 

45



  

  

5.13   In diesem Sinne erachtet es der EWSA als unerlässlich, weiter auf eine wirtschaftliche und 
soziale Aufwärtskonvergenz zwischen den Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher 
Wirtschaftsleistung hinzuarbeiten und gleichzeitig harmonisierte Entsendevorschriften 
festzulegen, die in der gesamten EU einheitlich angewendet werden. Er plädiert außerdem für 
einfache, wirksame und diskriminierungsfreie Durchsetzungsmaßnahmen für diese 
Vorschriften. Bürokratie muss auf alle Fälle vermieden werden. Der EWSA begrüßt die in dem 
Vorschlag vorgesehene vereinfachte Entsendemeldung. Er ist jedoch der Meinung, dass eine 
Entsendemeldung, die für einen Zeitraum von sechs Monaten und für mehrere Fahrer gilt, eine 
wirksame Durchsetzung und Kontrolle der Entsendevorschriften erschweren könnte.  

 
5.14   Vor allem im Zusammenhang mit der Entsendung von Fahrern ist ein intelligenter Fahrtenschreiber 

unbestreitbar ein weitaus sinnvolleres Instrument als die von der Kommission vorgeschlagenen 
manuellen Eingaben, die vor allem bei den Ländercodes Manipulationen ermöglichen. 

 
5.15   Schließlich fordert der EWSA die Europäische Kommission auf, zur Gewährleistung einer 

besseren grenzübergreifenden Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Straßenverkehr eine 
europäische Straßenverkehrsagentur einzurichten, die im Straßenverkehr vor allem eine Kultur 
der Rechtstreue fördert und die Politikgestaltung auf EU- und nationaler Ebene unterstützt. Er 
hebt hervor, dass der Straßenverkehr als einziger Sektor nicht über eine solche Agentur verfügt, 
obwohl er umfassend liberalisiert und demzufolge stark auf eine enge Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten angewiesen ist. Eine solche Agentur wäre von Vorteil für eine bessere Kontrolle 
der Einhaltung der Entsende-, Lenk- und Ruhezeitvorschriften wie auch für Kabotage und 
Zugang zum Beruf. Und nur mit Hilfe solch einer Agentur kann letztlich eine harmonisierte 
Auslegung der Vorschriften erreicht werden. Der EWSA empfiehlt gleichzeitig auch, dass die 
Mitgliedstaaten sich aktiv an bestehenden Kontrolldiensten im europäischen Verkehr beteiligen 
und in die Schulung der Mitarbeiter der nationalen Kontrollbehörden investieren. 

 
Brüssel, den 18. Januar 2018 
 
 
 
 
Georges DASSIS 
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

 
* 
 

* * 
 
NB: Anhang auf den folgenden Seiten. 
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ANHANG 
zu der Stellungnahme 

 
Folgende abgelehnte Änderungsanträge erhielten mindestens ein Viertel der Stimmen: 
 
Ziffer 4.18 
 

Der EWSA weiß, dass die Fahrerkabinen allgemein verbessert und modernisiert wurden, weist 
aber auch auf weiterhin bestehende Einschränkungen im Platz und in der Ausstattung der 
Fahrerkabinen hin. Er begrüßt daher die von der Europäischen Kommission vorgenommene 
Klarstellung, dass die Kraftfahrer eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden 
außerhalb des Fahrzeugs in einer vom Arbeitgeber bezahlten Unterkunft, zu Hause oder in 
einem Ort der Wahl der Kraftfahrers verbringen müssen. Der EWSA weist indes darauf hin, 
dass es möglicherweise schwierig ist, die Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen 
Ruhezeit in einer privaten Unterkunft oder zu Hause zu dokumentieren. Um jedoch dem 
Erfordernis zu genügen, dass die Fahrer während ihrer wöchentlichen Ruhezeit „frei über 
[ihre] Zeit verfügen“ können, ist es unerlässlich, dass sie ihr Fahrzeug verlassen können und 
eine ununterbrochene Zeitspanne lang nicht für die Sicherheit ihres Fahrzeugs verantwortlich 
sind. Der EWSA weist gleichzeitig darauf hin, dass hierfür auch sichere Parkplätze und weitere 
Einrichtungen verfügbar sein müssen, die die korrekte Anwendung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen gewährleisten. Der Mangel an sicheren Parkplätzen und anderen Einrichtungen 
wird in der Praxis dazu führen, dass eine gesetzliche Verpflichtung, die wöchentliche Ruhezeit 
außerhalb der Fahrerkabine zu verbringen, die Fahrer und die Verkehrsunternehmen vor das 
unlösbare Dilemma stellen wird, entweder Ladung und Fahrzeug zu riskieren oder die 
gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Die vollziehenden Behörden müssen diesem Dilemma 
gebührend Rechnung tragen.  

 
Ja-Stimmen: 105 
Nein-Stimmen: 152 
Enthaltungen: 22 
 
Ziffer 5.13  
 

Der Europäischen Kommission zufolge ist die EU-weite Anwendung der Entsendevorschriften 
im Straßenverkehr ist eine entscheidende Voraussetzung für die Sicherstellung jeweils gleicher 
Ausgangsbedingungen für Arbeitnehmer und Unternehmen. Dadurch könnte auch dem 
verbreiteten Missbrauch und der Ausbeutung von niedrig entlohnten Arbeitnehmern aus 
anderen Mitgliedstaaten ein Riegel vorgeschoben werden, die im internationalen 
Straßenverkehr mittlerweile überhandnehmen und ein wesentlicher Auslöser der Abwärtsspirale 
bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen der Berufskraftfahrer sind. Sie erachtet ihren 
Vorschlag ferner als unerlässlich für den Aufbau eines fairen, sicheren, umweltfreundlichen und 
sozial tragfähigen Straßenverkehrssektors. Der EWSA befürwortet diese Ziele, betont jedoch 
auch die Notwendigkeit, die Entsendevorschriften, wie von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen, an die Gegebenheiten im Verkehrssektor anzupassen, damit sie greifen können. 
In Anbetracht des damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwands und der Probleme bei der 
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Kontrolle und Durchsetzung ist deshalb nach Meinung des EWSA der zusätzliche Nutzen der 
Anwendung von Entsendevorschriften auf den internationalen Straßenverkehr zu hinterfragen. 

 
Ja-Stimmen: 105 
Nein-Stimmen: 157 
Enthaltungen: 11 
 
Ziffer 5.14 
 

In diesem Sinne erachtet es der EWSA als unerlässlich, weiter auf eine wirtschaftliche und 
soziale Aufwärtskonvergenz zwischen den Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher 
Wirtschaftsleistung hinzuarbeiten und gleichzeitig harmonisierte Entsendevorschriften 
festzulegen, die in der gesamten EU einheitlich angewendet werden. Er plädiert außerdem für 
einfache, wirksame und diskriminierungsfreie Durchsetzungsmaßnahmen für diese Vorschriften. 
Bürokratie muss auf alle Fälle vermieden werden. Der EWSA begrüßt die in dem Vorschlag 
vorgesehene vereinfachte Entsendemeldung. Er ist jedoch der Meinung, dass eine 
Entsendemeldung, die für einen Zeitraum von sechs Monaten und für mehrere Fahrer gilt, eine 
wirksame Durchsetzung und Kontrolle der Entsendevorschriften erschweren könnte. 

 
Ja-Stimmen: 102 
Nein-Stimmen: 160 
Enthaltungen: 12 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Schlussfolgerungen 
 

1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßt diesen weiteren Schritt 
zum Abbau einiger der verbleibenden Hindernisse für die Vollendung eines funktionierenden 
und fairen Binnenmarkts im europäischen Güterkraftverkehr. Ziel des Vorschlags zur Änderung 
der geltenden Richtlinie ist es, die bestmögliche Nutzung von Fahrzeugflotten in ganz Europa, 
insbesondere während saisonaler Nachfragespitzen, zu erleichtern und ein Mindestmaß an 
Liberalisierung zu erreichen. Die Aufhebung von Beschränkungen für die Verwendung von 
Nutzfahrzeugen für den Werkverkehr ist zu begrüßen. 

 
1.2   Der EWSA bekräftigt seine Überzeugung, dass Rechtsvorschriften für den Verkehrssektor 

besser in einer Verordnung anstelle einer Richtlinie geregelt würden, da letztere größere 
Unterschiede in Bezug auf die Auslegung und die strikte Anwendung in den Mitgliedstaaten 
zulässt. Er räumt allerdings ein, dass diese kurze Richtlinie ihre Ziele erreicht und in diesem 
Fall die Umwandlung in eine Verordnung unverhältnismäßig gewesen wäre. 

 
Empfehlungen 
 

1.3   Um der Zunahme von Briefkastenfirmen Einhalt zu gebieten, fordert der EWSA, dass alle 
Mitgliedstaaten die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 und Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 im Hinblick auf die Unterbindung 
unredlicher Briefkastenfirmen gutheißen und wirksam umsetzen. Die Ergebnisse sollten 
sorgfältig überwacht werden und in den Bericht über die Wirksamkeit dieses 
Richtlinienvorschlags einfließen. 

 
1.4   Um die Verkehrsunternehmen davon abzuhalten, niedrigere Steuersätze für die 

Fahrzeugzulassung in einigen Mitgliedstaaten auszunutzen, schlägt der EWSA vor, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, sollten sich diese im Laufe der Analyse im Bewertungszeitraum als 
notwendig erweisen, beispielsweise eine Obergrenze für den Anteil der Flotte eines 
Verkehrsunternehmens, die an ein angeschlossenes Unternehmen in einem anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden kann. 

 
1.5   Der EWSA betont, dass die illegale Kabotage trotz der Anwendung immer wirksamerer 

Verfolgungsmethoden weiterhin ein erhebliches Problem im Güterkraftverkehr ist. Es besteht 
durchaus das Risiko, dass ihre Aufdeckung nach Umsetzung der Maßnahmen dieses 
Richtlinienvorschlags erschwert wird. Daher könnten weitere Anforderungen zur Sicherstellung 
einer nachvollziehbaren Verbindung zwischen den Verkehrsunternehmen und den Fahrzeugen 
festgelegt werden. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Dieser Änderungsrichtlinienvorschlag ist Teil des Maßnahmenpakets „Europa in Bewegung“, 

mit dessen breitgefächerten Initiativen die Verkehrssicherheit verbessert, eine intelligente 
Mauterhebung gefördert, CO2-Emissionen, Luftverschmutzung, Verkehrsüberlastung und der 
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Verwaltungsaufwand für Unternehmen verringert, illegale Beschäftigung bekämpft sowie 
angemessene Bedingungen und Ruhezeiten für die Arbeitnehmer gewährleistet werden sollen. 

 
2.2   In dem Vorschlag werden einige der noch offenen Aspekte der Liberalisierung der Verwendung 

von gemieteten Fahrzeugen im Binnenmarkt behandelt. In den Mitgliedstaaten gibt es nach wie 
vor unterschiedliche Vorschriften und Regelungen. Diese Problematik wurde erstmals 19841 
aufgegriffen, und 2006 wurde mit der einschlägigen Richtlinie2 eine Vereinheitlichung 
vorgenommen. Allerdings wird selbst nach Umsetzung des vorliegenden 
Änderungsrichtlinienvorschlags in vielen Mitgliedstaaten eine Reihe von Beschränkungen 
bestehen bleiben. 

 
2.3   Mit diesem Vorschlag wird in erster Linie der Forderung der Verkehrsunternehmen Rechnung 

getragen, ihre Fahrzeugflotte in der gesamten EU nachfrageabhängig vermieten zu können. 
Hierfür bestehen derzeit Beschränkungen aufgrund nationaler Gesetze sowie regulatorischer 
und operationeller Anforderungen („soft law“). 

 
2.4   Die Verkehrsunternehmen führen das Argument ins Treffen, dass die aktuelle Situation die 

effiziente Nutzung der europäischen Transportflotten einschränkt. Die Gewerkschaften 
ihrerseits sind besorgt, dass der Vorschlag eine wesentliche Verbindung zwischen dem 
Verkehrsunternehmen und seinen Vermögenswerten weiter schwächt und die Kontroll- und 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten bezüglich der Echtheit der in ihrem 
Hoheitsgebiet registrierten Unternehmen schmälert. Die Mitgliedstaaten selbst verfolgen keinen 
einheitlichen Ansatz in dieser Frage, wobei einige von ihnen einen Kontinuitätsansatz 
befürworten. 

 
2.5   Außerdem sind einige Mitgliedstaaten über Einkommensverluste besorgt, wenn Fahrzeuge in 

einem Land zugelassen sind, das Verkehrsunternehmen seinen Sitz jedoch in einem anderen 
Land hat. So beträgt der Steuersatz für schwere Nutzfahrzeuge beispielsweise 500 EUR pro 
Fahrzeug in Lettland und fast 5 000 EUR in Irland3. 

 
2.6   In früheren Stellungnahmen zum Güterkraftverkehr4 betonte der EWSA, dass er einer 

Verordnung den Vorzug vor einer Richtlinie geben würde, um die bei der Auslegung und 
Strenge der Anwendung zwischen den Mitgliedstaaten herrschenden Unterschiede zu 
verringern. Der EWSA erachtet diesen Grundsatz nach wie vor für gerechtfertigt, ist sich jedoch 
bewusst, dass in diesem Fall eine vollständige Neufassung der Richtlinie unverhältnismäßig 
wäre. Die Rechtsform einer Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der 
Um- und Durchsetzung ein, lässt jedoch auch mit höherer Wahrscheinlichkeit weiterhin 
Anomalien und Auslegungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu. 

 

                                                                                                                          
1  Richtlinie 84/647/EWG. 
2  Richtlinie 90/398/EWG; Richtlinie 2006/1/EG. 
3  Ex-post-Bewertung der Richtlinie 2006/1/EG, Abschlussbericht, Januar 2016. 
4  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 176.  
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3.   Wesentlicher Inhalt der Mitteilung der Kommission 
 
3.1   Nach umfassender Überprüfung, Konsultation und Analyse schlägt die Kommission mit diesem 

Vorschlag Änderungen an der Richtlinie aus dem Jahr 2006 vor. Aufgrund der Richtlinie 
können Mitgliedstaaten die Verwendung gemieteter Fahrzeuge für den Güterkraftverkehr mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von über sechs Tonnen für den Werkverkehr ebenso 
einschränken wie die Verwendung eines Fahrzeugs, das in einem anderen Mitgliedstaat als dem 
gemietet wird, in dem das mietende Unternehmen niedergelassen ist. 

 
3.2   Mit den vorgeschlagenen Änderungen, die zur Vertiefung und Stärkung des Binnenmarkts 

beitragen werden, wird die Möglichkeit zur Einschränkung der Verwendung sämtlicher 
Mietfahrzeuge für den Werkverkehr gestrichen. Zudem soll die Verwendung eines in einem 
anderen Mitgliedstaat gemieteten Fahrzeugs für mindestens vier Monate gestattet sein, damit die 
Verkehrsunternehmen vorübergehende oder saisonale Nachfragespitzen bewältigen und/oder 
defekte oder beschädigte Fahrzeuge ersetzen können. Mitgliedstaaten mit liberaleren Systemen 
(wie Belgien, die Tschechische Republik, Estland und Schweden) sollten diese beibehalten 
können. 

 
3.3   Es wird ein Zeitraum von vier Monaten festgelegt, um mögliche Verzerrungen aufgrund der 

erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei den Kraftfahrzeugsteuersätzen zu 
vermeiden. 

 
3.4   Mit dem Vorschlag soll für alle Verkehrsunternehmen in der gesamten EU ein 

gleichberechtigter Zugang zum Markt für Mietfahrzeuge sichergestellt und ein einheitlicher 
Rechtsrahmen gewährleistet werden, der den Verkehrsunternehmen eine effizientere 
Durchführung ihrer Tätigkeiten ermöglicht. Weitere Vorteile wären eine höhere Sicherheit und 
eine geringere Umweltverschmutzung, da gemietete Fahrzeuge in der Regel neuere Fahrzeuge 
sind. 

 
3.5   Die Kommission muss innerhalb von fünf Jahren einen Bericht über die Umsetzung dieser 

Änderungen vorlegen, der die Grundlage für die Annahme weiterer Maßnahmen bilden könnte. 
 
4.   Allgemeine Bemerkungen 
 
4.1   Der EWSA begrüßt die Ausrichtung der Änderungsrichtlinie: Sie ist ein weiterer Schritt zum 

Abbau einiger der verbleibenden Hindernisse für die Vollendung eines funktionierenden und 
fairen Binnenmarkts im europäischen Güterkraftverkehr. Ziel des Vorschlags zur Änderung der 
geltenden Richtlinie ist es, die bestmögliche Nutzung von Fahrzeugflotten in ganz Europa, 
insbesondere während saisonaler Nachfragespitzen, zu erleichtern und ein Mindestmaß an 
Liberalisierung zu erreichen. Die Aufhebung von Beschränkungen für die Verwendung von 
Nutzfahrzeugen für den Werkverkehr ist zu begrüßen. 

 
4.2   Der EWSA bekräftigt seine Überzeugung, dass Rechtsvorschriften für den Verkehrssektor 

besser in einer Verordnung anstelle einer Richtlinie geregelt würden, da letztere größere 
Unterschiede in Bezug auf die Auslegung und die strikte Anwendung in den Mitgliedstaaten 
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zulässt. Er räumt allerdings ein, dass diese kurze Richtlinie ihre Ziele erreicht und in diesem 
Fall die Umwandlung in eine Verordnung unverhältnismäßig gewesen wäre. 

 
4.3   Der EWSA hegt jedoch einige Vorbehalte hinsichtlich möglicher Auswirkungen. Diese lassen 

sich in zwei Kategorien einteilen: Zum einen könnte die Zahl an Briefkastenfirmen steigen, zum 
anderen kann ein Verkehrsunternehmen unentdeckt illegale Kabotagebeförderungen 
durchführen. Beide Aspekte werden im folgenden Kapitel näher erläutert. 

 
5.   Besondere Bemerkungen 
 
5.1   Alle Arten von Nutzfahrzeugen sind teure Vermögenswerte und werden Verkehrsunternehmen 

zunehmend von Leasingunternehmen zur Verfügung gestellt. Damit Verkehrstätigkeiten so 
effizient wie möglich durchgeführt werden können, muss die Verfügbarkeit der Fahrzeuge der 
Nachfrage entsprechen. Diese unterliegt nicht nur saisonalen, sondern auch geografischen 
Schwankungen, beispielsweise je nach Nachfrage für die Agrarproduktion und den 
Fremdenverkehr. Gleichzeitig müssen die Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsnormen, der Sicherheitsanforderungen und der Arbeitsbedingungen für die Fahrer aber 
über Vermögenswerte und direkte Unterstützungsinfrastruktur in dem Land verfügen, in dem sie 
ihre Tätigkeiten durchführen. 

 
5.2   Briefkastenfirmen sind Rechtsträger, die in einem Mitgliedstaat registriert sind, in dem sie keine 

(oder nur geringfügige) Geschäfte betreiben, um weniger Steuern, Löhne usw. zu bezahlen 
(„Systemshopping“). Derartige Unternehmen verfügen über wenig oder gar keine 
Unterstützungsinfrastruktur vor Ort, verursachen Wettbewerbsverzerrungen und können ihre 
Arbeitnehmer ausbeuten. 

 
5.3   Die Probleme, die derartige Unternehmen mit sich bringen, wurden in anderen Teilen des 

Mobilitätspakets berücksichtigt, und es wurden Maßnahmen für ihre Lösung vorgeschlagen5. 
Der EWSA ist sich bewusst, dass die Frage von Briefkastenfirmen nicht direkt in den 
Anwendungsbereich dieses Änderungsrichtlinienvorschlags fällt, zeigt sich jedoch besorgt, dass 
er Wachstum und Tätigkeit derartiger Unternehmen erleichtern könnte. Der EWSA fordert 
daher, dass alle Mitgliedstaaten die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 und Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 im Hinblick auf die 
Unterbindung unredlicher Briefkastenfirmen gutheißen und wirksam umsetzen. Die Ergebnisse 
sollten sorgfältig überwacht werden und in den Bericht über die Wirksamkeit dieses 
Richtlinienvorschlags einfließen. 

 
5.4   Diese Maßnahmen zielen indes nicht auf Verkehrsunternehmen ab, die sich die niedrigeren 

Steuersätze für die Fahrzeugzulassung in einigen Mitgliedstaaten zu Nutze machen. Durch die 
Möglichkeit, ein Fahrzeug für einen Zeitraum von vier Monaten in einem anderen Mitgliedstaat 
zu verwenden, ist es vorstellbar, dass die Verkehrsunternehmen Fahrzeuge zwischen Ländern 
„hin- und herschieben“, um diese Beschränkung zu umgehen. 

 
                                                                                                                          
5  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
 und der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 im Hinblick auf ihre Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor 
 (COM(2017) 281 final). 
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5.5   Eine solche Befürchtung scheint theoretisch durchaus gerechtfertigt, auch wenn die hierfür 
notwendigen Vorkehrungen aus logistischer Sicht komplex wären. Der Bewertungszeitraum 
wird zeigen, ob diese potenzielle Lücke auch wirklich genutzt wird. Wenn ja, schlägt der 
EWSA vor, weitere Maßnahmen in Ergänzung der viermonatigen Beschränkung zu ergreifen, 
beispielsweise die Festlegung einer Obergrenze für den Anteil der Flotte eines 
Verkehrsunternehmens, der an ein angeschlossenes Unternehmen in einem anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden kann. 

 
5.6   Der EWSA hegt auch Bedenken, dass illegale Kabotage erleichtert wird. Kabotage bedeutet die 

Güterbeförderungen in einem Mitgliedstaat mit einem Fahrzeug eines in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmens. (Ein Güterverkehrsunternehmen im Besitz einer 
herkömmlichen internationalen Lizenz verfügt über eine Gemeinschaftslizenz, um innerhalb 
von sieben Tagen bis zu drei Kabotagebeförderungen in dem Aufnahmemitgliedstaat 
durchzuführen. Die Beförderung muss an eine Fahrt gebunden sein, mit der Güter von einem 
Mitgliedstaat in den Aufnahmemitgliedstaat befördert werden). In einem vollständig 
wettbewerblich organisierten Binnenmarkt wären restriktive Vorschriften natürlich unnötig, 
aber dieses Ziel muss erst noch umgesetzt werden. Durch die Aufhebung der Beschränkungen 
für gemietete Fahrzeuge würde es für das Güterverkehrsunternehmen viel einfacher, dauerhaft 
Kabotage (d. h. illegale Kabotage) durchzuführen, indem es Fahrzeuge mietet, die in dem 
Mitgliedstaat zugelassen sind, in dem das Verkehrsunternehmen diese Art von Tätigkeit 
durchführen will. 

 
5.7   Der EWSA empfiehlt, zur Unterbindung dieser Praxis eine Reihe von Anforderungen für die 

Konsolidierung und Gewährleistung einer nachvollziehbaren Verbindung zwischen dem 
Verkehrsunternehmen und dem Fahrzeug in Betracht zu ziehen. Dazu sollten u. a. folgende 
Anforderungen zählen: 

 
•   verpflichtende Aufführung der Kennzeichen sämtlicher von einem Verkehrsunternehmen 

genutzten Fahrzeuge in den einzelstaatlichen elektronischen Registern; 
•   Zugang zu den einzelstaatlichen elektronischen Registern für Straßenaufsichtsbehörden in 

Echtzeit während Straßen- und Unternehmenskontrollen; 
•   Aufnahme von Verstößen gegen die Richtlinie über gemietete Fahrzeuge in die so genannte 

Liste der Verstöße nach Kategorie, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit der 
Kraftverkehrsunternehmer führen. 

 
Brüssel, den 6. Dezember 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS 
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) befürwortet ausdrücklich den 

Vorschlag der Europäischen Kommission vom 31. Mai 2017 über die Interoperabilität 
elektronischer Mautsysteme, mit dem die in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 festgelegten Bestimmungen verbessert werden sollen. Die praktische 
Anwendung dieser Bestimmungen in den letzten Jahren hat gezeigt, dass viele davon den 
modernen Anforderungen nicht genügen. 

 
1.2   Elektronische Mautsysteme sind bereits in 20 Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene in Betrieb. Allerdings verursacht die geringe Interoperabilität dieser Systeme auf 
internationaler Ebene erhebliche Einnahmenausfälle für die Mitgliedstaaten sowie zusätzliche 
Kosten für die direkten Straßenbenutzer. Der EWSA bestärkt die Mitgliedstaaten, ihre 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Entwicklung fortgeschrittener Mautsysteme aktiv 
fortzusetzen. Aufgrund mangelnder Zusammenarbeit haben die Mitgliedstaaten keine Möglichkeit, 
einzelne Mautpreller zu ermitteln, deren Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist. 

 
1.3   Der EWSA ist fest davon überzeugt, dass alles unternommen werden muss, um ein 

einheitliches, auf fortgeschrittener Technik basierendes elektronisches Mautsystem EU-weit 
einzuführen. Er spricht sich für ein einfaches, flexibles und günstiges System aus, das rasch 
ausgebaut werden kann, um ein breiteres Spektrum an Nutzern und Straßen abzudecken. Ein 
derartiges System wäre eine gute Grundlage für die Umsetzung nicht diskriminierender 
Mautpraktiken, wie sie in der Eurovignetten-Richtlinie vorgesehen sind. 

 
1.4   Das Bordgerät (On-Board-Unit, OBU), das Schlüsselelement des elektronischen Mautsystems, 

muss nicht zwangsläufig ein Einzelgerät sein. Es kann aus verschiedenen physisch oder drahtlos 
miteinander verbundenen Geräten bestehen, u. a. Smartphones und Tablets, die zusammen die 
Funktionen eines Bordgeräts übernehmen. Der EWSA empfiehlt, die Entwicklung spezieller IT-
Anwendungen für diese Zwecke zu fördern, die eine beträchtliche Kostensenkung für die 
Straßenbenutzer bewirken würden. 

 
1.5   Einige Mitgliedstaaten verwenden bereits unterschiedliche Technologien zur Erhebung von 

Straßenmautgebühren, die Übertragung dieser Systeme in ein einheitliches System wäre für sie 
daher mit erheblichen Kosten verbunden. Der EWSA empfiehlt daher, dass die Europäische 
Kommission flexible Finanzierungs-, Technologie- und Rechtsinstrumente sucht, um Anreize 
für die Mitgliedstaaten zu bieten, die verschiedenen bestehenden Lösungen in einem 
interoperablen System zusammenzuführen. Die Aufnahme einer Liste der in den Mautsystemen 
mit Bordgeräten verwendeten Technik in den Anhang der Richtlinie würde eine raschere 
Reaktion auf technologische Entwicklungen ermöglichen und die Vereinheitlichung fördern. 

 
1.6   Der EWSA befürwortet die Kommissionsinitiative zur Einführung eines einzigen Vertrags mit 

dem Anbieter des europäischen elektronischen Mautdienstes (EETS) für alle EU-Nutzer. Dies 
wird zur Umsetzung transparenterer und benutzerfreundlicherer Verfahren beitragen. 

 
1.7   Damit könnten unbezahlte Mautgebühren unehrlicher und betrügerischer Straßenbenutzer 

unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem ihr Fahrzeug registriert ist, einfacher und wirksamer 
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eingetrieben werden. Der EWSA empfiehlt der Kommission, die Ausweitung der Verträge für 
die Nutzung des EUCARIS-Systems (Europäisches Fahrzeug- und 
Führerscheininformationssystem) in Erwägung zu ziehen. In diesem System werden den 
Ländern bereits die Infrastruktur und die Software für den Austausch von Fahrzeug- und 
Fahrerlaubnisregisterdaten bereitgestellt, was zur Bekämpfung von Fahrzeugdiebstahl und 
Zulassungsbetrug beträgt. 

 
1.8   Die sozialen Aspekte des Kommissionsvorschlags sind ebenfalls sehr wichtig. Im 

Straßengüterverkehr in der EU sind in erster Linie KMU und Kleinstunternehmen tätig. Die 
Anwendung elektronischer Mautsysteme auf Pkw ist ein sehr heikles Thema. Lösungen in 
diesem Bereich sollten daher sehr sorgfältig austariert werden. 

 
2.   Hintergrund und Überblick über bestehende Mautsysteme 
 
2.1   Im Jahr 2012 wurden in 20 Mitgliedstaaten Straßenbenutzungsgebühren für schwere 

Nutzfahrzeuge und in 12 Mitgliedstaaten für Pkw erhoben. Das mautpflichtige Straßennetz 
umfasste ca. 72 000 km, von denen 60 % mit elektronischen Mautsystemen abgedeckt waren, 
die seit Beginn der 1990er Jahre auf nationaler oder lokaler Ebene eingeführt wurden und mehr 
als 20 Millionen Straßenverkehrsteilnehmer betreffen. DSRC-Systeme (Dedicated Short-Range 
Communications) sind die am häufigsten verwendete Lösung für elektronische Mautsysteme. 
Seit zehn Jahre werden auch neue Technologien, u. a. satellitenbasierte Systeme, eingesetzt. In 
der Folge besteht in der EU eine Reihe unterschiedlicher und in den meisten Fällen nicht 
interoperabler Technologien nebeneinander.  

 
2.2   Mit der Richtlinie 2004/52/EG sollte dieser Marktfragmentierung durch die Einrichtung eines 

„europäischen elektronischen Mautdiensts“ (EETS) entgegengewirkt werden. Gemäß dieser 
Richtlinie sollte der EETS spätestens ab Oktober 2012 für schwere Nutzfahrzeuge und ab 
Oktober 2014 für alle anderen Fahrzeugtypen zur Verfügung stehen. 
 

2.3   In der Richtlinie werden drei Technologien für die elektronische Mautabwicklung aufgelistet, 
um sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Mautsysteme technologisch kompatibel sind und 
somit mit diesem einheitlichen Mautdienst verbunden werden können: Mikrowellentechnik 
(DSRC), Satellitenortung (GNSS) und Mobilfunk (GSM). 
 

2.4   Bislang wurden die Bestimmungen der Richtlinie 2004/52/EG auf dem europäischen Mautmarkt 
noch nicht vollständig umgesetzt. Die Mautsysteme sind nach wie vor unterschiedlich; jeder 
Mitgliedstaat und jeder Mauterheber verfügt über seinen eigenen Rechtsrahmen, verfolgt seine 
eigenen Ziele für die Errichtung eines Mautsystems und arbeitet unter spezifischen lokalen 
Gegebenheiten und Verkehrsbedingungen. 

 
2.5   In den Empfehlungen in vielen seiner früheren Stellungnahmen1 hat der EWSA auf die 

Bedeutung gemeinsamer Normen und grenzüberschreitender Interoperabilität hingewiesen, um 

                                                                                                                          
1 ABl. C 32 vom 5.2.2004, S. 36. 
 ABl. C 277 vom 17.11.2009, S. 85. 
 ABl. C 291 vom 4.9.2015, S. 14. 
 ABl. C 173 vom 31.5.2017, S. 55. 
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einen effizienten grenzüberschreitenden Verkehr und die Entwicklung eines effizienten 
europäischen elektronischen Mautdienstes (EETS) zu gewährleisten. 

 
2.6   Die gängigsten Mautsysteme in der EU sind: 
 
2.6.1   Streckenabhängige Mautsysteme: Die Maut wird auf der Grundlage der vom Fahrzeug 

zurückgelegten Strecke berechnet und anschließend aufgrund weiterer Fahrzeugparameter 
(Gesamtgewicht, Anzahl der Achsen, Emissionsklasse usw.) angepasst. Diese Art von System 
ist in der EU am weitesten verbreitet; es werden verschiedene technische Mittel genutzt, um die 
Mautgebühren verhältnismäßig, d. h. auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung der 
Straßeninfrastruktur, zu berechnen. 

 
2.6.2   Zeitabhängige Mautsysteme bzw. Vignetten: Die Maut wird auf der Grundlage eines 

bestimmten Zeitraums berechnet und anschließend ebenfalls aufgrund der gleichen oben 
genannten Fahrzeugparameter angepasst. Derartige Systeme beruhen auf dem Kauf einer 
Vignette, die zur Nutzung eines bestimmten Straßennetzes für einen bestimmten Zeitraum 
berechtigt (einen Tag, einen Monat oder ein ganzes Jahr). Die Gebühr wird unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung der Straßeninfrastruktur entrichtet. 

 
2.6.3   Zufahrtsbasierte Mautsysteme: Die Maut wird vor allem für die Zufahrt zu innerstädtischen 

Gebieten und die Nutzung spezifischer Infrastruktur erhoben: der Nutzer errichtet also eine 
Gebühr für die Straßennutzung in der betreffenden Zone. Mit derartigen Systemen können 
Verkehr und Verschmutzung in besonders sensiblen innerstädtischen Zonen oder in stark 
bebauten städtischen Gebieten erheblich verringert werden. 

 
2.7   In der EU werden in erster Linie zwei Technologien zur elektronischen Mauterhebung in 

streckenabhängigen Mautsystemen verwendet: das Globale Satellitennavigationssystem (GNSS) 
und die dedizierte Nahbereichskommunikation (DSRC), d. h. 5,8 GHz-Mikrowellentechnik, die 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) entwickelt wurde. 

 
2.7.1   Die GNSS-Technologie nutzt die über ein Satellitennetz übermittelten Standortdaten des 

Fahrzeugs und misst die auf der Straße zurückgelegte Strecke zur Berechnung der Mautgebühr. 
Das Bordgerät ermittelt den Standort des Fahrzeugs und sammelt und verarbeitet die 
notwendigen Daten ohne Hilfe von straßenseitigen Geräten. Dies ist das praktischste, aber auch 
das teuerste System. 

 
2.7.2   Die DSRC-Technologie beruht auf einer zweiseitigen Funkkommunikation zwischen 

straßenseitiger Ausrüstung und einem Bordgerät im Fahrzeug. Im Zuge einer derartigen 
Kommunikation wird der Straßenbenutzer (und sein Fahrzeug) durch straßenseitige 
Infrastruktur für die Gebührenerhebung ermittelt. 

 
2.8   Die automatische Nummernschilderkennung (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) 

wird für zufahrtsbasierte Mautsysteme verwendet. Dabei werden Videokameras zur 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 85.  
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Fahrzeugerkennung eingesetzt. Es wird kein Bordgerät benötigt, und die erforderliche 
straßenseitige Ausrüstung ist preisgünstiger. 

 
2.9   Die nachstehende Tabelle enthält einen Überblick über die verschiedenen Mautsysteme in den 

Mitgliedstaaten: 
 
2.9.1   Streckenabhängige Mautsysteme für schwere Nutzfahrzeuge: 
 

Mautsysteme Verwendete Technologie Mitgliedstaat 
Freeflow GNSS mit ANPR und/oder 

DSRC 
Ungarn, Slowakei, Belgien 

Freeflow GNSS mit Infrarot 
und/oder DSRC 

Deutschland 

Freeflow DSRC Österreich, Tschechische Republik, Polen, 
Portugal, Vereinigtes Königreich (Dartford 

Crossing) 
Freeflow ANPR Vereinigtes Königreich (Dartford Crossing) 
Freeflow ANPR und DSRC OBU Portugal (A22, …, A25) 

Netze mit Mautstationen DSRC Kroatien, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Polen, Portugal, Spanien, Vereinigtes 

Königreich 
 
2.9.2   Streckenabhängige Mautsysteme für leichte Nutzfahrzeuge: 
 

Mautsysteme Verwendete Technologie Mitgliedstaat 
Freeflow DSCR/ANPR Portugal 

Einzelne Abschnitte mit 
Mautstationen 

DSCR/ANPR Österreich (A 9 Pyhrn-Autobahn, A 10 
Tauern-Autobahn, A 11 Karawanken-

Autobahn, A 13 Brenner-Autobahn und S 16 
Arlberg-Schnellstraße) 

Netze mit Mautstationen DSCR Kroatien, Dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Polen, 

Portugal, Spanien 
 
2.9.3   Zeitabhängige Mautsysteme für schwere Nutzfahrzeuge: 
 

Mautsysteme Verwendete Technologie Mitgliedstaat 
Vignette e-Eurovignette Dänemark, Luxemburg, Niederlande, 

Schweden 
Vignette Elektronische Vignette Vereinigtes Königreich, Lettland 
Vignette Aufkleber Bulgarien, Litauen, Rumänien 

 
2.9.4   Zeitabhängige Mautsysteme für leichte Nutzfahrzeuge: 
 

Mautsysteme Verwendete Technologie Mitgliedstaat 
Vignette Sticker Österreich, Bulgarien, Tschechische 
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Republik, Ungarn (e-Vignette), Rumänien 
(Papiervignette), Slowenien, Slowakei 

Mautstationen oder 
Freeflow 

DSRC, ANPR – je nach 
System 

Vereinigtes Königreich 

 
2.9.5   Zufahrtsbasierte Mautsysteme für alle Fahrzeuge2: 
 

Mautsysteme Verwendete Technologie Mitgliedstaat 
Zufahrtsgebühr 

(Kontrollstationen) 
ANPR Schweden (Stockholm) 

Zufahrtsgebühr 
(Vignette) 

ANPR Vereinigtes Königreich („London 
Congestion Charge“), Mailand (Gebühr für 

die Umweltzone „Area C“) 
 
3.   Erläuterung der wesentlichen Probleme 
 
3.1   In ihrer Mitteilung „Einrichtung des europäischen elektronischen Mautdienstes“ von 

August 2012 (COM(2012) 474 final) hielt die Europäische Kommission ganz klar fest, „dass 
der EETS nicht eingeführt und der vorgesehene Zeitrahmen nicht eingehalten wurde, ist nicht 
auf technische Gründe zurückzuführen“. Die Einführung wurde vielmehr „durch den Mangel an 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Interessengruppen behindert“ und durch die 
begrenzten Anstrengungen der Mitgliedstaaten. In seinem Bericht über eine Strategie für einen 
europäischen elektronischen Mautdienst und ein Vignettensystem für leichte Privatfahrzeuge in 
Europa von April 2013 (Dok. A7-0142/2013) nahm das Europäische Parlament den gleichen 
Standpunkt ein und stimmte der Kommission zu, „dass es bereits die erforderlichen 
Technologien gibt, um eine Interoperabilität der Mautsysteme realisieren zu können“. 

 
3.2   Bei den meisten Mautsystemen müssen die Straßenbenutzer Bordgeräte in ihrem Fahrzeug 

installieren. Manche bieten grenzüberschreitende Interoperabilität, die meisten jedoch nicht. 
Dies führt zu Kosten und Belastungen für die Straßenbenutzer, da sie ihre Fahrzeuge mit 
mehreren Bordgeräten ausstatten müssen, um ungehindert die Straßen unterschiedlicher Länder 
nutzen zu können. Diese Kosten belaufen sich jährlich auf schätzungsweise 334 Mio. EUR und 
dürften bis 2025 auf knapp unter 300 Mio. EUR sinken. 

 
3.3   Obwohl eine gewisse grenzüberschreitende Interoperabilität erreicht werden konnte, können in 

Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Polen, der Slowakei, Slowenien, der 
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich nach wie vor nur nationale 
Bordgeräte zur Zahlung von Mautgebühren verwendet werden. Mit den Rechtsvorschriften für 
den europäischen elektronischen Mautdienst (EETS) sollte u. a. eine Integration von 
Bordgeräten mit anderen fahrzeugseitigen Geräten, insbesondere digitalen Fahrtenschreibern, 
ermöglicht werden. Die Integration mit Fahrtenschreibern hat sich nicht als vielversprechend 
erwiesen. 

 

                                                                                                                          
2  Studie „State of the Art of Electronic Road Tolling“, MOVE/D3/2014-259. 
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3.4   Das Fehlen grenzüberschreitender Interoperabilität bedeutet auch Kosten für die Behörden, die 
für die Beschaffung und Wartung nicht benötigter Bordgeräte zuständig sind, die in ihrem 
Mitgliedstaat, nicht aber im Ausland verwendet werden können. Allein in einem nationalen 
System, in dem Fahrzeuge per Satellitenortung lokalisiert werden, belaufen sich die einmaligen 
Kosten der Beschaffung der Bordgeräte jährlich auf 120 Mio. EUR und die 
Instandhaltungskosten auf 14,5 Mio. EUR3. 

 
3.5   Es gibt nach wie vor keinen vollumfänglichen EETS, und bei der Interoperabilität hat es nur 

geringe Fortschritte gegeben. Für EETS-Anbieter bestehen erhebliche Markteintrittsschranken, 
wie z. B. diskriminierende Behandlung durch Behörden, lange, änderungsanfällige Verfahren 
und technische Besonderheiten der lokalen Systeme, die nicht den festgelegten Normen 
entsprechen. Es wurde nur einige wenige grenzübergreifende Vereinbarungen geschlossen. 
Hauptursachen hierfür sind: 

 
3.5.1   In einigen nationalen Märkten verfügt der etablierte Mautsystembetreiber über eine privilegierte 

Stellung. Dies beeinträchtigt die Umsetzung harmonisierter und nicht diskriminierender 
Mautpraktiken in der EU. 

 
3.5.2   Mit den EETS-Rechtsvorschriften wurden selbst Hürden geschaffen, insbesondere die 

Verpflichtung, dass EETS-Anbieter innerhalb von 24 Monaten in der Lage sein müssen, ihre 
Dienste in der gesamten EU anzubieten. 

 
3.5.3   Die nach den EETS-Rechtsvorschriften zugelassenen drei Technologien werden in den 

einzelnen nationalen Mautsystemen sehr unterschiedlich angewandt, weshalb eine 
grenzüberschreitende Interoperabilität teuer und schwer zu erreichen ist. 

 
3.6   Die EETS-Vorschriften enthalten außerdem keine wirksamen Bestimmungen zur Durchsetzung 

von Mautgebühren für Fahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind. In 
einigen Gebieten entfällt ein beträchtlicher Anteil der Gesamteinnahmen aus Mautsystemen auf 
den internationalen Verkehr, daher ist die Einschränkung der Möglichkeiten für ausländische 
Nutzer zur Mauthinterziehung eine beträchtliche Herausforderung. Ein Mitgliedstaat, der 
mithilfe automatischer Geräte zur Rechtsdurchsetzung einen Rechtsverstoß im Zusammenhang 
mit Mautgebühren festgestellt hat, kann den Zuwiderhandelnden nicht anhand des 
Nummernschilds identifizieren, wenn das Fahrzeug im Ausland zugelassen ist. Auf EU-Ebene 
gibt es keine Rechtsgrundlage für den Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten zwischen den 
Mitgliedstaaten zum Zweck der Rechtsdurchsetzung bei Nichtzahlung von Mautgebühren. Die 
daraus resultierenden Einnahmenausfälle belaufen sich bei den nationalen, regionalen und 
lokalen Mautsystemen pro Jahr auf rund 300 Mio. EUR.4 

 

                                                                                                                          
3  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme 
 und die Erleichterung des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs über die Nichtzahlung von Straßenbenutzungsgebühren 
 in der Union (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR) (COM(2017) 280 final). 
4  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme 
 und die Erleichterung des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs über  die  Nichtzahlung  von  Straßenbenutzungsgebühren  
   in  der  Union  (Neufassung)  (Text  von  Bedeutung  für  den  EWR)  (COM(2017)  280  final).  
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3.7   Der Informationsaustausch über Mauthinterziehung auf EU-Ebene muss unbedingt gefördert 
werden; die Mautbehörden müssen umfassendere Befugnisse erhalten, um Mautpreller zu 
ermitteln und Vollstreckungsverfahren einzuleiten. In Bezug auf die Vollstreckung sind die 
Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, dass alle Straßenbenutzer gleich behandelt werden und 
Strafen angemessen angewendet werden. 

 
3.8   Die Verpflichtung für EETS-Anbieter, alle Fahrzeugarten und alle Mautgebiete in Europa 

abzudecken, wird als unzumutbar angesehen. Es wäre effizienter, den EETS-Anbietern zu 
gestatten, auf die Anforderungen ihrer Kunden zu reagieren, statt sie dazu zu zwingen, 
umfassende, aber teure Dienste anzubieten. 

 
3.9   Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen der 

Interoperabilitätsrichtlinie und der EETS-Entscheidung werden Einsparungen von insgesamt 
370 Mio. EUR für die Straßenbenutzer bringen (Gegenwartswert 2016-2025). Das meiste wird 
den Kraftverkehrsunternehmen, d. h. hauptsächlich KMU, zugutekommen. 
Straßennetzverwaltungen werden ebenfalls von Einsparungen (48 Mio. EUR Gegenwartswert) 
profitieren, da die Beschaffung überflüssiger Bordgeräte entfällt, sowie von zusätzlichen 
Mauteinnahmen (150 Mio. EUR pro Jahr) durch bessere Vorschriften zur 
grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung. Für EETS-Anbieter werden eine Verringerung des 
Verwaltungsaufwands im Zusammenhang mit dem Eintritt in nationale Märkte (10 Mio. EUR 
Gegenwartswert für voraussichtlich 12 EETS-Anbieter) sowie eine Marktexpansion mit 
zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 700 Mio. EUR pro Jahr erwartet.5 

 
4.   Zentrale Elemente des Kommissionsvorschlags zur Neufassung der Richtlinie 2004/52/EG 
 
4.1   Die angemessene grenzüberschreitende Durchsetzung soll wie folgt durchgeführt werden: 
 
4.1.1   Es gilt, einen einfachen automatischen Mechanismus zum Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten einzuführen. Zur Lösung des Problems der grenzübergreifenden Durchsetzung 
im Falle von Mauthinterziehung werden neue Mechanismen umgesetzt und rechtliche 
Vereinbarungen ausgearbeitet. Anhand dieser Informationen könnten die Mitgliedstaaten den 
Fällen nachgehen, in denen nicht gebietsansässige Fahrer der Entrichtung ihrer Mautgebühren 
nicht nachkommen. 

 
4.1.2   Dieses System soll alle Arten von Fahrzeugen und elektronischen Mautsystemen, auch 

Videomaut, umfassen. 
 
4.2   Die wesentlichen Vorschläge in Bezug auf die genutzte Technik und die Behandlung leichter 

Nutzfahrzeuge lauten: 
 
4.2.1   Die Liste der Technik wurde in den Anhang der Richtlinie verlegt. Damit kann auf 

technologische Fortschritte schneller und effizienter reagiert werden. 
 

                                                                                                                          
5  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Zusammenfassung der Folgenabschätzung (SWD(2017) 191 final). 
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4.2.2   Die Liste selbst bleibt unverändert und kann künftig nur nach eingehenden Tests, 
Normungsarbeiten usw. geändert werden. 

 
4.2.3   Die Europäische Kommission schlägt vor, den EETS für schwere Nutzfahrzeuge und für leichte 

Nutzfahrzeuge zu trennen, damit sie unabhängig voneinander bereitgestellt werden können. 
 
4.2.4   Es wird eine Ausnahme für EETS-Anbieter für leichte Nutzfahrzeuge geben, um Kunden mit 

DSRC-Bordgeräten auszustatten. 
 
4.3   Die Begriffsbestimmungen für den EETS werden vereinheitlicht, und es werden einige 

Präzisierungen vorgeschlagen: 
 
4.3.1   Es wird klargestellt, dass der EETS von EETS-Anbietern und nicht von Mauterhebern 

bereitgestellt wird. EETS-Anbietern wird ein gleichberechtigter Marktzugang auf einer Stufe 
mit nationalen Mautsystemanbietern garantiert. Dadurch finden die Kunden ein größeres 
Angebot an Mautdiensteanbietern vor. Die Mitgliedstaaten werden nicht verpflichtet, die EETS-
Einführung bis zu einer bestimmten Frist zu gewährleisten. 

 
4.3.2   Bordgeräte müssen keine Einzelgeräte sein und können mehrere, physisch oder drahtlos 

miteinander verbundene Geräte umfassen, u. a. bereits im Fahrzeug installierte Geräte wie 
Navigationssysteme, die über alle Funktionen eines Bordgeräts verfügen. Ein Bordgerät sollte 
für alle Straßenmautsysteme tauglich sein, und tragbare Geräte wie Smartphones können 
zusammen mit fest installierten Bordgeräten verwendet werden.  

 
5.   Mögliche Hindernisse für die Umsetzung des Kommissionsvorschlags 
 
5.1   Die Verwirklichung einer grenzübergreifenden Interoperabilität könnte einen erheblichen 

Verwaltungsaufwand und beträchtliche Kosten aufgrund rechtlicher, technischer und 
betrieblicher Unterschiede in den einzelnen nationalen Mautsystemen durch die Nutzung 
unterschiedlicher Techniken erfordern. 

 
5.2   Die Europäische Kommission sollte die Möglichkeit der Einrichtung eines Finanzmechanismus 

zur Bewältigung dieser Probleme in Erwägung ziehen. Die Bereitstellung der erforderlichen 
Mittel wäre ein Anreiz für die Mitgliedstaaten, die Interoperabilität ihrer nationalen Systeme auf 
EU-Ebene zu fördern. 

 
5.3   Es ist wichtig, dass EETS-Dienste parallel zu den nationalen Diensten entwickelt werden 

können, allerdings könnte es dazu kommen, dass EETS-Anbieter auf die eine oder andere Weise 
von den lokalen Behörden in den Mitgliedstaaten diskriminiert werden. 

 
5.4   Die sozialen Aspekte dieses Vorschlags sind ebenfalls sehr wichtig. Im Straßengüterverkehr in 

der EU sind in erster Linie KMU und Kleinstunternehmen tätig; der Vorschlag sollte sich 
positiv auf sie auswirken. Die Ausweitung des Geltungsbereichs, d. h. die Anwendung 
elektronischer Mautsysteme auf Pkw auf einem größeren Teil des Straßennetzes, könnte auf 
Widerstand seitens der Bürger stoßen; Lösungen in diesem Bereich sollten daher sehr sorgfältig 
austariert werden. 
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5.5   Die Kosten für die Nutzer könnten durch die Förderung von Forschung und Entwicklung für 

Technik- und Informatiklösungen für elektronische Mautsysteme gesenkt werden. Die 
Förderung der Innovation in diesem Bereich ist ein entscheidender Aspekt, auf den die 
Europäische Kommission den Schwerpunkt legen sollte. 

 
Brüssel, den 18. Oktober 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist der Auffassung, dass ein faires, 

transparentes, diskriminierungsfreies und unbürokratisches Mautsystem, das auf EU-Ebene 
umgesetzt wird und in einem angemessenen Verhältnis zur Straßennutzung und zu den durch 
Lastkraftwagen, Busse und Personenkraftfahrzeuge verursachten externen Kosten steht, ohne 
fragmentierte Gebührenregelungen und im Einklang mit dem Nutzer- und Verursacherprinzip 
eine positive Wirkung hätte, da dadurch der sich verschlechternde Zustand der 
Straßeninfrastruktur, die Verkehrsüberlastung und die Verschmutzung in Angriff genommen 
werden könnten. Unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen ließe sich dieses System 
schrittweise im gesamten transeuropäischen Verkehrsnetz auf schwere und leichte 
Nutzfahrzeuge anwenden, angefangen bei den vorrangigen Streckenabschnitten. 

 
1.2   Der EWSA unterstreicht, wie wichtig eine Aktualisierung des gemeinsamen Rechtsrahmens ist, 

um einen einheitlichen Anwendungsbereich für alle Straßenverkehrsteilnehmer sicherzustellen, 
insbesondere was eine entfernungsabhängige Gebührenregelung auf Gemeinschaftsebene für die 
Nutzung der Straßenverkehrsinfrastruktur von gemeinschaftlicher Bedeutung betrifft, wie TEN-
V-Straßen, Autobahnen und Nationalstraßen mit erheblichem grenzüberschreitenden Verkehr. 

 
1.3   Das Verkehrswesen ist für die Sicherstellung der Mobilität und sozioökonomischen 

Entwicklung in der EU von grundlegender Bedeutung, und der EWSA vertritt die Auffassung, 
dass die Verkehrsinfrastrukturnetze optimiert werden müssen, um den Herausforderungen des 
Wachstums und der Nachhaltigkeit zu begegnen: Investitionen in die Infrastruktur sind für 
Wachstum und Beschäftigung von entscheidender Bedeutung, da eine Erhöhung der 
Infrastrukturausgaben um 1 % zu einem Anstieg der Produktionsmenge um etwa 0,4 % im 
selben Jahr und um 1,5 % vier Jahre später führt1. 

 
1.4   Der EWSA stellt mit Sorge fest, dass während der Verkehrsinfrastrukturbedarf europaweit auf 

etwa 130 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird, die durchschnittlichen Investitionen in der 
EU seit Beginn der Krise weit unter 100 Milliarden Euro liegen2. In der EU ist trotz des neuen 
EU-Rechtsrahmens für den Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes, der Ende 2013 auf 
den Weg gebracht wurde,3 und der aus den EU-Strukturfonds geförderten Interventionen4 ein 
Rückgang der Ausgaben für die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur zu verzeichnen. Im 
mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 werden sich hierfür kaum mehr Mittel vorsehen lassen. 

 
1.5   Für den Ausschuss ist es entscheidend, dass die Erträge aus der Nutzung der 

Straßeninfrastruktur für folgende Zwecke bestimmt sind: Die die Nutzung der Infrastrukturen 
betreffenden Erträge sollten zur Deckung der Kosten für den Bau, Ausbau, Betrieb und die 

                                                                                                                          
1  IWF, World Economic Outlook, Oktober 2014. 
2  ITF (2015), ITF Transport Outlook 2015, OECD Publishing, Paris. 
3  Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2013 über Leitlinien der Union für den 
 Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU, ABl. L 348 vom 
 20.12.2013. 
4  In den Jahren 2014 und 2015 beliefen sich die Gesamtinvestitionen der EU-Institutionen aus ihren finanziellen Quellen (d. h. TEN 
 V/Fazilität „Connecting Europe“, EFRE/Kohäsionsfonds und EIB-Darlehen) in die Infrastruktur des TEN-V-Kern- und 
 Gesamtnetzes in der EU-28 auf 30,67 Milliarden Euro.  
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Instandhaltung der Straßeninfrastruktur bestimmt sein, während die Erträge im Zusammenhang 
mit den externen Kosten für Maßnahmen zur Abschwächung der negativen Effekte des 
Straßenverkehrs und zur Verbesserung der Leistung durch alternative Infrastrukturen, 
innovative Verkehrsmanagementsysteme, automatische Steuerung, Elektrifizierung, 
insbesondere Schnellladestationen, und alternative Energiesysteme verwendet werden sollten. 

 
1.6   Nach Auffassung des EWSA könnten die so entstandenen zusätzlichen Einnahmen, die sich bei 

der von der Europäischen Kommission gewählten Option auf 10 Milliarden Euro jährlich5, im 
Fall einer obligatorischen Anwendung auf alle schweren Nutzfahrzeuge auf 20 Milliarden und 
bei einer Ausweitung auf leichte Nutzfahrzeuge noch mehr belaufen könnten, erhebliche 
Impulse für die Fertigstellung und das Funktionieren des transeuropäischen Verkehrsnetzes, 
einschließlich der technologischen Komponenten, geben. Die öffentliche Beteiligung an der 
Finanzierung der Infrastrukturen ist jedoch nach wie vor entscheidend und wesentlich. 

 
1.7   Der EWSA betrachtet die Überarbeitung der Rechtsvorschriften in Bezug auf die Eurovignette 

als Gelegenheit, gemeinsame harmonisierte Bestimmungen festzulegen, die gebührende 
Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften zu überwachen und voranzutreiben, ein einschlägiges 
EU-Register einzuführen und exakte Daten der Mitgliedstaaten einzuholen. 

 
1.8   Der EWSA hält es für grundlegend erforderlich, dass der Verkehrsbinnenmarkt frei von 

diskriminierenden Praktiken ist, und fordert die Kommission auf, rechtzeitig darauf 
hinzuwirken, dass der EU-Rechtsrahmen in vollem Umfang eingehalten wird: Insbesondere 
dürfen gelegentliche Nutzer und/oder nicht nationale Nutzer nicht über die für Häufignutzer 
und/oder nationale Nutzer angewandten Tarife und Gebührenermäßigungen diskriminiert 
werden. 

 
1.9   Wesentliche Anliegen des EWSA im Zusammenhang mit der effizienten Verkehrsnutzung sind 

ferner die Auswirkungen des Klimawandels, das Umweltschutzniveau sowie sämtliche Aspekte, 
die die Gesundheit und das soziale Wohlergehen betreffen: Wie der Ausschuss bereits betont 
hat, ist das „Ziel, den Treibhausgasausstoß im Verkehrssektor um mindestens 60 % gegenüber 
dem Niveau von 1990 zu senken, [...] nach wie vor sehr ehrgeizig und kann nur mit erheblichen 
Anstrengungen erreicht werden.“6. 

 
1.10    Der EWSA betont, dass die Anwendung des Nutzer- und des Verursacherprinzips in Regionen 

in Randlage und in ländlichen Rand-, in Berg- und in Inselgebieten flexibel gehandhabt werden 
muss, um eine Umkehrung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu vermeiden und ihre 
Zweckdienlichkeit als Instrument für die Steuerung des Verkehrsgeschehens zu erhalten und 
gleichzeitig jedwede Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsträgern auszuräumen 
(TEN/582 – Die Auswirkungen der auf der COP 21 getroffenen Vereinbarungen auf die 
europäische Verkehrspolitik). 

 
1.11   Der EWSA hält es für grundlegend wichtig, zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 

deren Auswirkungen zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Vorteile neuer 

                                                                                                                          
5  Folgenabschätzung Eurovignetten-Richtlinie. 
6  ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 10.  
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Investitionen sowie die Frachtkosten, um eine Beeinträchtigung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu vermeiden. 

 
1.12   Der EWSA ist der Auffassung, dass besondere Aufmerksamkeit der Frage geschenkt werden 

muss, ob diese Maßnahmen für die Nutzer, Verbraucher und Bürger im Allgemeinen im 
Hinblick auf die Transparenz und Klarheit des neuen Steuerrahmens annehmbar sind, 
damit - unter anderem durch mehrsprachige Autobahnschilder - eine unmittelbare und klare 
positive Wahrnehmung seitens der Nutzer sichergestellt wird, was den Zweck der erhaltenen 
Beträge und ihre gerechte Verteilung und Bestimmung sowie das Nichtvorliegen steuerlicher 
Überbelastungen und Doppelbesteuerungen angeht. Dabei sollten u. a. auch 
zwei zusammenfassende Indikatoren für die Straßenqualität, d. h. für den Grad der 
Verkehrsüberlastung und die Emissionssenkung pro Kilometer Infrastruktur, vorgesehen 
werden. 

 
1.13   Nach Ansicht des EWSA ließen sich dank der Zuteilung der sich aus der Anwendung der neuen 

Rechtsvorschriften ergebenden Einnahmen wie oben beschrieben zusätzliche Arbeitsplätze für 
über eine halbe Million Beschäftigte schaffen. 

 
1.14   Der EWSA vertritt die Auffassung, dass die Kommission die Instrumente für die gebührende 

und einheitliche Durchsetzung der neuen Rechtsvorschriften – einschließlich der regelmäßigen 
und wissenschaftlich fundierten Überprüfung des Niveaus der externen Kosten und der 
effektiven Entsprechung der tatsächlichen Fahrzeugemissionen und der verwendeten 
Gebührensysteme, durch die emissionsärmere Fahrzeuge aktuell nicht begünstigt behandelt 
werden – überwachen und vorantreiben sollte. Außerdem sollte sie einen ausführlichen 
Jahresbericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der geänderten Richtlinie verfassen, der 
dem Europäischen Parlament, dem Rat sowie dem AdR und dem EWSA zu übermitteln ist. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Der Verkehr ist eine tragende Säule des einheitlichen europäischen Raums und ermöglicht die 

konkrete Umsetzung der Freizügigkeit der Bürger, der Arbeitnehmer sowie der Warenverkehrs- 
und Dienstleistungsfreiheit in der gesamten Union: Die Effizienz und Qualität der 
Verkehrsnetze haben unmittelbare Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung, die Lebens- 
und Arbeitsqualität sowie die Wettbewerbsfähigkeit in Europa. 

 
2.2   Die Kraftverkehrsbranche in der EU, die 344 000 Personenkraftverkehrsunternehmen und mehr 

als 560 000 Güterkraftverkehrsunternehmen umfasst, bietet fünf Millionen direkte Arbeitsplätze 
und steuert knapp 2 % zum BIP der EU bei7. Dadurch trägt sie maßgeblich zum Wachstum und 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU bei, weshalb sie vorausschauende Strategien 
erfordert. 

 
2.3   Der Verkehr ist der Hauptverursacher der Luftverschmutzung und macht heute ein Viertel der 

Treibhausgasemissionen in Europa aus; auf Lastkraftwagen und Busse ist etwa ein Viertel der 
straßenverkehrsbedingten Emissionen zurückzuführen, ein Prozentsatz, der zwischen 2010 und 

                                                                                                                          
7  EU Transport in Figures (EU-Verkehr in Zahlen), Europäische Kommission, 2016, auf der Grundlage von Eurostat-Daten. 
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2030 um rund 10 % ansteigen soll (EU-Referenzszenario 2016: Energie, Verkehr und 
Treibhausgasemissionen – Trends bis 2050). In einem ersten Schritt konzentrierte sich die 
Europäische Kommission auf zwei Vorschläge: Einer betrifft die Zertifizierung der 
CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs dieser Fahrzeuge, der andere die Überwachung 
und Meldung dieser zertifizierten Daten. 

 
2.4   Mit der angenommenen Strategie – zu der der EWSA bereits Stellung nehmen konnte8 – wird 

ein Fahrplan für emissionsarme Mobilität vorgelegt, durch den diesem Übergang auch 
angesichts der im Übereinkommen von Paris zum Klimawandel festgelegten Ziele Impulse 
verliehen werden. 

 
2.5   Mit der Strategie werden drei Ziele verfolgt: die Sicherstellung eines effizienteren 

Verkehrssystems, die Förderung CO2-armer alternativer Energien im Verkehrssektor und die 
Förderung emissionsarmer/-freier Fahrzeuge. 

 
2.6   Der Anwendungsbereich betrifft in erster Linie den Straßenverkehr, auf den mehr als 70 % der 

auf den Verkehr zurückzuführenden Treibhausgasemissionen entfallen und ein Großteil der 
Luftverschmutzung zurückgeht, doch sind auch die anderen Verkehrssektoren gehalten, einen 
Beitrag zu leisten. 

 
2.7   Um einen im Hinblick auf Energiekosten und Emissionen effizienteren Verkehr sicherzustellen, 

empfiehlt es sich, die richtigen Preissignale zu setzen und dabei die Externalitäten zu 
berücksichtigen: Die Kommission beabsichtigt in diesem Zusammenhang, Mautsysteme zu 
entwickeln, die auf der tatsächlich zurückgelegten Entfernung in Kilometern beruhen, wodurch 
dem „Verursacher- und Nutzerprinzip“ besser Rechnung getragen wird. 

 
2.8   Vier Probleme werden angegangen durch eine weiterreichende Anwendung des Nutzer- und 

Verbraucherprinzips. Deren Lösung findet sich in „fair, efficient road pricing“ (faire und 
wirksame Straßenbenutzungsgebühren): 

 
-   Auf den Straßenverkehr entfallen 17 % der CO2-Emissionen der EU, und der Einsatz 

emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge ist unzureichend, um den klima- und 
energiepolitischen Zielen bis 2030 gerecht zu werden. 

-   Die Qualität der Straßen in der Union nimmt aufgrund rückläufiger Infrastrukturinvestitionen 
und aufgeschobener Instandhaltungsarbeiten ohne Berücksichtigung der daraus 
hervorgehenden langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen ab. 

-   Einige Mitgliedstaaten haben temporäre Gebühren (Vignette) eingeführt, durch die 
ausländische gelegentliche Nutzer diskriminiert werden.  

-   Die durch Straßenfahrzeuge verursachte Luftverschmutzung und Verkehrsüberlastung stellen 
erhebliche Kosten für die Gesellschaft dar. 

 
2.9   Die Analysen der wirtschaftlichen Folgen zeigen erhebliche Unterschiede zwischen dem 

Anstieg der Kosten für die Verkehrsnutzer, die Behörden und die Durchführungsstellen, die 
durch höhere Einnahmen und verringerte Kosten aufgrund der Überlastung des Verkehrsnetzes 

                                                                                                                          
8  ABl. C 383 vom 17.11.2015, S. 84.  
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und weiterer Externalitäten ausgeglichen werden, während etwaige negative Auswirkungen im 
Hinblick auf die Verteilung auf und die Auswirkungen für KMU infolge gestiegener Kosten zu 
erkennen sind9. 

 
2.10   Durch digitale Technologien kann der Verkehr sicherer, effizienter und stärker inklusiv gestaltet 

werden. Sie ermöglichen eine nahtlose Haus-zu-Haus-Mobilität, integrierte Logistik und 
Mehrwertdienste durch die Einführung intelligenter Verkehrssysteme für alle Verkehrsträger als 
zentralem Aspekt beim Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes. 

 
2.11   Die auf europäischer Ebene entwickelten Maßnahmen im Bereich des emissionsarmen Verkehrs 

haben in jedem Fall starke Auswirkungen auf die Regionen, durch die die 
Verkehrsinfrastrukturen verlaufen, mit unmittelbaren Folgen im Bereich der Energie-, Raum-, 
Umwelt- und Verkehrsplanung und mit erheblichen Auswirkungen in den Bereichen Wirtschaft 
und Beschäftigung. 

 
2.12   Was die Akzeptanz dieser Maßnahmen vonseiten der Nutzer, Verbraucher und Bürger im 

Allgemeinen betrifft, muss im Hinblick auf die Schaffung eines Marktes für emissionsarme und 
emissionsfreie Fahrzeuge mehr für Transparenz und Klarheit getan werden: Es müssen 
Anstrengungen unternommen werden, um die Verbraucher durch eine bessere Kennzeichnung 
von Pkw besser zu informieren und mittels Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
weitere Unterstützung zu leisten. Gleichzeitig besteht Handlungsbedarf im Hinblick auf die 
Transparenz des neuen Steuerrahmens, damit eine unmittelbare und klare positive 
Wahrnehmung seitens der Nutzer sichergestellt wird, was den Zweck der erhaltenen Beträge 
und ihre gerechte Verteilung sowie das Nichtvorliegen steuerlicher Überbelastungen und 
Doppelbesteuerungen angeht. 

 
3.   Zusammenfassung der Vorschläge der Europäischen Kommission 
 
3.1   In den Vorschlägen der Kommission betrifft die Gebührenregelung die Straßeninfrastruktur; sie 

ist bemessen an der zurückgelegten Strecke – ausgeschlossen sind pauschale Gebührensätze, 
wie sie derzeit in einigen EU-Mitgliedstaaten gelten – und betrifft alle Fahrzeugtypen – nicht 
nur schwere Nutzfahrzeuge, sondern auch Kraftomnibusse, Kleintransporter und 
Personenkraftwagen, und folglich sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr, und sie 
sieht eine Differenzierung der Gebührenerhebung gemäß dem „Schadstoffpotenzial“ und der 
Abnutzung der Infrastruktur vor. Die Änderungen der Rechtsvorschriften betreffen 
insbesondere: 

 
-   Bestimmungen über Maut- oder Nutzungsgebühren für alle Fahrzeuge und nicht mehr 

ausschließlich für solche mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen: Aktualisierung der 
Vorschriften der Richtlinie und Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle schweren 
Nutzfahrzeuge (HDV) ab dem 1.1.2020 und Leichtfahrzeuge mit der Streichung von 
Ausnahmen, Höchstbeträgen der Gebühren für externe Kosten und einer Vereinfachung der 
Vorgaben bezüglich deren Anlastung;  

                                                                                                                          
9  Support Study for the Impact Assessment Accompanying the Revision of the Eurovignette Directive (1999/62/EC), Studienauftrag 
 Nr. MOVE/A3/119-2013 – Mai 2017. 
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-   die schrittweise Abschaffung der zeitabhängigen Gebühren für schwere Nutzfahrzeuge bis 
zum 31.12.2023 und für leichte Nutzfahrzeuge bis zum 31.12.2027 sowie die Schaffung 
einer neuen entfernungsabhängigen Gebührenregelung mit einer Berechnungs- und 
Bewertungsmethode für die Kosten, die der Bestimmung der Gebühren zugrunde liegen; 

-   Gebührendifferenzierung nach CO2-Emissionen für schwere Nutzfahrzeuge und schrittweise 
Abschaffung der derzeitigen Differenzierungen nach Euro-Emissionsklassen ab dem 
1.1.2022; 

-   zusätzliche Maßnahmen für leichte Nutzfahrzeuge in Bezug auf außerstädtische 
Verkehrsüberlastung sowie Schadstoff- und CO2-Emissionen für alle Fahrzeugtypen; 

-   Forderung der verbindlichen Erhebung von Gebühren für externe Kosten zumindest auf 
einen Teil des Netzes für schwere Nutzfahrzeuge ab 1.1.2021. 

 
3.2   Nach dem Verursacher- und Nutzerprinzip sollte die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 1999/62/EG dazu beitragen, die infolge der derzeitigen Befreiung der Kraftomnibusse 
von Infrastrukturgebühren bestehenden Wettbewerbsverzerrungen zu verringern. 

 
3.3   In einem weiteren Vorschlag sind Änderungen zur schrittweisen Verringerung der für schwere 

Nutzfahrzeuge geltenden Mindestsätze der Kraftfahrzeugsteuern bis auf Null vorgesehen, die in 
einem Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in fünf Phasen (von denen jede 20 % der 
derzeitigen Mindestsätze ausmacht) ablaufen soll. 

 
4.   Allgemeine Bemerkungen 
 
4.1   Der EWSA ist der Auffassung, dass ein faires, transparentes, diskriminierungsfreies und 

unbürokratisches Mautsystem, das auf EU-Ebene umgesetzt wird und in einem angemessenen 
Verhältnis zur Straßennutzung und zu den wissenschaftlich messbaren, durch Lastkraftwagen, 
Busse und Personenkraftfahrzeuge verursachten externen Kosten steht, ohne fragmentierte 
Gebührenregelungen, aber mit einer Höchstgrenze für die Anlastung der externen Kosten und 
im Einklang mit dem Nutzer- und Verursacherprinzip eine positive Wirkung hätte, da dadurch 
der sich verschlechternde Zustand der Straßeninfrastruktur, die Verkehrsüberlastung und die 
Verschmutzung in Angriff genommen werden könnten. 

 
4.2   Der EWSA unterstreicht, wie wichtig es ist, die einheitliche Anwendung der EU-Vorschriften 

neu zu bewerten, zu ändern und zu stärken und auf diese Weise einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen zu schaffen, um einheitliche Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer im 
Straßenverkehr sicherzustellen: Das Rechtsinstrument Richtlinie lässt großen Spielraum für eine 
uneinheitliche Anwendung, und der EWSA hält es für notwendig, zu ermitteln, ob – nach einer 
nach drei Jahren vorgesehenen Überprüfung der Anwendung – verbindlichere 
Rechtsinstrumente eingesetzt werden müssen, durch die eine einheitliche Anwendung 
gewährleistet ist. 

 
4.3   Der EWSA empfiehlt nachdrücklich, dass der gemeinsame Rahmen für die Gebührenregelung 

klar, transparent, einfach, überprüfbar und leicht verständlich formuliert ist, so dass die 
Zweckbestimmung der Einnahmen sowohl auf den elektronischen Belegen und Belegen in 
Papierform als auch auf den Autobahnschildern deutlich gemacht wird, um die gesellschaftliche 
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Akzeptanz des Beitrags zu verbessern, den jeder einzelne Nutzer zum Wohlergehen der 
Gemeinschaft erbringt. 

 
4.4   Eine weitere Harmonisierung der Vorschriften und die Schaffung eines gemeinsamen 

Rechtsrahmens auf Unionsebene für das Mautsystem für die Nutzung der 
Straßenverkehrsinfrastruktur von gemeinschaftlicher Bedeutung, wie die Straßen des TEN-V-
Netzes, Autobahnen und Nationalstraßen mit erheblichem grenzüberschreitenden Verkehr, sind 
entscheidende Voraussetzungen für die Schaffung eines echten Güterverkehrsmarktes in der 
EU, der frei von Diskriminierung und Wettbewerbsverzerrungen ist. 

 
4.5   Die Gebührenregelungen wirken sich unterschiedlich auf die zentralen Gebiete und auf die 

Gebiete in Randlage aus: Die Gebiete in zentraler Lage mit starkem Durchgangsverkehr sind 
stärker von nachteiligen Auswirkungen betroffen als jene in Randlage, während letztere 
erheblich niedrigere Steuerausgleiche für Umweltauswirkungen und Finanzierungen von 
Infrastrukturen erhalten als die zentralen Gebiete. Der EWSA vertritt die Ansicht, dass die 
Strukturfonds und Umweltfonds sowie die EIB tätig werden sollten, um eine ausgewogene 
Entwicklung sicherzustellen. 

 
4.6   Die fehlende Harmonisierung der Abgabesysteme, sei es über Vignetten oder Mautgebühren, 

hängt auch mit verschiedenen Erfassungstechnologien mit unterschiedlichen, häufig nicht 
interoperablen Modellen von Gebührenreglungen zusammen, die angesichts einer steigenden 
Nachfrage nach innovativem Straßenverkehr in Verbindung mit der Entwicklung neuer und 
intelligenter Infrastrukturen, darunter die automatische Steuerung, die Verbreitung moderner 
Kraftstoffe und die korrekte Instandhaltung der bestehenden Netze mit ausreichender Kapazität 
für den Verkehrsfluss, zu weiteren Verwaltungsgebühren und zusätzlichen Kosten für die 
Transport- und Logistikunternehmen führen. 

 
4.7   Nach Auffassung des EWSA besteht Bedarf an hinreichenden Investitionen in die bestehende 

sowie in die künftige Infrastruktur, um eine bessere funktionale Interoperabilität der nationalen 
Verkehrsnetze – auch unter Einsatz von Satellitentechnologie – zu erreichen. Ihr Zugang sollte 
im gesamten Binnenmarkt erleichtert werden, indem eine bessere Anwendung der intelligenten 
Logistik10 und von IKT-Lösungen gefördert wird, um die Straßenverkehrssicherheit zu 
verbessern und die Leistungsfähigkeit des Systems insgesamt durch eine breitere Nutzung 
intelligenter Verkehrssysteme zu steigern sowie für effizientere und besser verbundene, 
moderne und nachhaltige Straßenverkehrsnetze in ganz Europa zu sorgen. Das Ziel sollte darin 
bestehen, ab 2019 EU-weit nur interoperable On-Board-Units (fahrzeugseitige 
Erfassungsgeräte) einzubauen (siehe Strategie für die Digitalisierung des Verkehrs). 

 
4.8   Nach Ansicht des EWSA ist es angesichts der fehlenden Investitionen in die 

Verkehrsinfrastruktur und ihrer unzureichenden Instandhaltung wesentlich, das Nutzer- und 
Verursacherprinzip zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur anzuwenden, sofern 

 
-   die Erlöse aus der Erhebung von Infrastrukturnutzungsgebühren für die Straßeninfrastruktur 

selbst bestimmt sind, während 

                                                                                                                          
10  COM(2016) 766 final.  
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-   diejenigen aus der Erhebung von Gebühren für externe Kosten für die Minderung der 
negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs verwendet werden müssen, darunter der Bau 
alternativer Infrastrukturen, die Verbreitung alternativer Kraftstoffe, alternative Leitsysteme, 
alternative Verkehrsträger und Energieversorgung sowie die Unterstützung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes; 

-   Artikel 9 der Richtlinie in diesem Sinne geändert wird.  
 
4.9   Der Ausschuss hält Investitionen zur Verringerung der straßenverkehrsbedingten 

CO2-Emissionen (siehe Ziffer 2.12), die in einer Größenordnung von 1,8 bis 2,4 % des BIP die 
Umweltqualität und die externen Kosten stark beeinflussen, für ebenso wichtig und fordert 
einen integrierten Ansatz für die Reduzierung der CO2-Emissionen: Die Einführung von 
Grenzwerten für Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge, die neu auf dem EU-Fahrzeugmarkt in 
Verkehr gebracht werden, ist zwar eine wirksamere Maßnahme zur Verringerung der 
Emissionen im Vergleich zu Gebührenregelungen, doch reicht dies nicht aus, um die erklärten 
Ziele zu erreichen. 

 
4.10   Angesichts des anhaltenden Problems der Verkehrsüberlastung innerhalb und außerhalb der 

städtischen Gebiete sollten fortgeschrittene Verkehrsmanagementsysteme durch die EU 
finanziell unterstützt und auf wirksame Verfahren der Satellitentechnologie zurückgegriffen 
werden, um zusätzliche, bereits zulasten der Nutzer gehende Kosten abzuschaffen: Einnahmen, 
die aus der freiwilligen Ergreifung solcher Maßnahmen hervorgehen, sollten in jedem Fall 
direkt in die Finanzierung alternativer Lösungen mit neutralen Auswirkungen fließen. 

 
4.11   Der öffentliche Verkehr muss gefördert werden und es müssen Straßenbenutzungsgebühren 

festgelegt werden, um dieses Ziel sowohl im Hinblick auf das Nutzer- als auch das 
Verursacherprinzip einzuhalten und zu erreichen. 

 
5.   Besondere Bemerkungen 
 
5.1   Der EWSA befürwortet das Ziel eines europäischen elektronischen Mautdienstes (EETS), bei 

dem EU-weit ein interoperables fahrzeugseitiges Erfassungsgerät in Verbindung mit einem 
einzigen Vertrag und einer einzigen Rechnung vorgesehen ist, mit dem ein Binnenmarkt 
geschaffen und gewährleistet würde, dass die gewerblichen Straßenverkehrsunternehmer einen 
einzigen Dienstleistungsanbieter, einen einzigen Vertrag und eine einzige Rechnung haben. 

 
5.2   Die Erfahrung mit dem Mautaufschlag beim Brenner gemäß den in der Richtlinie vorgesehenen 

Grundsätzen und Grenzwerten mit Blick auf die Errichtung alternativer Infrastrukturen erweist 
sich als nützlich und für die Lokalbevölkerung als annehmbar: Der EWSA begrüßt es daher, 
dass diese Möglichkeit auf andere empfindliche Gebiete ausgedehnt wird.  

 
5.3   Die nach langen Diskussionen und Analysen für schwere Nutzfahrzeuge durchgesetzte 

Regelung über Ermäßigungen gemäß Artikel 7 ist nach Ansicht des EWSA fair und 
diskriminierungsfrei und könnte entsprechend auf leichte Nutzfahrzeuge ausgeweitet werden, 
womit sich die in einigen Ländern zu beobachtenden gegenwärtigen Ungleichheiten zwischen 
gelegentlichen/ausländischen Nutzern und Häufignutzern/nationalen Nutzern verringern ließen. 
Artikel 7 a sollte daher entsprechend geändert werden. 
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5.4   Ein Vergleich der Gebühren für externe Kosten bestimmter Kraftfahrzeugklassen, z. B. 

Lastkraftwagen Euro V und Euro VI, lässt eine erhebliche Diskriminierung von 
umweltfreundlicheren Fahrzeugen erkennen, was nach Ansicht des EWSA nicht zu 
rechtfertigen ist. Der EWSA fordert, die in den Anhängen dieser Richtlinie festgelegten 
Gebühren für externe Kosten zu überprüfen und die Fahrzeuge mit den geringsten 
Emissionswerten zu fördern. Bei emissionsfreien Fahrzeugen wird die Auffassung geteilt, dass 
eine vorübergehende Senkung der Mautgebühren für die Infrastrukturnutzung zweckmäßig ist.  

 
5.5   Der EWSA fordert die Kommission auf, die wissenschaftliche Bewertung der Mautgebühren 

regelmäßig zu aktualisieren, einschließlich der örtlichen Bedingungen, und dabei den lokalen 
Besonderheiten Rechnung zu tragen, aber jegliche Diskriminierung, die nicht durch solide 
wissenschaftliche Erkenntnisse gerechtfertigt ist, zu vermeiden. 

 
Brüssel, den 18. Oktober 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Im Mittelpunkt dieser Mitteilung zum Straßenverkehr steht eine Industrie, die in den Bereichen 

Fertigung und Dienstleistungen weltweit führend ist. Aus dieser starken Stellung heraus muss 
die Umstellung der EU-Wirtschaft auf saubere Energie vorangetrieben und gefestigt werden, um 
ihr bei neuen Technologien eine weltweit führende Marktposition zu sichern. 

 
1.2   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) befürwortet den allgemeinen 

technologieneutralen, für neue Entwicklungen offenen Ansatz. Er weist jedoch darauf hin, dass 
dieser Ansatz im Rahmen der verschiedenen Initiativen nicht konsequent verfolgt wird. Es ist 
keineswegs sicher, dass unser künftiges Mobilitätssystem rein elektrisch sein wird, und andere 
Antriebstechnologien unter Einsatz von bspw. Wasserstoff oder Flüssigkraftstoffen 
nicht-fossilen Ursprungs wie HVO100 eröffnen ebenfalls umfangreiche Möglichkeiten für 
saubere Mobilität. Der EWSA bedauert, dass dem nicht ausreichend Rechnung getragen wird. 

 
1.3   Der EWSA begrüßt die Initiativen, mit denen versucht wird, über die Einführung realistischer 

Emissionsnormen und neuer Prüfverfahren das Verbrauchervertrauen in die 
Automobilbranche und das Regulierungssystem wiederherzustellen. Diesbezüglich muss die 
Branche selbst Sorge tragen und Verantwortung übernehmen.  

 
1.4   Der EWSA stellt fest, dass derzeit jedes Jahr ca. 14 Millionen Neuwagen zugelassen werden, 

die jedoch nur ca. 5 % des gesamten Fahrzeugbestands in der EU von 253 Millionen 
Fahrzeugen ersetzen. Bei dieser Ersatzrate werden die Emissionen zwar sinken, aber nicht weit 
genug, und der EWSA würde jede Initiative befürworten, die eine Steigerung der Ersatzrate der 
Bestandsflotte in Europa und damit raschere Emissionssenkungen bewirken könnte. Die 
Kommission sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Praxis Einhalt geboten werden 
muss, auf bestimmten europäischen Märkten ersetzte Fahrzeuge auf anderen Märkten 
weiterzuverkaufen, auf denen sie weiter zum Einsatz kommen (siehe Ziffer 4.7). 

 
1.5   Der EWSA gibt zu bedenken, dass der Aufbau eines wesentlichen Anteils emissionsarmer 

Fahrzeuge eine Übergangszeit erfordert, deren Dauer von Entwicklungen in der 
Automobilindustrie, von der Kundenakzeptanz der neuen Technologie, den damit verbundenen 
Kosten sowie von weiteren Faktoren wie der Ladeinfrastruktur abhängt. Der EWSA weist 
darauf hin, dass die Übergangszeit kein Grund ist, eine Überschreitung der 
Emissionsgrenzwerte bei Diesel-Pkw zuzulassen, und dass die Möglichkeiten einer Nachrüstung 
von Diesel-Pkw und die damit verbundene Frage der Kostenübernahme schleunig geklärt 
werden müssen. 

 
1.6   Der EWSA fordert die Europäische Kommission auf, besser und deutlicher zwischen den 

Zielsetzungen Klimaschutz und Verbesserung der lokalen Luftqualität zu unterscheiden. Dies 
ist wichtig, damit öffentliche und private Investitionen hinreichend von den Bürgern akzeptiert 
werden. Bestimmte Kraftstoffarten können zur Verbesserung der Luftqualität in Städten 
beitragen, sind aber nicht klimafreundlich, z. B. wenn der Strom oder Wasserstoff für 
Elektrofahrzeuge aus Kohlekraftwerken stammt. Umgekehrt sind emissionsarme Fahrzeuge, die 
mit Erdgas aus Biomethan betrieben werden, zwar klimafreundlich, können aber trotzdem zur 
lokalen Luftverschmutzung beitragen (Erdgas steht hier für Methan aus verschiedenen 
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Quellen – aus unterirdischen Lagerstätten, aus der Umwandlung organischer Substanzen, aus 
synthetischer Herstellung über chemische Verfahren oder aus einer Kombination 
mehrerer Quellen). 

 
1.7   Der EWSA fordert die Europäische Kommission nachdrücklich auf, den Verbrauchern 

zielstrebiger den Zugang zu erschwinglichen neuen, saubereren Formen der Mobilität zu 
erleichtern, und sicherzustellen, dass die Vorteile dieser neuen Mobilitätsdienstleistungen allen 
zur Verfügung stehen und gleichmäßig über die gesamte Union verteilt sind. Einige der 
vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente mögen zweckdienlich sein, doch reichen sie nach 
Ansicht des EWSA nicht aus.  

 
1.8   Der EWSA begrüßt die Impulsgeberrolle der Europäischen Kommission bei der Bildung einer 

europäischen Industrie-Allianz mit dem Ziel, eine vollständige Wertschöpfungskette für die 
Entwicklung und Fertigung fortgeschrittener Batterien in der EU anzusiedeln. Ein größerer 
Anteil der EU an der Fertigung im Rahmen der Wertschöpfungskette ist maßgebend für 
Arbeitsplätze; und eine umweltverträgliche Batteriefertigung kann am besten durch die 
Umweltschutznormen und -vorschriften der EU gewährleistet werden, z. B. in einer 
Kreislaufwirtschaft. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Die EU strebt die Entwicklung eines emissionsarmen Energiesystems an. Dies entspricht auch 

dem Paket „Saubere Energie“, das zum Ziel hat, die Umstellung der EU-Wirtschaft auf 
saubere Energie gemäß den auf der COP 21 eingegangenen Verpflichtungen der EU zu 
beschleunigen und zu festigen, während gleichzeitig an den wichtigen Zielen des 
Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums festgehalten wird. 

 
2.2   Die EU hat schon viel erreicht. Die Treibhausgasemissionen in der EU konnten zwischen 1990 

und 2016 um 23 % verringert werden, während die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum 
um 53 % zunahm. Dieser Erfolg betrifft viele Wirtschaftsbereiche, ausgenommen den 
Verkehr – eine Branche, die mit rund 24 % zu den Treibhausgasemissionen der EU 
beiträgt (2015) und in der die Emissionen im Zuge der kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Erholung in Europa sogar noch zugenommen haben. Auf diese Problematik ist die europäische 
Strategie für emissionsarme Mobilität1 ausgerichtet. 

 
2.3   Der EWSA stellt fest, dass die EU bereits erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer 

emissionsarmen Mobilität verzeichnen kann: 2009 wurden die CO2-Emissionen von Neuwagen 
und leichten Nutzfahrzeugen auf 130 g CO2/km bis 2015 und auf 95 g CO2/km bis 2020 
festgelegt, eine maßgebende Voraussetzung für die Verwirklichung der EU-Klimaziele. Seit 
Einführung der Euro-Norm 1992 sind die Emissionsgrenzwerte bei Pkw für Stickoxide 
stufenweise – von der Emissionsstufe Euro 1 bis Euro 6 – um 97 % und für Partikelemissionen 
um 98 % gesenkt worden, was sich in der städtischen Luftqualität deutlich bemerkbar macht. 

 

                                                                                                                          
1  COM(2016) 501 final.  
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2.4   Mit Blick auf die auf der COP 21 eingegangenen Verpflichtungen und das äußerst dringliche 
Anliegen sauberer Luft in den Städten reichen diese Maßnahmen für den Straßenverkehr jedoch 
nicht aus. Zwar gehen die durchschnittlichen Emissionen je Fahrzeug und Kilometer zurück, 
nicht aber die Straßenverkehrsgesamtemissionen, da das Gesamtverkehrsaufkommen weiter 
steigt und die Erneuerung des Fahrzeugbestands in der EU nur langsam vonstattengeht. 

 
2.5   Die Europäische Kommission hat darauf mit der Strategie „Europa in Bewegung“ reagiert, die 

drei Pakete Maßnahmenbündel umfasst. Das 2017 vorgelegte erste Paket steht für das 
ehrgeizige Ziel Europas, bis 2025 ein alle Verkehrsträger umfassendes, unionsweites, sauberes, 
wettbewerbsfähiges und vernetztes Mobilitätssystem zu errichten. Der EWSA2,3 hat dies als 
Voraussetzung für einen funktionsfähigen einheitlichen europäischen Verkehrsraum mit 
einem geeigneten Rechtsrahmen begrüßt. 

 
2.6   Die Mitteilung4 zu dem zweiten Paket der Strategie „Europa in Bewegung“, die Gegenstand 

dieser Stellungnahme ist, ist schwerpunktmäßig auf die Senkung der Straßenverkehrsemissionen 
ausgerichtet, so die Richtlinie über die Förderung sauberer Straßenfahrzeuge5, neue 
CO2-Normen für Fahrzeuge6, ein Aktionsplan für die europaweite Einführung einer 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe7, die Überarbeitung der Richtlinie über den 
kombinierten Verkehr8, die Verordnung über den Personenverkehr mit Kraftomnibussen9 und 
eine Batterieinitiative. Die Einzelvorschläge zu diesen Themen werden in spezifischen 
EWSA-Stellungnahmen ausführlich behandelt. Das eher Sicherheitsaspekten gewidmete 
dritte Paket wird in der ersten Jahreshälfte 2018 vorgelegt. 

 
3.   Wesentlicher Inhalt der Mitteilung 
 
3.1   Das zweite Paket umfasst diverse rechtliche Initiativen zur Einführung klarer, realistischer und 

durchsetzbarer Regeln, um für die in Europa tätigen Industrieunternehmen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Durch den Ausbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe und die Bereitstellung von über Grenzen hinweg interoperablen Diensten sollen die 
Verbraucher dazu bewegt werden, auf saubere Fahrzeuge und andere saubere 
Mobilitätslösungen umzusteigen. 

 
3.2   Es wird eine neue Verordnung über die Verringerung der CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen nach 2020 vorgeschlagen. Die Hersteller von 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen sind demnach gehalten, die CO2-Emissionen 

                                                                                                                          
2  ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 64. 
3  ABl. C 81 vom 2.3 2018, S. 195. 
4  COM(2017) 675 final. 
5  TEN/652 – Saubere und energieeffiziente Fahrzeuge, Berichterst. Samm (Siehe Seite xx in dieser Ausgabe des Amtsblatts). 
6  INT/835 – Änderung der Verordnungen über CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, Berichterst. 
 Bergrath (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
7  TEN/654 – Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Mitteilung), Berichterst. Boland (Siehe Seite xx in dieser 
 Ausgabe des Amtsblatts). 
8  TEN/651 – Beförderungen im kombinierten Güterverkehr, Berichterst. Back (Siehe Seite xx in dieser Ausgabe des Amtsblatts). 
9  TEN/650 – Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt, Berichterst. Hencks (Siehe Seite xx in dieser 
 Ausgabe des Amtsblatts). 
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ihrer neu zugelassenen Fahrzeugflotten in der EU um 15 % bis 2025 und 30 % bis 2030 zu 
reduzieren. Diese relativen Emissionssenkungsziele werden durch absolute CO2-Emissionswerte 
ersetzt, sobald einschlägige, im WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure) ermittelte Daten vorliegen (was nicht vor 2020 zu erwarten steht).  

 
3.3   Die Einführung des WLTP als zuverlässigeres und realitätsnäheres Prüfverfahren für die 

Typgenehmigung von Fahrzeugen wird einen entscheidenden Beitrag zur Wiederherstellung 
von Verbrauchervertrauen und Glaubwürdigkeit leisten. Statt auf Rollenprüfständen wird das 
Abgas-Emissionsverhalten zudem künftig im praktischen Fahrbetrieb (Real Driving 
Emissions, RDE) geprüft. 

 
3.4   Es wird ein Aktionsplan zur Steigerung der Investitionen in die Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe und die Schaffung eines Netzes von schnellen und interoperablen Ladestationen 
und Tankstellen in der gesamten Union vorgeschlagen. Zur Finanzierung werden verschiedene 
Instrumente, wie die Fazilität für umweltfreundlichen Verkehr, die Fazilität 
„Connecting Europe“, der Europäische Fonds für strategische Investitionen und der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung, herangezogen. 

 
3.5   Die Richtlinie über den kombinierten Verkehr wird überarbeitet, um den kombinierten 

Einsatz verschiedener Güterverkehrsträger (z. B. Lastkraftwagen und Züge) zu fördern. 
 
3.6   Die Richtlinie über den Personenkraftverkehr soll die Entwicklung von nationalen 

Busverbindungen und Fernbusverbindungen in ganz Europa fördern, die Wahlmöglichkeiten 
aller Verkehrsnutzer ausweiten und Alternativen für die Nutzung privater Pkw bieten. 

 
3.7   Die Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge soll saubere Mobilitätslösungen bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge fördern und der Automobilindustrie Nachfrageimpulse liefern. 
 
3.8   Eine Batterieinitiative wird dazu beitragen, in Europa eine unabhängigere Industrie-Allianz zu 

fördern und den Anteil an der elektromobilen Wertschöpfungskette auszubauen. Die 
Europäische Kommission wird ferner im Rahmen des Programms Horizont 2020 
(Arbeitsprogramm 2018-2020) zusätzlich zu den bereits zugewiesenen 150 Mio. EUR weitere 
200 Mio. EUR direkt für die Batterieforschung und -innovation zuweisen. 

 
4.   Allgemeine Bemerkungen 
 
4.1   Im Mittelpunkt dieser Mitteilung zum Straßenverkehr steht eine Industrie, die in den Bereichen 

Fertigung und Dienstleistungen weltweit führend ist. Auf den produzierenden Bereich dieser 
Branche entfallen 11 % aller Beschäftigten in der Fertigungsindustrie in der EU; sie 
erwirtschaftet 7 % des EU-BIP. Aus dieser starken Stellung heraus muss die Umstellung der 
EU-Wirtschaft auf saubere Energie vorangetrieben und gefestigt werden, um ihr bei neuen 
Technologien eine weltweit führende Marktposition zu sichern. 

 
4.2   Der EWSA befürwortet den allgemeinen technologieneutralen Ansatz, der für neue 

Entwicklungen offen ist, die angesichts der umfassenden, von der EU geförderten 
FuE-Anstrengungen zu erwarten stehen. Er weist jedoch darauf hin, dass dieser Ansatz im 
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Rahmen der verschiedenen Initiativen nicht konsequent verfolgt wird. Je nach 
Technologiefortschritt ist es keineswegs sicher, dass unser künftiges Mobilitätssystem rein 
elektrisch sein wird. Andere Antriebstechnologien eröffnen ebenfalls umfangreiche 
Möglichkeiten für saubere Mobilität. In Anbetracht der raschen Weiterentwicklung der 
modernen Verkehrstechnik in den kommenden Jahren empfiehlt der EWSA deshalb, eher einen 
flexibleren Ansatz als bspw. feste Emissionsgrenzwerte oder Beschaffungsvorgaben zu Grunde 
zu legen. Zumindest aber sollte eine Halbzeitüberprüfung der Emissionsgrenzwerte und 
Mindestziele durchgeführt werden, um im weiteren Verlauf Anpassungen zu ermöglichen. 

 
4.3   Der EWSA begrüßt die Initiativen zur Wiederherstellung des Vertrauens der Verbraucher in 

die Automobilindustrie und das Regulierungssystem. Es ist wichtig, durch realistische 
Emissionsnormen und neue Prüfverfahren die Glaubwürdigkeit neu zu begründen. Der EWSA 
gibt zu bedenken, dass realistischere Emissionswerte nicht nur mit der Fahrzeugtechnologie zu 
tun haben, sondern weitgehend auch vom Fahrverhalten und von den Witterungs- und 
Straßenbedingungen abhängen. Die Verbraucher werden sich daher mit einer ganzen Bandbreite 
von Daten für ein und denselben Fahrzeugtyp konfrontiert sehen. 

 
4.4   Jedes Jahr werden ca. 14 Millionen Neuwagen zugelassen, die jedoch nur ca. 5 % des gesamten 

Fahrzeugbestands in der EU von 253 Millionen Fahrzeugen ersetzen. Auch wenn von nur dieser 
Ersatzrate und den geltenden Emissionsnormen ausgegangen wird, werden die 
CO2-Emissionen bis 2030 um mehr als 30 % im Vergleich zu 2005 sinken (VDA-Bericht). Der 
EWSA würde jede Initiative befürworten, die zur Steigerung der Ersatzrate und damit zur 
weiteren Senkung der Emissionen beitragen würde. Insbesondere in Ländern mit einer weniger 
traditionsreichen Automobilbranche fördert die Suche nach neuen Produktionslösungen die 
Innovationsfähigkeit, woraus sich neue Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit bei der 
Entwicklung der emissionsarmen Mobilität ergeben können. 

 
4.5   Der EWSA weist darauf hin, dass die Europäische Kommission ihr Augenmerk nicht nur auf 

neue Technologien wie Elektrofahrzeuge, sondern auch auf das umfassende Potenzial für 
Verbesserungen der Bestandsflotte richten sollte. Beispielsweise ist eine Verringerung der 
CO2-Emissionen des gesamten Fahrzeugbestands um 1 g infolge der Beimischung von 
Kraftstoffen nicht-fossilen Ursprungs ebenso wirksam wie eine Verbesserung des 
Emissionswerts der Neuwagenflotte um 20 g (VDA-Bericht).  

 
4.6   Der EWSA gibt zu bedenken, dass der Aufbau eines wesentlichen Anteils emissionsarmer 

Fahrzeuge eine Übergangszeit von nicht absehbarer Dauer erfordert, und zwar in Abhängigkeit 
von Entwicklungen in der Automobilindustrie, von der Kundenakzeptanz der neuen 
Technologie und der damit verbundenen Kosten sowie von weiteren Faktoren wie der 
Ladeinfrastruktur, Kraftstoffpreisen und der öffentlichen Beschaffung. 

 
Diese Übergangszeit darf aber nicht als Freibrief angesehen werden, um weiterhin die 
Grenzwerte bei Diesel-PKW zu überschreiten und nicht auf die Euro-6-Norm mittels 
SCR-System nachzurüsten. Die Europäische Kommission müsste dafür Sorge tragen, dass eine 
Euro-6-Nachrüstung durch die nationalen Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten möglichst schnell 
anerkannt wird und die Frage der Verantwortung und Kostenübernahme geklärt wird. 
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4.7   Der EWSA fordert die Automobilindustrie auf, in der Übergangszeit dafür Sorge zu tragen, dass 
der innere Zusammenhalt der EU durch die richtigen Entscheidungen in Bezug auf 
Industriestandorte verbessert wird und die Perspektiven für saubere Fahrzeuge in allen 
Mitgliedstaaten gleich sind. Es wäre inakzeptabel, wenn bspw. ältere Diesel-Pkw in einigen 
Mitgliedstaaten verboten und dann in wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten weiterverkauft 
würden. Auch die Entwicklungen außerhalb der EU spielen eine wichtige Rolle, da die 
europäische Automobilindustrie in großem Maße den Weltmarkt bedient. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die EU-Politik den internationalen Abkommen Rechnung trägt, 
die für eine faire Behandlung der europäischen Automobilindustrie gegenüber ihren 
Konkurrenten in den USA oder Asien sorgen. 

 
4.8   Voraussetzung für einen künftigen technologischen Durchbruch bei bspw. der Leistung von 

Batterien sind Forschung und Entwicklung. Eine entsprechende bahnbrechende Entwicklung 
könnte nicht nur bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, sondern auch bei Kraftstoffen für 
Verbrennungsmotoren oder Brennstoffzellen stattfinden. Während klimafreundliche Kraftstoffe 
nicht-fossilen Ursprungs wie HVO100 in einigen Ländern (wie Schweden) bereits weit 
verbreitet sind, könnten auch neue Kraftstoffarten verfügbar werden, bspw. synthetische 
Kraftstoffe oder Wasserstoff, die mit dem aufgrund des anhaltenden Ausbaus der fluktuierenden 
erneuerbaren Energieträger in zunehmendem Maße vorhandenen Stromüberschuss zu 
vertretbaren Kosten erzeugt werden könnten. 

 
4.9   Der EWSA fordert die Europäische Kommission auf, besser und deutlicher zwischen den mit 

der Einführung sauberer Fahrzeuge verfolgten Zielsetzungen zu unterscheiden. Zwei Ziele 
werden angestrebt: Klimaschutz und Verbesserung der lokalen Luftqualität. Es muss bedacht 
werden, dass bestimmte Kraftstoffarten zur Verbesserung der Luftqualität in Städten beitragen 
können, aber nicht klimafreundlich sind, z. B. wenn der Strom oder Wasserstoff für 
Elektrofahrzeuge aus Kohlekraftwerken stammt. Umgekehrt sind emissionsarme Fahrzeuge, die 
mit Erdgas aus Biomethan betrieben werden, zwar klimafreundlich, können aber trotzdem zur 
lokalen Luftverschmutzung beitragen. Die Verringerung der lokalen Luftverschmutzung in den 
Städten ist ein sehr dringliches Anliegen und erfordert ein Handeln auf Ebene der Regionen und 
Städte, während der Klimaschutz eine globale Herausforderung ist und Veränderungen nur über 
Jahrzehnte hinweg erreicht (und beobachtet) werden können. Eine klare Abgrenzung der 
unterschiedlichen Ziele ist wichtig, damit öffentliche und private Investitionen hinreichend von 
den Bürgern akzeptiert werden. 

 
4.10   Der EWSA fordert die Europäische Kommission nachdrücklich auf, den Verbrauchern 

zielstrebiger den Zugang zu erschwinglichen neuen, saubereren Formen der Mobilität zu 
erleichtern, und sicherzustellen, dass die Vorteile dieser neuen Mobilitätsdienstleistungen allen 
zur Verfügung stehen und gleichmäßig über die gesamte Union verteilt sind. Potenzielle 
Probleme, insbesondere die Mehrkosten für die Verbraucher, geben Anlass zu Sorge. Einige 
der vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente mögen zweckdienlich sein, doch reichen sie 
nach Ansicht des EWSA nicht aus. In diesem Zusammenhang begrüßt er die 
Kommissionsinitiative, die Entscheidungskompetenz der Verbraucher beim Kauf oder bei der 
Nutzung eines Fahrzeugs durch mehr Transparenz sowie durch Bereitstellung einer 
Kostenvergleichsmethode zu verbessern. 
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4.11   Der EWSA begrüßt die Impulsgeberrolle der Europäischen Kommission bei der Bildung einer 
europäischen Industrie-Allianz mit dem Ziel, eine vollständige Wertschöpfungskette für die 
Entwicklung und Fertigung fortgeschrittener Batterien in der EU anzusiedeln. Es gibt mehrere 
Gründe für diese Zielsetzung: Mehr Unabhängigkeit von Batterieherstellern aus Drittländern ist 
strategisch wichtig; ein größerer Anteil der EU an der Fertigung im Rahmen der 
Wertschöpfungskette ist maßgebend für Arbeitsplätze; und eine umweltverträgliche 
Batteriefertigung kann am besten durch die Umweltschutznormen und -vorschriften der EU 
gewährleistet werden, z. B. in einer Kreislaufwirtschaft. Die Industrie muss hierzu 
umfangreiche Investitionen tätigen, während die Europäische Kommission geeignete 
Randbedingungen wie technische Standards festlegt. 

 
4.12   Der EWSA befürwortet die Definition sauberer Fahrzeuge auf der Grundlage der 

Auspuffemissionen, da sie unkompliziert ist. Er weist indes darauf hin, dass dieser Ansatz nicht 
den über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs verursachten CO2-Fußabdruck erfasst. 
Um jedwede ungerechtfertigte Benachteiligung bestimmter Fahrzeugtypen zu vermeiden, muss 
über weitere Rechtsvorschriften dafür gesorgt werden, dass neben den Auspuffemissionen auch 
Aspekte der Fertigung oder der Bereitstellung sauberer Energie berücksichtigt werden. 

 
4.13   Abschließend stellt der EWSA fest, dass die Modernisierung des öffentlichen Verkehrs vor 

allem durch die fehlende finanzielle Förderung behindert wird. Er appelliert nachdrücklich an 
die Europäische Kommission, die Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung sauberer 
Fahrzeuge bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unter dem Gesichtspunkt der Finanzierung 
erneut zu prüfen. Der EWSA gibt zu bedenken, dass nicht nur mehr saubere Fahrzeuge im 
öffentlichen Fuhrpark benötigt werden, sondern dass der öffentliche Verkehr auch sehr viel 
attraktiver gemacht werden muss (nicht nur über günstige Tarife, sondern auch durch 
Anschlussmöglichkeiten und Komfort), um die Bürger von seiner Nutzung zu überzeugen. 

 
Brüssel, den 19. April 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der EWSA schließt sich dem Ziel der Kommission an, die Mobilität der Bürgerinnen und 

Bürger, die größere Entfernungen mit dem Bus zurücklegen, zu verbessern, die Benutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel zu fördern und Verkehrsdienste anbieten zu können, die besser auf 
die Bedürfnisse der Bürger, insbesondere jener mit geringem Einkommen, zugeschnitten sind. 

 
1.2   Gleichwohl wird der Vorschlag, den Anwendungsbereich der gemeinsamen Regeln für den 

Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt auf alle von einem nicht 
ansässigen Kraftverkehrsunternehmer durchgeführten gewerblichen 
Personenkraftverkehrsdienste, einschließlich der innerstaatlichen, auszuweiten, in einigen 
Mitgliedstaaten als problematisch erachtet. 

 
1.3   Die Ausweitung der neuen Regelungen für den Zugang zum Markt grenzüberschreitender oder 

innerstaatlicher Linienverkehrsdienste über Entfernungen von weniger als 100 oder 120 km 
Luftlinie auf Stadt- und Vorortdienste könnte diesen Ländern zufolge die Erfüllung des Auftrags 
und der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen einer Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse ernsthaft beeinträchtigen. 

 
1.4   Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden 

erheblichen Unterschiede bei der Organisation ihres Personenkraftverkehrs und bei der 
Tarifgestaltung, insbesondere bei den Stadt- und Vorortdiensten, die oft unentgeltlich angeboten 
werden oder bei denen oftmals allgemeine oder bestimmten Gruppen von Fahrgästen 
vorbehaltene Preisermäßigungen gelten, womit sozialen und ökologischen Erfordernissen 
Rechnung getragen wird, die spezifische und vielschichtige Regelungen notwendig machen. In 
einigen Mitgliedstaaten jedoch ist der Personenverkehrsmarkt stärker dereguliert. 

 
1.5   Die vorgeschlagene Bestimmung, nach der bei der grenzüberschreitenden und innerstaatlichen 

Personenbeförderung (einschließlich der Stadt- und Vorortdienste) über Entfernungen von 
weniger als 100 km Luftlinie der Marktzugang verweigert werden kann, wenn der 
vorgeschlagene Dienst das wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags gefährden würde, könnte in einigen Fällen nur schwer vereinbar sein 
mit einer Dienstleistung von allgemeinem Interesse, die für alle erschwinglich und von 
angemessener Qualität ist. Der Markt kann unter Wahrung der Rechtsvorschriften über fairen 
Wettbewerb lediglich einen an den Kosten orientierten Preis anbieten. Einige Mitgliedstaaten 
haben ihren Markt indes vergleichsweise erfolgreich vollständig oder teilweise dereguliert. Für 
sie könnte der Vorschlag einem Rückschritt gleichkommen. 

 
1.6   Nach Auffassung des EWSA steht der Verordnungsvorschlag insofern möglicherweise nicht 

ganz mit Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) betreffend das 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang, als Protokoll Nr. 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) den nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, 
wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Verfügung zu stellen, in Auftrag 
zu geben und zu organisieren sind, einen weiten Ermessensspielraum einräumt, um ein hohes 
Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung 
des universellen Zugangs und der Nutzerrechte sicherzustellen. Da der nationale Linienfern- 
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und Reisebusverkehr auf Streckenlängen über 100 km in einigen Mitgliedstaaten aber bereits 
liberalisiert ist, kann der freie Zugang zum Markt für Busverkehrsdienste an sich nicht infrage 
gestellt werden. 

 
1.7   Der EWSA betont, dass die Mitgliedstaaten bei dieser Auslegung des Subsidiaritätsprinzips 

über den ihnen vom Vertrag gewährten weiten Ermessenspielraum verfügen, um ihre Dienste 
von allgemeinem Interesse im Einklang mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger zu 
organisieren. Das bedeutet selbstredend, dass auch die in einigen Mitgliedstaaten deregulierten 
Kraftomnibusmärkte fortbestehen können und dass das von der Europäischen Kommission 
verfolgte Ziel eines Binnenmarkts für diese Dienste nicht erreicht wird.  

 
1.8   Der EWSA unterstreicht schließlich, dass sich die Einrichtung neuer Busverbindungen negativ 

auf durch nachhaltigere Verkehrsträger erbrachte öffentliche Dienste auswirken könnte. Der 
EWSA erachtet es daher als sinnvoll, dass die Behörden sicherstellen können, dass Dienste 
effiziente, emissionsarme Fahrzeuge einsetzen, die nicht zur Erhöhung des Klimagasausstoßes 
beitragen, insbesondere Schienenverkehrsdienste. Der EWSA fordert die Europäische 
Kommission deshalb nachdrücklich auf, die Liberalisierung des Straßenverkehrsmarkts mit 
einer unmissverständlicheren Anwendung des Verursacherprinzips auf alle Verkehrsträger zu 
verknüpfen. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union teilt die Union ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten im Verkehrsbereich. Gemäß 
Artikel 91 AEUV wird sie 
•   „für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder 

für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
gemeinsame Regeln aufzustellen; 

•   für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in 
dem sie nicht ansässig sind, die Bedingungen festzulegen; […] 

Beim Erlass von [diesen] Maßnahmen […] wird den Fällen Rechnung getragen, in denen die 
Anwendung den Lebensstandard und die Beschäftigungslage in bestimmten Regionen sowie 
den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernstlich beeinträchtigen könnte.“ 

 
2.2   Mit der Änderung der Verordnung Nr. 1073/2009 über den Zugang zum grenzüberschreitenden 

Personenkraftverkehrsmarkt möchte die Kommission nach eigener Aussage die Mobilität der 
Bürgerinnen und Bürger über größere Entfernungen verbessern, die Benutzung nachhaltiger 
Verkehrsmittel steigern helfen und Dienste anbieten können, die besser auf die Bedürfnisse der 
Bürger zugeschnitten sind, insbesondere jener mit geringem Einkommen. 

 
2.3   In einigen europäischen Sprachen wird nicht zwischen „Reisebus“ und „Linienbus“ 

unterschieden. Die Entfernung ist oft eines der Hauptkriterien bei der Regulierung des 
Fernbusverkehrs. Sie muss beispielsweise im Vereinigten Königreich mehr als 50 Meilen und in 
Frankreich und Schweden mehr als 100 km betragen. 
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2.4   In einigen Mitgliedstaaten ist der Markt für Fernbusreisen bereits jetzt zumindest teilweise 
liberalisiert. In Deutschland bspw. ist die Liberalisierung des Marktes an zwei Bedingungen 
geknüpft: Der Abstand zwischen zwei Haltestellen muss mindestens 50 km betragen und auf der 
Strecke darf kein Schienenpersonennahverkehr mit einer Reisezeit von unter einer Stunde 
betrieben werden. In Frankreich erlaubt das „Macron-Gesetz“ jedem Betreiber, für Strecken von 
über 100 km Fernbuslinienverkehrsdienste anzubieten. 

 
3.   Aktuelle EU-Vorschriften 
 
3.1   Die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 vom 21. Oktober 2009 gilt für die Beförderung von mehr 

als 9 Personen mit Kraftomnibussen im grenzüberschreitenden Linienpersonenverkehr sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen und zeitweilig für die Zulassung von Verkehrsunternehmern 
zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind. 

 
3.2   Beförderungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten werden weitgehend durch bilaterale 

Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und den betreffenden Drittstaaten geregelt. Innerhalb 
der im Transit durchquerten Mitgliedstaaten gelten allerdings die EU-Vorschriften. 

 
3.3   Die gemeinsamen Regeln gelten nicht für Busdienste im Stadt- und Vorortverkehr. Die 

Kabotage durch einen nicht ansässigen Verkehrsunternehmer in einem Aufnahmemitgliedstaat 
ist zugelassen; ausgenommen sind Verkehrsdienste, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in 
einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet und seinem 
Umland befriedigen. Die Kabotage darf nicht unabhängig von einem grenzüberschreitenden 
Verkehrsdienst durchgeführt werden. 

 
3.4   Dagegen gelten die Bestimmungen über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 

Erbringung von Dienstleistungen für Busunternehmen, die Kabotagebeförderungen 
durchführen. 

 
3.5   Die Mitgliedstaaten unterrichten die Europäische Kommission jedes Jahr von der Anzahl der 

Verkehrsunternehmer, die am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres Inhaber einer 
Gemeinschaftslizenz waren, und von der Anzahl der beglaubigten Kopien für die zu diesem 
Zeitpunkt zugelassenen Fahrzeuge. Am 31.12.2016 gab es in der Union 34 390 Lizenzen für 
den Personenkraftverkehr und 300 155 Kraftomnibusse, von denen ca. 46 000 im 
Fernbusverkehr eingesetzt wurden. 

 
4.   Von der Kommission vorgeschlagene neue Maßnahmen 
 
4.1   Der Anwendungsbereich wird erheblich ausgeweitet und umfasst alle Beförderungen im 

(grenzüberschreitenden wie innerstaatlichen) Linienverkehr in der gesamten EU, die von einem 
nicht ansässigen Verkehrsunternehmer als Linienverkehr durchgeführt werden. 

 
4.2   Die derzeitige Regelung, nach der „Kabotage“ „den gewerblichen innerstaatlichen 

Personenkraftverkehr, der zeitweilig von einem Kraftverkehrsunternehmer in einem 
Aufnahmemitgliedstaat durchgeführt wird“, bezeichnet, wird dadurch geändert, dass der 
„zeitweilige“ Charakter entfällt. Somit zählen Kabotagetätigkeiten nunmehr zum Linienverkehr. 
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4.3   Voraussetzung für die Zulassung von Kabotagediensten als Linienverkehr wird künftig der 

Besitz einer Gemeinschaftslizenz sein. Zeitweilige Kabotagetätigkeiten werden nur genehmigt, 
sofern hierfür ein Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer besteht 
und es sich um Kabotage im Gelegenheitsverkehr handelt. 

 
4.4   Hinsichtlich des Linienverkehrs wird in der neuen Verordnung unterschieden zwischen der 

grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Personenbeförderung über eine Entfernung von 
weniger als 100 km Luftlinie zum einen und einer solchen Beförderung über eine Entfernung ab 
100 km Luftlinie zum anderen. 

 
4.5   Für den grenzüberschreitenden Linienverkehr zur Personenbeförderung und innerstaatliche 

Linienverkehrsdienste über eine Entfernung ab 100 km Luftlinie wird der Marktzugang 
vollständig liberalisiert. 

 
4.6   Für den grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Linienverkehr (einschließlich der Stadt- 

und Vorortdienste) über Entfernungen von weniger als 100 km Luftlinie kann der Marktzugang 
verweigert werden, wenn der vorgeschlagene Dienst das wirtschaftliche Gleichgewicht eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährden würde. Die Entfernung von weniger als 100 km 
kann auf 120 km erhöht werden, wenn der einzuführende Linienverkehr einen Ausgangspunkt 
und einen Bestimmungsort bedient, die bereits im Rahmen mehr als eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags bedient werden. 

 
4.7   Expressdienste, d. h. die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten 

Verkehrsstrecke ohne Zwischenhaltestellen, gelten nunmehr genauso als „Linienverkehr“ wie 
Verkehrsdienste, bei denen Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder 
abgesetzt werden können. 

 
4.8   Für den Personenkraftverkehrssektor wird eine unabhängige Regulierungsstelle geschaffen, die 

folgende Aufgaben hat: 
 

•   Durchführung wirtschaftlicher Analysen dazu, ob vorgeschlagene neue Dienste das 
wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährden würden. 
Die Schlussfolgerungen der Regulierungsstelle sind für die Genehmigungsbehörden, die für 
das Recht auf Zugang zum grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Markt zuständig sind, 
bindend. Die Entscheidungen der Regulierungsstelle können gerichtlich überprüft werden; 

•   Erhebung und Bereitstellung von Informationen über den Zugang zu Busbahnhöfen; 
•   Entscheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen der Busbahnhofsbetreiber. 

 
4.9   Die technischen Anpassungen hinsichtlich der Gemeinschaftslizenzen, Genehmigungen für den 

Marktzugang und weiteren Bescheinigungen erfolgen im Wege eines delegierten Rechtsakts der 
Kommission. 

 
4.10   Die Verkehrsunternehmen haben ein Recht auf Zugang zu Parkplätzen für Kraftomnibusse 

(Busbahnhöfe) zu fairen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen. 
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5.   Allgemeine Bemerkungen 
 
5.1   Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung auf alle von einem 

nicht ansässigen Kraftverkehrsunternehmer durchgeführten gewerblichen Linienverkehrsdienste 
bedeutet, dass dieser innerstaatliche Linienverkehrsdienste unter den gleichen Bedingungen wie 
ansässige Verkehrsunternehmer durchführen kann und dass eine Kabotagetätigkeit, die 
dauerhaft und ununterbrochen erbracht wird, als Linienverkehr angesehen wird. Somit gilt die 
vorliegende Verordnung für alle Beförderungen im grenzüberschreitenden und innerstaatlichen 
Linienverkehr mit Kraftomnibussen. 

 
5.2   Für die grenzüberschreitende und innerstaatliche Personenbeförderung über eine Entfernung ab 

100 km Luftlinie wird der Markt deshalb vollständig liberalisiert; möglicherweise bestehende 
öffentliche Dienstleistungsaufträge können nicht mehr berücksichtigt werden, um den 
Marktzugang zu verweigern. 

 
5.3   Der Zugang zum Markt grenzüberschreitender oder innerstaatlicher Linienverkehrsdienste über 

Entfernungen von weniger als 100 oder 120 km Luftlinie kann verweigert werden, wenn das 
wirtschaftliche Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags gefährdet wird und die 
mit der Durchführung einer entsprechenden wirtschaftlichen Analyse beauftragte unabhängige 
Regulierungsstelle ihre Zustimmung erteilt. 

 
5.4   Im Gegensatz zur derzeit geltenden Verordnung wird im neuen Kommissionsvorschlag die 

Personenbeförderung im Stadt- und Vorortverkehr nicht mehr ausdrücklich ausgenommen; für 
sie wird künftig die neue Verordnung gelten. 

 
5.5   Darüber hinaus dürfen die Behörden, die über den Marktzugang zu entscheiden haben, einen 

Antrag nicht nur deshalb ablehnen, weil ein Verkehrsunternehmen niedrigere Preise als andere 
Verkehrsunternehmen anbietet. Nun ist aber belegt, dass Verkehrsunternehmen des 
Privatsektors, die nicht gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, Preise anbieten 
(beispielsweise 1 Euro für eine Fernstrecke), die eindeutig als Dumping einzustufen sind. Es 
besteht deshalb die Gefahr, dass die allgemein gehaltene und vorbehaltlose Formulierung der 
betreffenden Bestimmung als Freibrief für unlauteren Wettbewerb angesehen wird. 

 
5.6   Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden 

erheblichen Unterschiede bei der Organisation ihres Personenkraftverkehrs und bei der 
Tarifgestaltung, insbesondere bei den Stadt- und Vorortdiensten, die oft unentgeltlich angeboten 
werden oder bei denen oftmals allgemeine oder bestimmten Gruppen von Fahrgästen 
vorbehaltene Preisermäßigungen gelten, womit sozialen und ökologischen Erfordernissen 
Rechnung getragen wird, die spezifische und vielschichtige Regelungen notwendig machen. In 
einigen Mitgliedstaaten jedoch ist der Personenverkehrsmarkt stärker dereguliert. 

 
5.7   Nach Auffassung des EWSA steht der Verordnungsvorschlag möglicherweise nicht ganz mit 

Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) betreffend das 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang, und er hält die in dem (in Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen) 
Begründungsvermerk aufgeführten Argumente für nicht gänzlich überzeugend. Da der nationale 
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Linienfern- und Reisebusverkehr auf Streckenlängen über 100 km in einigen Mitgliedstaaten 
aber bereits liberalisiert ist, kann der freie Zugang zum Markt für Busverkehrsdienste an sich 
nicht infrage gestellt werden. 

 
5.8   Die Personenbeförderung ist aber auch eine im Vertrag vorgesehene Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und fällt als solche unter Artikel 106 Absatz 2 AEUV, in 
dem es heißt: „Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften 
der Verträge, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften 
nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich 
verhindert.“ 

 
5.9   In diesem Artikel geht es um den Vorrang der ordnungsgemäßen Erfüllung des Auftrags in 

einem nicht auf wirtschaftliches Gleichgewicht ausgerichteten Ansatz. 
 
5.10   Zu den gemeinsamen Werten in Bezug auf die Aufgaben der Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse, die im Protokoll Nr. 26 über Dienste von allgemeinem Interesse (im 
Sinne von Artikel 14 AEUV) aufgeführt sind, zählen unter anderem: die wichtige Rolle und der 
weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, wie 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Verfügung zu stellen, in 
Auftrag zu geben und zu organisieren sind; ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit 
und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte. 

 
5.11   Ein wirtschaftliches Gleichgewicht zählt somit nicht zu den Werten, die Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unbedingt erfüllen müssen. Ein wirtschaftliches 
Gleichgewicht könnte überdies teilweise nur schwer mit einer Dienstleistung vereinbar sein, die 
für alle erschwinglich sein muss. Der Markt kann lediglich einen an den Kosten orientierten 
Preis anbieten, womit sich der Zugang aller zu einem erschwinglichen Dienst nicht sicherstellen 
lässt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass einige Mitgliedstaaten ihren Markt vergleichsweise 
erfolgreich vollständig oder teilweise dereguliert haben. Für sie könnte der Vorschlag einem 
Rückschritt gleichkommen. 

 
5.12   Deshalb könnte die mit der geänderten Verordnung eingerichtete Regulierungsstelle allenfalls 

beurteilen, ob die Voraussetzungen von Artikel 106 Absatz 2 AEUV und von Protokoll 26 
erfüllt werden oder nicht – eine Befugnis (Feststellung eines offensichtlichen Fehlers), die 
bislang allein die Kommission innehatte, vorbehaltlich einer Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof. 

 
5.13   Im Gegensatz zum neuen Vorschlag der Kommission steht die Bestimmung der geltenden 

Verordnung 1073/2009, insbesondere Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz d) (dessen Streichung die 
Kommission vorschlägt), im Einklang mit dem Vertrag, da es dort heißt: „[E]in Mitgliedstaat 
entscheidet aufgrund einer eingehenden Analyse, dass der betreffende Verkehrsdienst ernsthaft 
die Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren Dienstes, der im Rahmen eines oder mehrerer 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Einklang 
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mit dem geltenden Gemeinschaftsrecht durchgeführt wird, auf den betreffenden direkten 
Teilstrecken beeinträchtigen würde.“ 

 
5.14   Der EWSA ist deshalb der Auffassung, dass für eine Änderung der vorgenannten Bestimmung 

von Artikel 8 keine Veranlassung besteht und dass den Mitgliedstaaten gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip der ihnen vom Vertrag gewährte weite Ermessenspielraum für die 
Organisation ihrer Dienste von allgemeinem Interesse eingeräumt werden sollte, sofern nicht die 
Kommission einen offensichtlichen Fehler feststellt. 

 
5.15   Der EWSA unterstreicht, dass sich die Einrichtung neuer Busverbindungen negativ auf durch 

nachhaltigere Verkehrsträger erbrachte öffentliche Dienste auswirken könnte, insbesondere 
Schienenverkehrsdienste. Es darf deshalb nicht dazu kommen, dass aus rein wirtschaftlichen 
Gründen der Zugbetrieb auf der betreffenden Strecke eingestellt wird. 

 
5.16   Der EWSA verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass mit den Rechtsvorschriften zum 

einheitlichen europäischen Eisenbahnraum die Schaffung eines europäischen Eisenbahnraums 
angestrebt wird, der dauerhaft mit den anderen Verkehrsträgern konkurrieren kann. 

 
5.17   Indes ist der Wettbewerb zwischen der Schiene und der Straße nach wie vor in hohem Maße 

unfair, da die von den Eisenbahnverkehrsunternehmen zu entrichtenden Trassengebühren und 
die Betriebskosten etwa dreimal so hoch sind wie die Kosten, die den 
Personenkraftverkehrsunternehmen entstehen. Die Ankündigung der Kommission, 
„Maßnahmen vorzuschlagen, um die externen Verkehrskosten auf koordinierte und 
ausgewogene Weise verkehrsträgerübergreifend zu internalisieren, so dass die erhobenen 
Entgelte die externen Kosten widerspiegeln, die der [...] Gesellschaft aufgebürdet werden“, ist 
bislang weitgehend folgenlos geblieben. 

 
5.18   Der EWSA fordert die Europäische Kommission deshalb nachdrücklich auf, die Liberalisierung 

des Straßenverkehrsmarkts mit einer unmissverständlicheren Anwendung des 
Verursacherprinzips auf alle Verkehrsträger zu verknüpfen. 

 
Brüssel, den 19. April 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) unterstützt die Initiative zur 

Aktualisierung der Richtlinie 92/106/EWG (im Folgenden „die Richtlinie“), um den 
kombinierten Verkehr wirksamer und attraktiver zu machen und den Verkehr insgesamt im 
Einklang mit den Zielsetzungen des Weißbuchs Verkehr von 2011 und den Zusagen im Rahmen 
des Übereinkommens von Paris nachhaltiger zu gestalten. 

 
1.2   Der EWSA begrüßt die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf innerstaatliche 

Beförderungen mit dem Ziel, den Straßenverkehr weiter zu verringern. 
 
1.3   Der EWSA begrüßt außerdem die Anstrengungen zur Vereinfachung der Richtlinie, um den 

kombinierten Verkehr attraktiver zu gestalten und die Rechtsicherheit zu verbessern. 
 
1.4   Der EWSA erachtet insbesondere die Vereinfachung betreffend die Mindestentfernung der auf 

der Straße zurückgelegten Teilstrecke als sinnvoll und begrüßt auch die den Mitgliedstaaten 
eingeräumte Flexibilität, um den Bedingungen vor Ort Rechnung tragen zu können. Indes weist 
er darauf hin, dass die Obergrenze von 20 % der Entfernung zwischen der ersten Ladestelle und 
der letzten Entladestelle dazu führen könnte, dass Entfernungen von weit mehr als 300 km auf 
der Straße zurückgelegt werden, für die im Weißbuch Verkehr von 2011 eine schrittweise 
Verkehrsverlagerung weg von der Straße gefordert wird. 

 
1.5   Für die Erleichterung zum einen des Zugangs zu Informationen über die Umsetzung der 

Richtlinie in den Mitgliedstaaten und zum anderen der Planung von Beförderungen im 
kombinierten Verkehr schlägt der EWSA vor, die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, 
sämtliche sachdienlichen Informationen betreffend die Umsetzung der Richtlinie auf einer 
eigenen Website zu veröffentlichen. 

 
1.6   Der EWSA befürwortet die Präzisierung und Vereinfachung durch die ausführliche Auflistung 

der Dokumente, die für Kontrollen der Einhaltung der Bestimmungen vorzulegen sind, wie auch 
die Bestimmung, dass die erforderlichen Dokumente auf elektronischem Wege/in elektronischer 
Form vorgelegt werden können. Er schlägt vor, dass etwaige nationale Entscheidungen zur 
Genehmigung einer längeren Teilstrecke auf der Straße ebenfalls als Teil der Dokumente 
vorgelegt werden sollten. 

 
1.7   Der EWSA begrüßt die vorgeschlagene Verpflichtung für die Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Investitionen in Umschlagterminals und insbesondere die Verpflichtung, derartige Investitionen 
mit benachbarten Mitgliedstaaten abzustimmen. Er hegt jedoch Zweifel daran, ob das Ziel einer 
Höchstentfernung von 150 km von jedwedem Standpunkt in der EU zum nächsten Terminal in 
Anbetracht der Situation in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte und einem 
weitmaschigen Schienen- und Hafennetz realistisch ist, und schlägt daher vor, eine eindeutige 
Flexibilitätsoption in den Vorschlag aufzunehmen. 

 
1.8   Damit die Sicherheit erhöht wird und die Anreize für den kombinierten Güterverkehr ihre 

Wirkung schneller entfalten können, müssen einschlägige Fördermaßnahmen nach Meinung des 
EWSA als mit dem Binnenmarkt vereinbar erachtet und von der Meldepflicht gemäß den 
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Vorschriften für staatliche Beihilfen ausgenommen werden, wenn diese Förderung eine vorab 
festgelegte Obergrenze nicht überschreitet. 

 
1.9   Der EWSA stellt auch die Zweckmäßigkeit der Bestimmung in Artikel 1 Nummer 2 Absatz 2 

des Vorschlags in Frage, nach der bestimmte auf einer Binnenwasserstraße oder auf See 
zurückgelegte Teilstrecken für die Zwecke des kombinierten Verkehrs nicht berücksichtigt 
werden sollen. Seiner Meinung nach ist dieser Vorschlag unklar und lässt unterschiedliche 
Auslegungen zu; er bezweifelt außerdem seinen Nutzen, da vergleichbare Auswahlkriterien, die 
eindeutig darauf abzielen, Verkehrsträger, die keinerlei Förderung bedürfen, auszuschließen, 
beim Schienenverkehr nicht in Betracht gezogen wurden. 

 
1.10   Der EWSA hält es auch nur für schwer nachvollziehbar, warum die so genannte Kabotage-

Ausnahme in Artikel 4 der Richtlinie unverändert bleibt. Im Sinne der Verkehrspolitik verweist 
der EWSA diesbezüglich zunächst auf die aktuell anhängenden Vorschläge über Regeln für den 
Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs mit Blick auf die Kabotage 
und die aktuelle Debatte über Marktzugang und Wettbewerb und die damit verbundenen 
sozialen Aspekte. Er weist außerdem auf den allgemeinen Grundsatz hin, dass eine 
Dienstleistung, die in einem anderen Land als dem erbracht wird, in dem der Dienstleister 
niedergelassen ist, zeitlich begrenzt erfolgen sollte. Nach Meinung des EWSA spricht nichts 
gegen eine Bestimmung, wonach auf der Straße zurückgelegte Teilstrecken im Rahmen des 
kombinierten Verkehrs gesonderte Beförderungen sind – mit Ausnahme des Falls, dass die 
gesamte Beförderung mit einem Kraftfahrzeug oder einer Fahrzeugkombination einschl. der 
Zugmaschine erfolgt – und die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 auf alle Beförderungen auf der 
Straße Anwendung findet. Artikel 4 der Richtlinie sollte entsprechend geändert werden. 

 
1.11   Der EWSA zeigt sich ebenso überrascht, dass die Bestimmung in Artikel 2 der Richtlinie, 

derzufolge Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, Beförderungen im kombinierten Verkehr im 
Sinne des Artikels 1 spätestens bis zum 1. Juli 1993 von jeder Kontingentierung und 
Genehmigungspflicht zu befreien, nicht in die Vorschläge zur Änderung der Richtlinie 
aufgenommen wurde. In seiner aktuellen Form und mit Blick auf die Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie könnte dieser Artikel dahingehend ausgelegt werden, dass 
er eine weitaus größere Wirkung als möglicherweise geplant nach sich zieht, insbesondere für 
den Marktzugang. Der EWSA schlägt daher vor, diesen Artikel umzuformulieren oder zu 
streichen. 

 
1.12   Der EWSA hält fest, dass in dem Vorschlag zur Änderung der Richtlinie die Anwendung der 

Richtlinie 96/71/EG zur Entsendung von Arbeitnehmern nicht thematisiert wird. Er geht davon 
aus, dass diese Richtlinie auch auf Beförderungen im kombinierten Verkehr Anwendung findet 
und das dies auch in Bezug auf den Kommissionsvorschlag für spezifische Regeln für die 
Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor gilt (COM(2017) 278 final). 

 
1.13   Der EWSA verweist abschließend auf das erhebliche Potenzial der Digitalisierung für die 

Erleichterung und Förderung des kombinierten Verkehrs. Einige Beispiele für mögliche 
künftige Maßnahmen wurden obenstehend erläutert. Das Potenzial für Entwicklungen in diesem 
Bereich ist für den Verkehr insgesamt und somit auch für den kombinierten Verkehr 
beträchtlich. 
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1.14   Der EWSA empfiehlt, dass die Europäische Kommission auch die Möglichkeit einer Lösung für 

Verkehrskosten nach dem Vorbild der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1405/2006 für Zypern 
und Malta untersuchen sollte. 

 
2.   Hintergrund 
 
2.1   Am 8. November 2017 legte die Europäische Kommission den zweiten Teil ihres 

Mobilitätspakets vor, das von der grundlegenden Mitteilung „Verwirklichung emissionsarmer 
Mobilität“ (COM(2017) 675 final) flankiert wird. 

 
2.2   Dieser zweite Teil des Maßnahmenpakets beinhaltet folgende Vorschläge: 
 

•   einen Vorschlag für neue CO2-Normen für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge 
für die Zeit nach 2020 mit einem Vorschlag für die Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 mit verbesserten Emissionsnormen;  

•   einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer 
Fahrzeuge zur Stärkung der Bestimmungen zur Förderung derartiger Fahrzeuge in der 
öffentlichen Auftragsvergabe; 

•   einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 92/106/EWG über den kombinierten 
Güterverkehr zur Förderung dieses Verkehrs mit dem Ziel, Verkehrskonzepte, mit denen der 
Straßenverkehr verringert wird, zu unterstützen; 

•   einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 über den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt, um diesen Markt stärker zu öffnen und 
damit den kostengünstigeren öffentlichen Verkehr per Bus zu fördern, um den 
Individualverkehr zu verringern. 

•   Das Maßnahmenpaket beinhaltet außerdem einen Aktionsplan zur Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe, um Investitionen in den Bau dieser Infrastruktur zu steigern und so 
die grenzüberschreitende Mobilität in der EU unter Nutzung dieser Kraftstoffe zu fördern. 

 
2.3   Das Maßnahmenpaket umfasst eine Kombination aus angebots- und nachfrageseitigen 

Maßnahmen, um Europa auf den Weg hin zu emissionsarmer Mobilität zu bringen und die 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Automobil- und Mobilitätsökosystems zu stärken. 
Damit sollen größere Politik- und Rechtssicherheit sowie gleiche Ausgangsbedingungen 
gewährleistet werden. 

 
2.4   Gegenstand dieser Stellungnahme ist der Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 92/106/EWG 

des Rates über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im 
kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten (COM(2017) 648 final) (im Folgenden 
„der Vorschlag“). Er umfasst folgende grundlegende Punkte: 

 
•   Der kombinierte Güterverkehr muss nicht mehr von Natur aus grenzüberschreitend sein. 

Nach Ansicht der Kommission besteht erhebliches Potenzial für den kombinierten 
Güterverkehr innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. 
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•   Die Anforderung für die Mindestentfernung für nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecken wird gestrichen. Gleichzeitig wird in einer neuen Bestimmung geregelt, dass 
Beförderungen in See- und Binnenschifffahrt vom kombinierten Verkehr ausgenommen 
werden können, wenn es keine Alternative gibt. 

•   Jede Ladeeinheit, die den Kennzeichnungsnormen ISO 6346 und ENI 13044 entspricht oder 
mit einem Straßenfahrzeug erfolgt, das auf der Schiene, auf einer Binnenwasserstraße oder 
auf See befördert wird, gilt als Beförderung im kombinierten Verkehr. 

•   Die geltende Beschränkung des Straßenverkehrs wird dahingehend geändert, dass die erste 
und/oder letzte auf der Straße zurückgelegte Teilstrecke im Gebiet der EU eine direkte 
Strecke von 150 km oder 20 % der Entfernung (Luftlinie) zwischen der ersten Ladestelle und 
der letzten Entladestelle nicht überschreiten darf. Diese Beschränkung gilt nicht für die 
Beförderung von leeren Ladeeinheiten oder zum Ort der Abholung der Güter oder vom 
Lieferort der Güter. 

•   Die Mitgliedstaaten können längere Strecken als in der vorherstehenden Ziffer angegeben 
genehmigen, um den nächstgelegenen Verkehrsterminal zu erreichen, der über die 
erforderlichen Anlagen und Kapazitäten verfügt. 

•   Damit eine Beförderung auf der Straße als Teil einer Beförderung im kombinierten Verkehr 
gilt, muss der Beförderer nachweisen, dass es sich bei dieser Beförderung um eine 
Teilstrecke im Rahmen des kombinierten Verkehrs handelt. In dem Vorschlag wird 
angegeben, welche Informationen für die Beförderung insgesamt und jede einzelne 
Teilstrecke bereitzustellen sind. Weitere Informationen können nicht verlangt werden. Diese 
Informationen können über verschiedene Beförderungsdokumente, auch auf elektronischem 
Weg, bereitgestellt werden. Diese Informationen müssen auch bei Straßenkontrollen 
vorgelegt werden können. 

•   Angemessen gerechtfertigte Abweichungen von der geplanten Strecke sind zulässig. 
•   Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen Maßnahmen zur Förderung von Investitionen 

in Umschlagterminals in Abstimmung mit benachbarten Mitgliedstaaten ergreifen. 
•   Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden, um die Umsetzung 

dieser Richtlinie zu gewährleisten und als vorrangige Anlaufstelle für ihre Umsetzung zu 
fungieren. 

•   Die Mitgliedstaaten sind ferner verpflichtet, Bericht über ihre Maßnahmen zur Förderung 
des kombinierten Verkehrs zu erstatten. 

•   Die geltende Ausnahme von den Kabotagevorschriften wird in Bezug auf Beförderungen im 
Straßenverkehr (auf der Straße zurückgelegte Teilstrecken) als Teil einer 
grenzüberschreitenden Beförderung zwischen Mitgliedstaaten beibehalten, die ausschließlich 
auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates stattfinden. Die Kommission rechtfertigt diese 
Ausnahme damit, dass diese Bestimmung – so das Ergebnis der durchgeführten 
Konsultationen – dazu beiträgt, den kombinierten Güterverkehr attraktiver zu machen. Sie 
verweist außerdem auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache C-2/84 
(Kommission gegen Italien), in dem festgehalten ist, dass der kombinierte Verkehr als eine 
einzige grenzüberschreitende Beförderung zu betrachten ist. 

•   In der Begründung ihres Vorschlags verweist die Kommission außerdem darauf, dass die 
Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern auf den innerstaatlichen kombinierten 
Verkehr ebenso Anwendung finden werden wie auf die Kabotage. Allerdings enthält der 
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Vorschlag keine klare Aussage betreffend die Vorschriften für die Entsendung von 
Arbeitnehmern und grenzüberschreitende Beförderungen im kombinierten Verkehr. 

 
3.   Allgemeine Bemerkungen 
 

3.1   Der EWSA unterstützt die Initiative zur Aktualisierung der Richtlinie über den kombinierten 
Verkehr, um den kombinierten Verkehr effizienter und attraktiver zu machen. Diese Initiative 
wird dazu beitragen, die Nachhaltigkeit des Verkehrs zu erhöhen, den Straßenverkehr und die 
Klimagasemissionen zu verringern und die Ziele des Weißbuchs Verkehr aus dem Jahr 2011 
wie auch die Zusagen der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen des Übereinkommens von 
Paris zu verwirklichen. 

 
3.2   Der EWSA befürwortet die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie durch die 

Aufnahme innerstaatlicher Beförderungen, die ein bislang noch ungenutztes Potenzial für den 
Ausbau des kombinierten Verkehrs und somit die Verringerung des Straßenverkehrs bieten. 

 
3.3   Der EWSA begrüßt außerdem die Vereinfachung des Rechtsrahmens für den kombinierten 

Verkehr, mit der das Konzept zugänglicher gemacht und die Rechtssicherheit verbessert werden 
soll, wodurch der kombinierte Verkehr wiederum attraktiver werden sollte. 

 
3.4   Diesbezüglich sind die präziseren Kriterien für die Definition der auf der Straße zurückgelegten 

Teilstrecken besonders nützlich: Die Kriterien sind einfach, klar und lassen keinen 
Auslegungsspielraum. Der EWSA kommt indes zu dem Schluss, dass die Obergrenze von 20 % 
der Entfernung (Luftlinie) zwischen der ersten Ladestelle und der letzten Entladestelle zu 
Straßenverkehrsentfernungen über dem Grenzwert von 300 km für auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecken, für die im Weißbuch Verkehr von 2011 eine Verkehrsverlagerung weg von der 
Straße gefordert wird, führen könnte, insbesondere in Regionen mit einer geringen Netzdichte 
oder großen Entfernungen zwischen Terminals. Seiner Meinung nach sind jedoch das 
allgemeine Interesse, die Attraktivität des kombinierten Verkehrs für die Nutzer zu steigern, und 
der Mehrwert einer klaren und einfachen Definition vorrangig; er stimmt daher der 
vorgeschlagenen Lösung zu. 

 
3.5   Der EWSA begrüßt die Flexibilität, die den Mitgliedstaaten bei der Überschreitung der auf der 

Straße zurückgelegten Teilstrecken eingeräumt wird, um den geografisch nächstgelegenen 
Verkehrsterminal zu erreichen, der über die erforderliche operative Leistungsfähigkeit für das 
Be- und Entladen in Bezug auf Umschlaganlagen, Terminalkapazität und geeignete 
Schienengüterverkehrsdienste verfügt.  

 
3.5.1   Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass es offensichtlich den Mitgliedstaaten überlassen wird, ob 

sie diese Genehmigung in Form einer allgemein anwendbaren Bestimmung oder von Fall zu 
Fall erteilen. Er betont, dass Transparenz ein Muss ist, und ist daher der Meinung, dass 
einschlägige nationale Bestimmungen sowie gegebenenfalls Beschlüsse in bestimmten Fällen 
im Einklang mit dem neuen Artikel 9a Absatz 2 (Artikel 1 Nummer 7 des Vorschlags) auf einer 
einschlägigen Website veröffentlicht werden sollten. 

 
3.6   Zur Erleichterung der Planung von Beförderungen im kombinierten Verkehr und zur Erhöhung 

der Attraktivität dieses Konzepts schlägt der EWSA vor, sämtliche sachdienlichen 
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Informationen betreffend die Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten auf einer eigenen 
Website in jedem Mitgliedstaat zu veröffentlichen und eine einschlägige Bestimmung in 
Artikel 9a Absatz 2 aufzunehmen. 

 
3.7   Der EWSA befürwortet die Präzisierung in Artikel 3 betreffend die Dokumente, die für 

Kontrollen der Einhaltung der Bestimmungen vorzulegen sind, die Unzulässigkeit, weitere 
Dokumente zu verlangen, und die Möglichkeit, die erforderlichen Dokumente auf 
elektronischem Wege vorzulegen. Diese Bestimmung erleichtert die Beförderungen und stärkt 
die Rechtssicherheit. Der EWSA zweifelt jedoch daran, ob eine Kopie der getroffenen 
Entscheidung nicht ebenfalls vorzulegen sein sollte, wenn eine längere Teilstrecke von einem 
Mitgliedstaat gemäß Artikel 1 Absatz 3 dritter Unterabsatz genehmigt wurde und diese 
Genehmigung in Form einer spezifischen Entscheidung erfolgt ist. 

 
3.8   Der EWSA begrüßt, dass ein Schwerpunkt auf Investitionen in Umschlageterminals gelegt wird, 

die Verpflichtung eingeführt wird, derartige Investitionen mit benachbarten Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission zur Gewährleistung einer ausgewogenen und ausreichenden 
geografischen Verteilung, vor allem im TEN-V-Netz, abzustimmen, und dem Ziel der Vorrang 
eingeräumt wird, dass jeder beliebige Ort in der Union nicht weiter als 150 km von einem 
solchen Terminal entfernt ist. Er hegt jedoch Zweifel daran, ob dieses Ziel in Gebieten mit einer 
geringen Bevölkerungsdichte und einem weitmaschigen Schienen- und Hafennetz realistisch ist. 

 
3.9   Förderungen für den kombinierten Güterverkehr müssen der Europäischen Kommission 

gemeldet und gemäß den Vorschriften für staatliche Beihilfen genehmigt werden, ehe sie 
ausgezahlt werden können. Aufgrund der langwierigen Verfahren erhalten die 
Beihilfeempfänger die Förderung zumeist erst drei Jahre nach dem Beihilfebeschluss der 
nationalen Behörde; wenn die Regelungen geändert werden müssen, läuft der Empfänger 
manchmal sogar Gefahr, sämtliche Vorteile zu verlieren. Zur Verringerung der Unsicherheit 
und zur Beschleunigung des Verfahrens sollten Beihilfen bis zu einer bestimmten Obergrenze, 
beispielsweise 35 % der Gesamtkosten, automatisch als mit dem Vertrag vereinbar angesehen 
und von der Meldepflicht ausgenommen werden. 

 
3.10   Der EWSA möchte auch die Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung des kombinierten 

Verkehrs durch die Digitalisierung in den Fokus rücken. Dieser Vorschlag ist ein erster Schritt, 
indem elektronische Dokumente zugelassen und eigene Websites in sämtlichen Mitgliedstaaten 
eingerichtet werden. 

 
4.   Besondere Bemerkungen 
 
4.1   Der EWSA hält fest, dass in Artikel 1 Nummer 2 des Vorschlags auf einer Binnenwasserstraße 

oder auf See zurückgelegte Teilstrecken, für die es keine Alternative auf der Straße gibt oder 
deren Nutzung im Hinblick auf eine wirtschaftlich rentable Beförderung unumgänglich ist, für 
die Zwecke des kombinierten Verkehrs nicht berücksichtigt werden. Diese Bestimmung steht 
offenbar in Verbindung mit der Streichung der Mindestentfernung für auf einer 
Binnenwasserstraße oder auf See zurückgelegte Teilstrecken und folgt der Aussage in 
Erwägungsgrund 9 der Präambel: „Es wäre daher sinnvoll, diese Mindestentfernung zu 
streichen, bestimmte Beförderungen, beispielsweise auf hoher See oder auf kurzen 
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Fährstrecken, aber weiterhin vom kombinierten Verkehr auszunehmen.“ Der EWSA sieht 
sowohl den Inhalt als auch den Wortlaut dieser Bestimmung kritisch. 

 
4.1.1   Die 100 km-Anforderung für auf Binnenwasserstraßen oder auf See zurückgelegte Teilstrecken 

in der aktuellen Form der Richtlinie hat u. a. zur Folge, dass Beförderungen auf kurzen 
Fährstrecken oder auf hoher See im Unterschied zum Kurzstreckenseeverkehr ausgenommen 
werden. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die 100 km-Anforderung für Beförderungen 
innerhalb der EU gilt. Mit dem Vorschlag in Artikel 2 Absatz 2 soll ganz klar die gleiche 
Wirkung erzielt werden. 

 
4.1.2   Allerdings könnte die jetzt vorgeschlagene Bestimmung Unsicherheiten betreffend ihre 

Anwendung nach sich ziehen, was möglicherweise sogar so weit gehen kann, dass sie zu einem 
regulatorischen Hindernis für die Umsetzung von Vorhaben im kombinierten Verkehr wird.  

 
Somit lässt das Kriterium „für die es keine Alternative gibt“ die Frage offen, ob diese 
Alternative an der notwendigen Zeit, in Streckenkilometern oder an den Kosten gemessen 
werden soll. Das Kriterium „im Hinblick auf eine wirtschaftlich rentable Beförderung 
unumgänglich“ lässt ebenfalls einen sehr weiten Auslegungsspielraum zu. 

 
4.1.3   Der EWSA bezweifelt deshalb den Nutzen der vorgeschlagenen Bestimmung, insbesondere da 

in Verbindung mit dem Schienenverkehr keine vergleichbaren Auswahlkriterien, die eindeutig 
darauf abzielen, Verkehrsträger, die keinerlei Förderung bedürfen, auszuschließen, in Betracht 
gezogen wurden. 

 
4.2   Der EWSA hält es auch nur für schwer nachvollziehbar, warum die so genannte Kabotage-

Ausnahme in Artikel 4 der Richtlinie unverändert bleibt. Im Sinne der Verkehrspolitik verweist 
der EWSA diesbezüglich zunächst auf die aktuell anhängigen Vorschläge für Regeln für den 
Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs mit Blick auf die Kabotage 
und die aktuelle Fokussierung auf Marktzugang und Wettbewerb und die damit verbundenen 
sozialen Aspekte. Er weist außerdem auf den allgemeinen Grundsatz hin, dass eine 
Dienstleistung, die in einem anderen Land als dem erbracht wird, in dem der Dienstleister 
niedergelassen ist, zeitlich begrenzt erfolgen sollte. 

 
4.2.1   Der EWSA nimmt die beiden von der Kommission ins Treffen geführten Argumente für die 

gewählte Lösung zur Kenntnis. Erstens haben Antworten von Unternehmen im Rahmen der 
Konsultationen ergeben, dass die aktuelle Lösung den kombinierten Verkehr attraktiv macht. 
Zweitens ist eine Beförderung im kombinierten Verkehr gemäß der Begriffsbestimmungen der 
geltenden Richtlinie als einzige grenzüberschreitende Beförderung zu erachten. Zur 
Untermauerung dieses Arguments verweist die Kommission auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes, insbesondere in der Rechtssache C-2/84 (Kommission 
gegen Italien). 

 
4.2.2   Nach Ansicht des EWSA beruht das Argument, das sich auf das EuGH-Urteil stützt, einzig und 

allein auf der Tatsache, dass der Gerichtshof aufgrund der Entscheidung des Gesetzgebers dazu 
verpflichtet war, eine Beförderung im kombinierten Verkehr derart zu definieren, dass sie als 
eine einzige Beförderung bzw. Strecke zu erachten ist. Daher ist die eigentliche Frage lediglich, 
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ob der Gesetzgeber beschließt, eine Beförderung im kombinierten Verkehr als Ganzes oder als 
eine Reihe einzelner Beförderungen im Rahmen eines Verkehrskonzepts zu erachten. Der 
EWSA verweist in jedem Fall darauf, dass der Gesetzgeber es bei Annahme der Richtlinie für 
notwendig erachtet hatte, festzuhalten, dass im Einklang mit dem freien Marktzugang 
Verkehrsunternehmer „im Rahmen des kombinierten Verkehrs zwischen Mitgliedstaaten 
innerstaatliche oder grenzüberschreitende Zu- und/oder Ablaufverkehre auf der Straße 
durchführen, die Bestandteil des kombinierten Verkehrs sind“. 

 
4.2.3   Nach Meinung des EWSA gibt es keinen Grund dafür, von einer Bestimmung abzusehen, in der 

festgelegt ist, dass auf der Straße zurückgelegte Teilstrecken im Rahmen des kombinierten 
Verkehrs gesonderte Beförderungen sind und dass die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 auf alle 
Beförderungen auf der Straße Anwendung findet. Artikel 4 der Richtlinie sollte entsprechend 
geändert werden. 

 
4.3   Diesbezüglich ist es ebenso überraschend, dass die Bestimmung in Artikel 2 der Richtlinie, 

derzufolge Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, Beförderungen im kombinierten Verkehr im 
Sinne des Artikels 1 spätestens bis zum 1. Juli 1993 von jeder Kontingentierung und 
Genehmigungspflicht zu befreien, nicht in den Vorschlag aufgenommen wurde, zumal der 
Anwendungsbereich der Richtlinie auf innerstaatliche Beförderungen im kombinierten Verkehr 
ausgeweitet werden soll. 

 
4.3.1   Aufgrund der Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf innerstaatliche 

Beförderungen im kombinierten Verkehr wird diese Bestimmung auch auf derartige 
Beförderungen Anwendung finden. Der Wortlaut der Bestimmung ist relativ weit gefasst und 
könnte derart ausgelegt werden, dass der kombinierte Verkehr von den in 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 festgelegten Vorschriften für die Zulassung zum Beruf sowie 
von allen Einschränkungen für den Marktzugang betreffend den kombinierten Verkehr 
ausgenommen ist. 

 
4.3.2   Der EWSA geht davon aus, dass dies nicht beabsichtigt war, und schlägt daher vor, diesen 

Artikel entweder zu streichen oder umzuformulieren, um klarzustellen, dass die Befreiung von 
jedweder Kontingentierung und Genehmigungspflicht ausnahmslos auch für die Bestimmungen 
für die Zulassung zum Beruf sowie für den Zugang zum Markt gilt, ungeachtet des 
Verkehrsträgers. 

 
4.4   Der EWSA weist zudem darauf hin, dass der Vorschlag keinerlei Verweis auf die Anwendung 

der Entsenderichtlinie auf Beförderungen im kombinierten Verkehr enthält – mit Ausnahme 
eines Hinweises auf die Anwendung des Kommissionsvorschlags für spezifische Regeln für die 
Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor in der Begründung. Dies würde 
bedeuten, dass die Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern gemäß 
Richtlinie 96/71/EG für den Straßenverkehr im Rahmen des kombinierten Verkehrs gelten. 

 
4.4.1   Der EWSA geht davon aus, dass die Entsendevorschriften auch für die Entsendung im Rahmen 

einer Beförderung im kombinierten Verkehr gelten, die die in Artikel 1 der Richtlinie 96/71/EG 
und in dem Kommissionsvorschlag für spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern 
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im Straßenverkehrssektor enthaltenen Kriterien erfüllt, wenn und sofern dieser angenommen 
wird. 

 
4.5   Der EWSA verweist auf die auch von ihm zum Ausdruck gebrachten Bedenken betreffend die 

Kosten für lange Seeverbindungen für Inseln in Randlage wie Zypern und Malta und auf die 
Zweckmäßigkeit des Förderprogramms, das mit der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1405/2006 
zum Ausgleich für Verkehrskosten im Bereich Landwirtschaft zugunsten einiger kleinerer 
Inseln des Ägäischen Meeres festgelegt wurde. Er schlägt vor, dass die Europäische 
Kommission die Möglichkeit einer vergleichbaren Lösung für Zypern und Malta untersucht. 

 
Brüssel, den 19. April 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) stimmt mit den Beweggründen der 

Richtlinie über die Förderung sauberer Straßenfahrzeuge – als Teil des Pakets für saubere 
Mobilität – überein, auch wenn die Wirkung dieser Richtlinie im Vergleich zu den auf breiter 
Front notwendigen Anstrengungen zur Umsetzung der EU-Klimaziele und insbesondere zur 
Verringerung der CO2-Emissionen im Verkehr kaum ins Gewicht fallen wird, da sie lediglich 
auf die öffentliche Beschaffung abhebt. Die Richtlinie bezweckt die Förderung bestimmter 
Klassen von (lokal emissionsfreien) Fahrzeugen, die auf den saubersten (nicht nur sauberen) 
Technologien beruhen, durch die Festlegung anspruchsvoller Mindestziele für die öffentliche 
Beschaffung solcher Fahrzeuge.  

 
1.2   Der EWSA kritisiert die mangelnde Klarheit in dieser Richtlinie, insbesondere die verstreuten 

Informationen, unterschiedlichen Begriffsbestimmungen und komplizierten Zählverfahren für 
„saubere Fahrzeuge“ über zwei verschiedene Zeiträume, in denen sich die den 
Emissionsgrenzwerten zu Grunde liegenden Definitionen sehr wahrscheinlich wieder ändern 
werden. Diese Komplexität wird zu erheblichen Ungewissheiten bei den Interessenträgern 
führen. 

 
1.3   Der EWSA bezweifelt in Anbetracht dieser Unsicherheiten über Emissionsgrenzwerte, dass die 

Übergangsfrist bis 2025 wirklich dazu beitragen wird, die Technologielücke zu überbrücken, 
bis lokal emissionsfreie Fahrzeuge allgemein verfügbar sind, und meint, dass dies die 
Entscheidungsträger im öffentlichen Auftragswesen eher irritieren wird. In der Folge kann es 
sein, dass Beschaffungen entweder erheblich aufgeschoben oder aber sogar beschleunigt 
werden, jedoch noch mit der alten Technik, was dann mögliche künftige Investitionen in neue 
emissionsfreie Technologien blockieren würde. 

 
1.4   Bei schweren Nutzfahrzeugen sind die Ungewissheiten am größten. Es gibt derzeit keine 

Emissionsnormen, die in der Übergangszeit verwendet werden könnten, und lokal 
emissionsfreie Antriebe sind weniger ausgereift als bei Leichtfahrzeugen. In der ersten Phase 
der Übergangszeit wird Erdgas mit beigemischtem Biomethan akzeptiert, jedoch mit einem 
geringeren Gewichtungsfaktor, während es für die anschließende Phase gar keine Grenzwerte 
oder Definitionen gibt und jegliche Informationen darüber, wie die neuen Emissionsgrenzwerte 
abzuleiten sind, fehlen. Dies führt den EWSA zu dem Schluss, dass die Richtlinie in Bezug auf 
schwere Nutzfahrzeuge verfrüht ist, weswegen er empfiehlt, diesen Teil aus dem 
gegenwärtigen Vorschlag auszuklammern und in einem späteren Stadium zu behandeln. 

 
1.5   Der EWSA begrüßt den allgemeinen technologieneutralen Ansatz, der für neue Entwicklungen 

offen ist, die angesichts der laufenden und von der EU unterstützten intensiven FuE-
Anstrengungen zu erwarten stehen. Der EWSA möchte jedoch festhalten, dass die Richtlinie 
diesem Ansatz nicht hundertprozentig folgt. Neben batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen 
bergen auch andere Antriebstechnologien ein großes Potenzial für saubere Mobilität. Zum 
Bedauern des EWSA wird dies in der Richtlinie nicht hinreichend berücksichtigt. So werden 
zum Beispiel Kraftstoffe nicht-fossilen Ursprungs oder potenzielle künftige synthetische 
Kraftstoffe, die mit überschüssigem Strom aus Abfall oder Kohlendioxid hergestellt werden, 
außer Acht gelassen. 
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1.6   In Anbetracht der laufenden Entwicklungen im Bereich moderner Verkehrstechnologien 

empfiehlt der EWSA für die kommenden Jahre daher einen flexibleren Ansatz anstelle fester 
Emissionsgrenzwerte und Beschaffungsvorgaben. Zumindest sollte im Hinblick auf eine 
eventuelle spätere Anpassung eine Halbzeitbewertung der Mindestziele vorgesehen werden. 

 
1.7   Ein großer Teil des öffentlichen Beschaffungswesens entfällt auf lokale 

Verkehrsunternehmen, die im Besitz von Städten und Gemeinden sind, deren Finanzkraft 
recht begrenzt ist. Der EWSA hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 
dieses Ansatzes, weil er die zusätzliche finanzielle Belastung dieser öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften völlig unberücksichtigt lässt und der Vorschlag nicht mit anderen 
industriepolitischen Optionen verglichen wird. Daher ist es nicht evident, dass eine zusätzliche 
Belastung im Beschaffungswesen hauptsächlich von Städten und Gemeinden der effizienteste 
Weg sein soll, um Aktivitäten der Industrie und Marktentwicklungen anzustoßen. 

 
1.8   Der EWSA betont, dass jegliche Mehrkosten zu einer spürbaren Belastung der Bürger durch 

höhere Fahrpreise, höhere kommunale Steuern oder gar eine Verringerung des ÖPNV-Angebots 
führen können. Außerdem sollten die erheblichen Anstrengungen zur Luftreinhaltung, die 
bereits von Städten und Gemeinden – auch durch die Ausweitung der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel – unternommen wurden, anerkannt und nicht durch neue 
Beschaffungsvorschriften gehemmt werden, die Mindestziele für ganze Mitgliedstaaten 
verlangen, die aber auf der Ebene der lokalen Gebietskörperschaften mit ihrer großen Vielfalt an 
kleinen und großen öffentlich-rechtlichen Verkehrsgesellschaften schwer einzuhalten und zu 
kontrollieren sind. 

 
1.9   Da die Vergabe von Unteraufträgen ebenfalls in den Geltungsbereich des 

Kommissionsvorschlags fällt, sorgt sich der EWSA über die möglichen Folgen des Vorschlags 
für kleine und mittlere Unternehmen; so tragen nämlich viele kleine örtliche Busunternehmen 
zur Erbringung von Beförderungsleistungen in größeren städtischen Gebieten als 
Unterauftragnehmer kommunaler Verkehrsbetriebe bei; diese Unternehmen verfügen 
möglicherweise nicht über die Fahrzeuge, die von der Richtlinie verlangt werden, und kämen 
dann vielleicht nicht mehr als Unterauftragnehmer in Betracht. 

 
1.10   Der EWSA gelangt zu dem Schluss, dass das Haupthindernis für die Modernisierung des 

öffentlichen Verkehrs und die öffentliche Beschaffung sauberer Fahrzeuge die mangelnde 
finanzielle Unterstützung ist, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, den 
gegenwärtigen Vorschlag mit einem Fokus auf der Finanzierung zu überdenken, insbesondere 
auch durch die Berücksichtigung der vorhandenen Finanzierungsinstrumente. Bei der 
spezifischen finanziellen Unterstützung muss der Vielfalt der Länder, Städte und Regionen im 
Hinblick auf ihre Wirtschaftskraft und den Anteil der in städtischen Gebieten lebenden 
Bevölkerung Rechnung getragen werden, wobei das übergeordnete Ziel die Angleichung der 
Beschaffung sauberer Fahrzeuge in allen Mitgliedstaaten sein muss. 
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1.11   Der EWSA gibt zu bedenken, dass nicht nur mehr saubere Fahrzeuge im öffentlichen Fuhrpark 
benötigt werden, sondern dass der öffentliche Verkehr auch sehr viel attraktiver gemacht 
werden muss (nicht nur über günstige Tarife, sondern auch durch Anschlussmöglichkeiten und 
Komfort), um die Bürger von seiner Nutzung zu überzeugen. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Die EU strebt die Entwicklung eines emissionsarmen Energiesystems an. Dies entspricht auch 

dem Paket „Saubere Energie“, das zum Ziel hat, die Umstellung der EU-Wirtschaft auf 
saubere Energie gemäß den auf der COP 21 eingegangenen Verpflichtungen der EU zu 
beschleunigen und zu festigen, während gleichzeitig an den wichtigen Zielen des Wirtschafts- 
und Beschäftigungswachstums festgehalten wird. 

 
2.2   Die EU hat bereits viel unternommen. Die Treibhausgasemissionen in der EU konnten 

zwischen 1990 und 2016 um 23 % verringert werden, während die Wirtschaftsleistung im 
selben Zeitraum um 53 % zunahm. Dieser Erfolg betrifft viele Wirtschaftsbereiche, 
ausgenommen den Verkehr – eine Branche, die mit rund 24 % zu den Treibhausgasemissionen 
der EU beiträgt (2015) und in der die Emissionen im Zuge der kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Erholung in Europa sogar noch zugenommen haben. Zudem ist ein sauberer Verkehr angesichts 
der Dringlichkeit einer Begrenzung der Luftverschmutzung in den Städten umso notwendiger. 

 
2.3   Daher wurde die europäische Strategie für emissionsarme Mobilität1,2 mit ihren Zielen und 

Methoden, die im Einklang mit dem Weißbuch Verkehr der EU3 von 2011 stehen, vom 
EWSA befürwortet. Auch im Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ von November 2016 
und in der Strategie „Europa in Bewegung“ (2017) waren Maßnahmen zur beschleunigten 
Einführung sauberer Fahrzeuge vorgesehen, was vom EWSA begrüßt wurde4,5. 

 
2.4   Das jüngste Paket für saubere Mobilität6 umfasst nun spezifische Legislativinitiativen wie die 

(in dieser Stellungnahme erörterte) Richtlinie über die Förderung sauberer 
Straßenfahrzeuge, neue CO2-Normen für Fahrzeuge, einen Aktionsplan für die europaweite 
Einführung einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, die Überarbeitung der Richtlinie über 
den kombinierten Verkehr, die Verordnung über den Personenverkehr mit Kraftomnibussen und 
eine Batterieinitiative als wichtige Strategie für eine integrierte Industriepolitik der EU.  

 
2.5   Unter den zahlreichen Instrumenten zur Senkung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen kann 

die öffentliche Beschaffung sauberer Fahrzeuge als nachfrageseitiger Impuls eine wichtige 
Rolle spielen. Durch die öffentliche Auftragsvergabe können Marktentwicklungen angestoßen 
werden, so z. B. im Marktsegment Stadtbusse. Darüber hinaus könnte die Beschaffung sauberer 

                                                                                                                          
1  COM(2016) 501 final. 
2  ABl. C 173 vom 31.5.2017, S. 55. 
3 COM(2011) 144 final. 
4 ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 64. 
5 ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 195.  
6  COM(2017) 675 final.    
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Fahrzeuge für den öffentlichen Fuhrpark auch Einfluss auf den Erwerb sauberer Fahrzeuge 
durch Privatleute haben. 

 
3.   Schwachstellen der derzeitigen (alten) Richtlinie 
 
3.1   Um die öffentliche Beschaffung sauberer Fahrzeuge zu fördern, führte die Kommission 2009 

die Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge ein, die vom EWSA begrüßt wurde.7,8 

 
3.2   Öffentliche Einrichtungen in Europa haben jedoch in eher geringem Umfang emissionsarme 

und emissionsfreie sowie sonstige mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge im Sinne 
der Richtlinie über die Förderung sauberer Fahrzeuge angeschafft. So waren im Zeitraum 
2009-2015 z. B. durchschnittlich nur 1,7 % aller neuen Busse mit Elektro-, Brennstoffzellen-, 
Plug-in-Hybrid- oder Erdgasantrieb ausgestattet.  

 
3.3   Einige Mitgliedstaaten oder einzelne Regionen oder Städte haben bereits ehrgeizige Pläne für 

die öffentliche Auftragsvergabe aufgestellt, in denen Mindestanforderungen für die Beschaffung 
sauberer, d. h. emissionsarmer und emissionsfreier bzw. sonstiger mit alternativen Kraftstoffen 
betriebener Fahrzeuge festgelegt werden. Dies reicht jedoch nicht aus, um genug Anreize und 
Marktimpulse in der gesamten EU zu setzen. 

 
3.4   Im Rahmen einer 2015 durchgeführten Ex-post-Bewertung wurden bedeutende Schwachstellen 

der Richtlinie aufgezeigt. Die Richtlinie hat die Marktakzeptanz sauberer Fahrzeuge in der 
gesamten EU kaum vorangebracht, da sie bisher nicht dazu beigetragen hat, die öffentliche 
Beschaffung sauberer Fahrzeuge anzukurbeln. Vor allem folgende Mängel wurden festgestellt: 

 
•   In der Richtlinie wird der Begriff „saubere Fahrzeuge“ nicht klar definiert. 
•   Die Richtlinie deckt nur den direkten Ankauf durch öffentliche Einrichtungen ab. Auf die 

Anmietung, das Leasing oder den Mietkauf von Fahrzeugen oder auf Verträge über andere 
Verkehrsdienste als den öffentlichen Personenverkehr wird nicht eingegangen. 

•   Die in der Richtlinie beschriebene Methode der Monetisierung wurde von öffentlichen 
Einrichtungen nur selten genutzt, da sie zu kompliziert ist. 

 
3.5   Im Rahmen der Folgenabschätzung wurde 2016 und 2017 eine Konsultation der 

Interessenträger zu verschiedenen vorgeschlagenen Optionen zur Verbesserung der Richtlinie 
durchgeführt. Daraufhin wurde eine Reihe von Änderungen vorgeschlagen, um eine Definition 
sauberer Fahrzeuge sowie Mindestziele für die Beschaffung leichter und schwerer 
Nutzfahrzeuge aufzustellen. Entsprechende einheitliche, auf EU-Ebene geltende Kriterien 
wurden jedoch bislang noch nicht eingeführt. 

 

                                                                                                                          
7  ABl. C 51 vom 17.2 2011, S. 37. 
8  ABl. C 424 vom 26.11 2014, S. 58.  
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4.   Vorschläge für eine überarbeitete Richtlinie 
 
4.1   Durch die Überarbeitung wird dafür gesorgt, dass die neue Richtlinie eine Definition des 

Begriffs „saubere Fahrzeuge“ enthält und nun alle relevanten Beschaffungspraktiken mit 
einfacheren und wirksameren Verfahren umfasst. Die wichtigsten Neuerungen sind: 

 
•   eine Definition sauberer Fahrzeuge, die von dem Ansatz ausgeht, dass leichte Nutzfahrzeuge 

lokal emissionsfrei sein sollen und für schwere Nutzfahrzeuge der Antrieb mit alternativen 
Kraftstoffen angestrebt wird; 

•   ein Übergangszeitraum bis 2025, in dem emissionsarme Fahrzeuge ebenfalls als saubere 
Fahrzeuge gelten, jedoch nur mit dem Faktor 0,5 gewichtet werden; 

•   eine Bestimmung, dass im Rahmen der Richtlinie ein delegierter Rechtsakt erlassen werden 
kann, um den für leichte Nutzfahrzeuge geltenden Ansatz entsprechend auf schwere 
Nutzfahrzeuge anzuwenden, sobald in Zukunft Rechtsvorschriften über Emissionsnormen 
für solche Fahrzeuge auf EU-Ebene angenommen wurden; 

•   die Ausweitung auf andere Beschaffungsformen als den Kauf, namentlich das Leasing von 
Fahrzeugen, Aufträge für öffentliche Verkehrsdienste, die Bedarfspersonenbeförderung und 
die Anmietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer; 

•   die Festlegung von Mindestzielen für die Beschaffung auf Ebene der Mitgliedstaaten, die 
nach Mitgliedstaat und Fahrzeugklasse differenziert werden; 

•   das Fallenlassen der Methode zur Monetisierung von externen Effekten; 
•   die Einführung der Pflicht für die Mitgliedstaaten, alle drei Jahre über die Umsetzung der 

Richtlinie Bericht zu erstatten, beginnend mit einem Zwischenbericht im Jahr 2023; ein 
umfassender Bericht über die Umsetzung des Ziels für 2025 ist 2026 vorzulegen. 

 
5.   Besondere Bemerkungen 
 
5.1   Der EWSA stimmt mit den Beweggründen der Richtlinie über die Förderung sauberer 

Straßenfahrzeuge überein, auch wenn die Wirkung dieser Richtlinie im Vergleich zu den 
insgesamt notwendigen Anstrengungen zur Umsetzung der EU-Klimaziele kaum ins Gewicht 
fallen wird, da sie lediglich auf die öffentliche Beschaffung abhebt, nicht aber auf den Erwerb 
sauberer Fahrzeuge durch Privatleute oder -firmen. Gleichwohl könnte die Richtlinie eine 
wichtige Rolle spielen, denn öffentliche Investitionen können als Vorbild wirken und zur 
Entwicklung der Infrastrukturen beitragen, die ihrerseits auch von der Privatwirtschaft genutzt 
werden und dadurch private Investitionen anstoßen könnten. Öffentliche Investitionen in 
saubere Fahrzeuge tragen zudem unmittelbar zur Verbesserung der Luftqualität für die Bürger 
bei, insbesondere in den Innenstädten (bspw. in der Umgebung von Busbahnhöfen). 

 
5.2   Der EWSA kritisiert die mangelnde Klarheit in dieser Richtlinie9, insbesondere die verstreuten 

Informationen, unterschiedlichen Begriffsbestimmungen und komplizierten Zählverfahren für 
„saubere Fahrzeuge“ über zwei verschiedene Zeiträume (bis 2025 und 2025-2030), in denen 
sich die den Emissionsgrenzwerten zu Grunde liegenden Definitionen sehr wahrscheinlich 
wieder ändern werden. Diese Komplexität wird zu erheblichen Ungewissheiten bei den 
Interessenträgern führen. 

                                                                                                                          
9  COM(2017) 653 final, Anhang 1. 

113



  

  

 
5.3   Die einzige einfache Regel in der Richtlinie ist die Definition und Zählung von Fahrzeugen, die 

keine Auspuff-Emissionen erzeugen, also lokal emissionsfrei sind. Dies trifft vorwiegend auf 
vollelektrische Fahrzeuge zu; allerdings wird eine Ausnahme von diesem Grundsatz zugelassen, 
denn gasbetriebene schwere Nutzfahrzeuge werden als „sauber“ eingestuft, sofern sie 
ausschließlich mit Biomethan betrieben werden. Alle anderen Vorschriften sind jedoch 
komplizierter, wie die Zählung bestimmter Fahrzeuge nur als 0,5 Fahrzeuge und die Vielzahl an 
Kraftstoffarten je nach Fahrzeugklasse und Emissionsnormen, die in naher Zukunft Änderungen 
unterliegen dürften. 

 
5.4   In einem Übergangszeitraum (bis 2025) gelten leichte Nutzfahrzeuge, deren 

Auspuffemissionen unter einem gewissen Schwellenwert liegen, ebenfalls als „saubere 
Fahrzeuge“; sie werden jedoch nur mit dem Faktor 0,5 gewichtet. Die Grenzwerte liegen bei 
40 g CO2/km für Kleintransporter und 25 g CO2/km für Fahrzeuge zur Personenbeförderung 
(Minibusse), was derzeit nur mit einem Plug-in-Hybridantrieb erreichbar ist. Diese Grenzwerte 
werden geändert werden, sobald das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren für leichte 
Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) eingeführt ist, 
was deutlich vor 2025 geschehen soll. Der Übergangszeitraum ist somit zweigeteilt. Die 
Konsequenzen einer derartigen Änderung sind für die Betroffenen ausgehend von den in der 
Richtlinie gegebenen Informationen unvorhersehbar. Der EWSA bezweifelt in Anbetracht 
dieser Unsicherheiten, dass die Übergangsfrist bis 2025 wirklich dazu beitragen wird, die 
Technologielücke zu überbrücken, bis lokal emissionsfreie Fahrzeuge allgemein verfügbar sind, 
und meint, dass dies die Entscheidungsträger im öffentlichen Auftragswesen eher irritieren 
wird. In der Folge kann es sein, dass Beschaffungen entweder erheblich aufgeschoben oder aber 
sogar beschleunigt werden, jedoch noch mit der alten Technik, was dann mögliche künftige 
Investitionen in neue emissionsfreie Technologien blockieren würde. 

 
5.5   Bei schweren Nutzfahrzeugen sind die Ungewissheiten noch größer. Es gibt derzeit keine 

Emissionsnormen, die in der Übergangszeit verwendet werden könnten, und lokal 
emissionsfreie Antriebe sind weniger ausgereift als bei Leichtfahrzeugen. In der ersten Phase 
der Übergangszeit wird Erdgas mit beigemischtem Biomethan akzeptiert, jedoch mit einem 
geringeren Gewichtungsfaktor, während es für die anschließende Phase gar keine Grenzwerte 
oder Definitionen gibt. Die Kommission will diese Grenzwerte nach ihrer Annahme mittels 
eines delegierten Rechtsakts erlassen, doch fehlen Angaben zu den Kriterien dafür, wie die 
neuen Emissionsgrenzwerte abzuleiten sind. Dies führt den EWSA zu dem Schluss, dass die 
Richtlinie in Bezug auf schwere Nutzfahrzeuge verfrüht ist, weswegen er empfiehlt, diesen 
Teil aus dem gegenwärtigen Vorschlag auszuklammern und in einem späteren Stadium zu 
behandeln. 

 
5.6   Der EWSA begrüßt den allgemeinen technologieneutralen Ansatz, der für neue Entwicklungen 

offen ist, die angesichts der laufenden und von der EU unterstützten intensiven FuE-
Anstrengungen zu erwarten stehen. Der EWSA möchte jedoch festhalten, dass die Richtlinie 
diesem Ansatz nicht hundertprozentig folgt, weil zum Beispiel Flüssigkraftstoffe nicht-fossilen 
Ursprungs außer Acht gelassen werden. 
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5.7   Die Förderung batteriebetriebener Elektrofahrzeuge wird derzeit in vielen Ländern der Welt 
zusammen mit einer zunehmenden Zahl von Automobilherstellern stark vorangetrieben. Eine 
beschleunigte Markteinführung von Elektrofahrzeugen hängt jedoch von zahlreichen Faktoren 
ab, die nur in begrenztem Maße von der Automobilindustrie beeinflussbar sind, wie 
Batteriekosten, Batterie-Recycling, Ladeinfrastruktur, Kraftstoffpreisen und der öffentlichen 
Beschaffung, die mit der erörterten Richtlinie gefördert werden soll.  

 
5.8   Neben batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen bergen auch andere Antriebstechnologien ein 

großes Potenzial für saubere Mobilität. Zum Bedauern des EWSA wird dies in der Richtlinie 
nicht hinreichend berücksichtigt. So werden zum Beispiel an Kraftstoffe, die zu 100 % nicht-
fossilen Ursprungs sind (wie der in Schweden und anderen Ländern weit verbreiteten Bio-
Diesel HVO100), oder potenzielle künftige synthetische Kraftstoffe, die mit dem aufgrund des 
anhaltenden Ausbaus der fluktuierenden erneuerbaren Energieträger in zunehmendem Maße 
vorhandenen Stromüberschuss aus Abfall oder Kohlendioxid hergestellt werden, außer Acht 
gelassen.  

 
5.9   In Anbetracht der laufenden Entwicklungen im Bereich moderner Verkehrstechnologien 

empfiehlt der EWSA für die kommenden Jahre daher einen flexibleren Ansatz anstelle fester 
Emissionsgrenzwerte und Beschaffungsvorgaben. Zumindest sollte im Hinblick auf eine 
eventuelle spätere Anpassung eine Halbzeitbewertung der Mindestziele vorgesehen werden. 

 
6.   Klimaschutz oder Industriepolitik 
 
6.1   Es ist offenkundig, dass diese Richtlinie – trotz ihres Titels – nicht in erster Linie auf saubere 

Fahrzeuge, Klimaschutz und Luftreinhaltung abzielt, sondern die öffentliche Beschaffung und 
Industriepolitik im Blick hat, um bestimmte Fahrzeugklassen zu fördern, die auf den saubersten 
(nicht nur sauberen) beschaffbaren Technologien beruhen. Eine nähere Betrachtung der 
verschiedenen Arten „sauberer Fahrzeuge“ und alternativer Kraftstoffe im Sinne dieser 
Richtlinie offenbart diese Diskrepanz. Bestimmte Kraftstoffarten können zur Verbesserung der 
Luftqualität in Städten beitragen, sind aber nicht klimafreundlich, z. B. wenn der Strom oder 
Wasserstoff für Elektrofahrzeuge aus Kohlekraftwerken stammt. Umgekehrt sind 
emissionsarme Fahrzeuge, die mit Erdgas aus Biomethan betrieben werden, zwar 
klimafreundlich, können aber trotzdem zur lokalen Luftverschmutzung beitragen. In dem in der 
Richtlinie angedachten Zeithorizont bis 2030 werden Biokraftstoffe, die zu 100 % nicht-fossilen 
Ursprungs sind, auch wenn sie in dieser Richtlinie nicht erfasst sind, eine entscheidende Rolle 
bei der Erfüllung der Klimaschutzziele der EU spielen. Außerdem sagt der Ansatz der lokalen 
Emissionsfreiheit (d. h. keine Auspuffemissionen) überhaupt nichts über den CO2-Fußabdruck 
eines Fahrzeugs während seiner gesamten Lebensdauer aus. 

 
6.2   Der Hauptfokus der Richtlinie liegt auf der Industriepolitik durch Einsatz der öffentlichen 

Beschaffung sauberer Fahrzeuge als nachfrageseitigen Anreiz zur Stimulierung der 
Marktentwicklung, z. B. im Marktsegment Stadtbusse. Darüber hinaus kann die Beschaffung 
sauberer Fahrzeuge für den öffentlichen Fuhrpark laut Europäischer Kommission auch Einfluss 
auf den privaten Erwerb sauberer Leichtfahrzeuge haben, da mehr öffentliches Vertrauen in die 
Reife und Verlässlichkeit der Technik und vor allem eine bessere öffentliche Lade- und 
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Betankungsinfrastruktur („Smart Charging“), die privaten Nutzern – insbesondere solchen, die 
selbst keine Garage haben – offensteht, die Verbraucher beeinflussen wird. 

 
6.3   Der EWSA hat jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit dieses 

Ansatzes. Die vorgeschlagene Richtlinie, so wird behauptet, stehe im Einklang mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Allerdings bleibt die zusätzliche finanzielle Belastung der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften völlig unberücksichtigt und wird der Vorschlag nicht mit 
anderen industriepolitischen Optionen verglichen. Daher ist es nicht evident, dass eine 
zusätzliche Belastung im Beschaffungswesen hauptsächlich von Städten und Gemeinden der 
effizienteste Weg sein soll, um Aktivitäten der Industrie und Marktentwicklungen anzustoßen. 
Starke Bedenken wurden von lokalen Nahverkehrsorganisationen sowie von Städte- und 
Gemeindevertretern erhoben. Die Haupteinwände dieser Interessenträger sind: 
 
•   erheblicher zusätzlicher Mittelbedarf für Investitionen, der weit über ihre Finanzkraft 

hinausgeht;  
•   viele Städte haben bereits viel für einen sauberen Verkehr getan, doch werden diese 

Anstrengungen in der Richtlinie völlig übergangen;  
•   moderne, die Abgasnorm Euro 6 einhaltende Dieselbusse werden, obwohl sie 2011 als neuer 

Standard eingeführt wurden10 und eine kostengünstige Reduzierung der Emissionen 
öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen können, gar nicht berücksichtigt;  

•   Hybridfahrzeuge mit Plug-in-Technik werden nach 2025 nicht mehr akzeptiert; 
•   die Infrastruktur für das elektrische Aufladen von Bussen und Lastwagen ist gänzlich anders 

als die Ladetechnik für Leichtfahrzeuge wie z. B. Pkw, weswegen Synergien eher begrenzt 
sind; 

•   Ausnahmen müssen für Feuerwehr-, Polizei- und Ambulanzfahrzeuge gemacht werden;  
•   in einigen Gemeinden beschränkt sich die öffentliche Beschaffung auf eine eher geringe 

Zahl von Fahrzeugen (weniger als zehn), mit denen die Mindestziele kaum erreicht werden 
dürften; 

•   die vorgeschlagene Berichterstattung ist mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nur 
durchführbar, wenn eine Kategorie „saubere Fahrzeuge“ in die amtlichen 
Kraftfahrzeugregister aufgenommen werden würde. 

 
6.4   Ein großer Teil des öffentlichen Beschaffungswesens entfällt auf lokale 

Verkehrsunternehmen, die im Besitz von Städten und Gemeinden sind, deren Finanzkraft 
recht begrenzt ist. Jede zusätzliche Investition in modernste Technik zu höheren Kosten (und 
mit höheren Risiken) kann zu einer spürbaren Belastung der Bürger durch höhere Fahrpreise, 
höhere kommunale Steuern oder gar eine Verringerung des ÖPNV-Angebots führen. Außerdem 
sollten die erheblichen Anstrengungen zur Luftreinhaltung, die bereits von Städten und 
Gemeinden – auch durch die Ausweitung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – 
unternommen wurden, anerkannt und nicht durch neue Beschaffungsvorschriften gehemmt 
werden, die Mindestziele für ganze Mitgliedstaaten verlangen, die aber auf der Ebene der 
lokalen Gebietskörperschaften mit ihrer großen Vielfalt an kleinen und großen öffentlich-
rechtlichen Verkehrsgesellschaften schwer einzuhalten und zu kontrollieren sind. 

 
                                                                                                                          
10 Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission.  
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6.5   Da die Vergabe von Unteraufträgen ebenfalls in den Geltungsbereich des 
Kommissionsvorschlags fällt, sorgt sich der EWSA über die möglichen Folgen des Vorschlags 
für kleine und mittlere Unternehmen; so tragen nämlich viele kleine örtliche Busunternehmen 
zur Erbringung von Beförderungsleistungen in größeren städtischen Gebieten als 
Unterauftragnehmer kommunaler Verkehrsbetriebe bei; diese Unternehmen verfügen 
möglicherweise nicht über die Fahrzeuge, die von der Richtlinie verlangt werden, und kämen 
dann vielleicht nicht mehr als Unterauftragnehmer in Betracht. 

 
6.6   Der EWSA gelangt zu dem Schluss, dass das Haupthindernis für die Modernisierung des 

öffentlichen Verkehrs und die öffentliche Beschaffung sauberer Fahrzeuge die mangelnde 
finanzielle Unterstützung ist, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, den 
gegenwärtigen Vorschlag mit einem Fokus auf der Finanzierung zu überdenken, insbesondere 
auch durch die Berücksichtigung der vorhandenen Finanzierungsinstrumente, wie den Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI), die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) und 
die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), vor allem aber durch die richtige Prioritätensetzung 
im nächsten MFR. Bei der spezifischen finanziellen Unterstützung muss der Vielfalt der Länder, 
Städte und Regionen im Hinblick auf ihre Wirtschaftskraft und den Anteil der in städtischen 
Gebieten lebenden Bevölkerung Rechnung getragen werden, wobei das übergeordnete Ziel die 
Angleichung der Beschaffung sauberer Fahrzeuge in allen Mitgliedstaaten sein muss. Der 
EWSA gibt zu bedenken, dass nicht nur mehr saubere Fahrzeuge im öffentlichen Fuhrpark 
benötigt werden, sondern dass der öffentliche Verkehr auch sehr viel attraktiver gemacht 
werden muss (nicht nur über günstige Tarife, sondern auch durch Anschlussmöglichkeiten und 
Komfort), um die Bürger von seiner Nutzung zu überzeugen. 

 
Brüssel, den 19. April 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER  
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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1.   Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1   Diese Stellungnahme setzt sich in erster Linie mit der Bereitstellung einer Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe vor dem Hintergrund der Verpflichtungen der EU gemäß dem 
Übereinkommen von Paris auseinander. Damit schließt sie an die vielen bisherigen EWSA-
Stellungnahmen zur Verkehrsthematik an. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) empfiehlt nachdrücklich, dass die EU und sämtliche Interessenträger der Umsetzung 
des Aktionsplans zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe Vorrang einräumen. 

 
1.2   Der EWSA begrüßt ausdrücklich die Initiative der Europäischen Kommission zur 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors und insbesondere ihre Absicht, die Bereitstellung der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe voranzutreiben, damit die Treibhausgasemissionen und 
Luftschadstoffemissionen bis 2050 auf null sinken. 

 
1.3   Der EWSA stellt jedoch mit Sorge fest, dass die Umsetzung der von den einzelnen 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Dekarbonisierung festgelegten nationalen Strategierahmen 
bislang weit hinter den damit verfolgten Zielsetzungen zurückbleibt. Deshalb dürfte auch der 
Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe kaum Aussicht auf Erfolg haben. Der 
EWSA empfiehlt nachdrücklich, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
dieser Angelegenheit große Dringlichkeit beimessen. 

 
1.4   Der EWSA empfiehlt deshalb, dass die Europäische Kommission die nationalen 

Strategierahmen dringend überprüft, um sicherzustellen, dass die Zielsetzungen erreicht werden. 
 
1.5   Der EWSA empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten sämtliche Hindernisse, u. a. den Verlust von 

Steuereinnahmen aus fossilen Brennstoffen, ermitteln und beseitigen sollten. 
 
1.6   Der EWSA nimmt das bedeutende finanzielle Engagement der EU für die Bereitstellung der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zur Kenntnis. Er befürchtet jedoch, dass der 
Finanzbedarf zu niedrig veranschlagt worden ist und nicht genügend privatwirtschaftliche 
Finanzmittel mobilisiert werden. Der EWSA empfiehlt dringend, den veranschlagten 
Mittelbedarf zu überprüfen und anzuheben sowie ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen, wenn die finanziellen Zielvorgaben nicht erreicht werden. 

 
1.7   Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass auch die Schifffahrt und die Luftfahrt sich auf die von 

allen Interessenträgern vereinbarten Dekarbonisierungsziele festgelegt haben. Er empfiehlt 
indes, den notwendigen Dialog zwischen der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten 
und diesen beiden Sektoren kurzfristig zu intensivieren. 

 
1.8   Der EWSA moniert, dass die Verbraucher kaum teilhaben und auch von den einschlägigen 

Interessenträgern kaum einbezogen werden. Er empfiehlt daher nachdrücklich, den 
Verbrauchern eine sehr viel wichtigere Rolle bei allen Aspekten des Ausbaus der alternativen 
Kraftstoffe zuzugestehen. 
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1.9   Der EWSA empfiehlt, neue Quellen zur Gewinnung von Seltenen Erden zu erforschen. Er 
empfiehlt ferner, dass die Europäische Kommission in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten 
stets aktualisierte Informationen über die jüngsten Entwicklungen im Bereich 
Verkehrstechnologie bereitstellt. 

 
1.10   Der EWSA begrüßt die Priorisierung von Maßnahmen in städtischen Gebieten, weist indes 

darauf hin, dass Programme aufgestellt werden müssen, die auch für den Verkehr im ländlichen 
Raum geeignet sind. Deshalb empfiehlt der EWSA, im Rahmen solcher Programme auch den 
Aufbau von Infrastruktur zur Nutzung von Biokraftstoff zu fördern, der in Biogasanlagen aus 
landwirtschaftlichen und anderen Abfällen erzeugt wird. Diese Programme könnten die 
Schaffung von Infrastrukturen umfassen, die sich auf die Nutzung moderner Biokraftstoffe 
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder anderen Ursprungs stützen. 

 
2.   Einleitung 
 
2.1   Im Mittelpunkt dieser Stellungnahme steht der Aktionsplan, der auf die Bereitstellung der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der EU abhebt. Der EWSA hat bereits 
Stellungnahmen zu dem übergeordneten Mobilitätspaket wie auch zu anderen Aspekten der 
Verkehrsthematik verabschiedet. Deshalb wird in dieser Stellungnahme nicht der übergreifende 
Zusammenhang zwischen Verkehr und Klimawandel erörtert. Die Bereitstellung einer 
Infrastruktur, die im Einklang mit der Strategie der Europäischen Kommission zur Umsetzung 
des Übereinkommens von Paris die Umstellung von konventionellen auf nachhaltige Kraftstoffe 
erleichtert, ist von allergrößter Wichtigkeit. 

 
2.2   Im November 2017 ergriff die Europäische Kommission entscheidende Maßnahmen zur 

Umsetzung der von der EU im Rahmen des Übereinkommens von Paris eingegangenen 
Verpflichtungen, denen zufolge ihre CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 40 % sinken 
müssen. Das „Paket für saubere Mobilität“ beinhaltet einen Aktionsplan sowie 
Investitionskonzepte für den europaweiten Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. 
Ziel ist es, die nationalen Strategierahmen durch die Förderung von Investitionen in die 
Verkehrsnetze (das transeuropäische Verkehrsnetz, TEN-V) in städtischen Gebieten zu 
unterstützen. Damit soll die Bereitstellung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe für die 
Verkehrsteilnehmer sichergestellt werden. 

 
2.3   In dem Aktionsplan werden Mitgliedstaaten auch angewiesen, Ziele zur Senkung der durch 

Schifffahrt und Luftfahrt verursachten Emissionen festzulegen. 
 
2.4   Der EWSA hat sich fortwährend für einen verbesserten Zugang der Öffentlichkeit zu 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe eingesetzt und dies in mindestens 15 Stellungnahmen 
aus jüngerer Zeit zu Verkehrsthemen in Verbindung mit Dekarbonisierung, COP 21 und vielen 
weiteren Fragen ökologischer Nachhaltigkeit zum Ausdruck gebracht. 

 
2.5   Gemäß der erklärten Absicht der EU, bei der Dekarbonisierung weltweit führend zu werden, hat 

die Europäische Kommission Vorschläge unterbreitet, um bis 2025 im Verkehrsbereich eine 
rasche Umstellung von emissionsstarken auf emissionsarme oder emissionsfreie Kraftstoffe zu 
erreichen. 
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2.6   Der Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe beinhaltet ein Bündel von 

Maßnahmen im Hinblick auf eine nahtlose und umfassende Senkung der Emissionen im 
Verkehrssektor entlang einer Zeitachse von 2020 über 2025 bis 2030. 

 
2.7   Aktuellen Schätzungen der EU zufolge verbrauchen 95 % der Straßenfahrzeuge und Schiffe 

herkömmliche Kraftstoffe, und dies, obwohl es eine Reihe einschlägiger 
EU-Finanzierungsinstrumente gibt (für Kraftstoffe fossilen Ursprungs oder Biokraftstoffe), die 
im Aktionsplan nicht aufgeführt werden. 

 
2.8   Durch die Bereitstellung von EU-Fördermitteln konnten indes einige Fortschritte beim Ausbau 

der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe erzielt werden. Nach Angaben der Europäischen 
Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe gibt es 118 000 öffentlich zugängliche 
Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, 3 458 Tankstellen für komprimiertes Erdgas sowie 
82 Tankstellen für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb (Stand: Ende September 2017). Allerdings 
gibt es nur in zwei Mitgliedstaaten mehr als 100 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge auf 
100 000 Stadtbewohner. 

 
2.9   Alle Mitgliedstaaten sollten bis Ende 2017 Fortschrittsberichte vorlegen. Zwei taten dies nicht 

(Malta und Rumänien). Bei den meisten übrigen Mitgliedstaaten wurde deutlich, dass sie hinter 
ihren Zielen zurückgeblieben sind und sie aktuellen Prognosen zufolge vollständig verfehlen 
werden. 

 
3.   Nationale Strategierahmen 
 
3.1   Im Einklang mit der Richtlinie 2014/94/EU haben die Mitgliedstaaten nationale 

Strategierahmen mit kraftstoffabhängigen Mindestzielen für die Infrastrukturabdeckung bis 
2020, 2025 und 2030 aufgestellt. In jedem nationalen Strategierahmen wurden Einzel- und 
Gesamtziele festgelegt, und die Mitgliedstaaten sollten der Europäischen Kommission bis 2017 
Bericht erstatten. 

 
3.2   Der Schwerpunkt der Richtlinie liegt auf Kraft- und Brennstoffen, bei denen eine mangelnde 

Marktkoordinierung relevant ist, wie Strom, Wasserstoff und Erdgas (LNG und CNG). Auch 
Biokraftstoffe werden als wichtige Option betrachtet und dürften kurz- bis mittelfristig den 
größten Anteil am Alternativkraftstoffmarkt ausmachen. Die wichtigsten Komponenten zum 
Aufbau einer Infrastruktur, mit der die Nutzung von Biokraftstoffen gesichert werden könnte, 
sind bereits vorhanden. 

 
3.3   Die nationalen Strategierahmen sind darauf ausgerichtet, dass in jedem Mitgliedstaat eine 

Mindestinfrastruktur für alternative Kraftstoffe bis 2020, 2025 bzw. 2030 bereitgestellt wird. 
Die wesentlichen Elemente dieser Infrastruktur sind Strom, komprimiertes Erdgas (CNG), 
Flüssigerdgas (LNG) und Wasserstoff. 
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Die erforderlichen Infrastrukturinvestitionen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Richtlinie 2014/94/EU werden wie folgt veranschlagt: 

 
•   Strom: auf bis zu 904 Mio. EUR bis 2020 (die nationalen Strategierahmen müssen nur Ziele 

für 2020 enthalten). 
•   CNG: auf bis zu 357 Mio. EUR bis 2020 und auf bis zu 600 Mio. EUR bis 2025 für mit 

CNG angetriebene Kraftfahrzeuge (auf der Grundlage der Gesamtkosten der neuen CNG-
Tankstellen, die laut den nationalen Strategierahmen errichtet werden sollen – 937 bis zum 
Jahr 2020 und 1 575 bis 2025). 

•   LNG: auf bis zu 257 Mio. EUR bis 2025 für mit LNG angetriebene Straßenfahrzeuge. Was 
LNG für den Schiffsverkehr angeht: auf bis zu 945 Mio. EUR für Seehäfen der TEN-V-
Kernnetzkorridore bis 2025 und auf bis zu 1 Mrd. EUR für Binnenhäfen der TEN-V-
Kernnetzkorridore bis 2030. 

•   Wasserstoff: auf bis zu 707 Mio. EUR bis 2025 (siehe COM(2017) 652 final). 
 
3.4   Laut Bewertung erfüllten im November 2017 nur 8 von 25 Mitgliedstaaten die Anforderungen 

in Verbindung mit ihren Zielsetzungen, während zwei Mitgliedstaaten keinen Bericht vorgelegt 
hatten. Die Europäische Kommission bewertet die erzielten Fortschritte außerordentlich kritisch 
und bemängelt insbesondere die halbherzige Vorgehensweise, die in verschiedenen Ländern zur 
Festlegung widersprüchlicher Maßnahmen und zur Aushöhlung der Verpflichtungen zum 
Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe führt. 

 
3.4.1   Der EWSA stellt fest, dass einige dieser Länder ihre Anstrengungen verstärkt haben, seit die 

Zahlen veröffentlicht wurden. 
 
3.5   Die Europäische Kommission gelangt allgemein zu dem Schluss, dass es nicht gelungen ist, mit 

Hilfe nationaler Strategierahmen echte Fortschritte in Form eines erkennbaren Ausbaus der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu erzielen. 

 
3.6   Die negative Bewertung und die laut Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen begrenzte 

Wirkung der nationalen Strategierahmen deuten darauf hin, dass die Ziele deutlich verfehlt 
werden dürften und zumindest eine dringende Überprüfung angesagt ist. 

 
4.   Hintergrund und Inhalt der Kommissionsmitteilung 
 
4.1   Mit dem Aktionsplan sollen die nationalen Strategierahmen ergänzt werden, um „den Aufbau 

einer interoperablen EU-Basisinfrastruktur bis 2025“ zu unterstützen. Ziel ist die Schaffung von 
Kernnetzkorridoren für den grenzüberschreitenden und Langstreckenverkehr, sofern sich alle 
Interessenträger auf ein Konzept einigen können. 

 
4.2   Die EU will den Ausbau in zwei Bereichen voranbringen. Zum einen geht es ihr um das 

TEN-V-Kern- und -Gesamtnetz, zum anderen um den Infrastrukturbedarf in städtischen und 
vorstädtischen Gebieten. 
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4.3   Die Maßnahmen sollen für Verbraucher, Unternehmen und Behörden von Nutzen sein, wobei 
die Behörden und die Privatwirtschaft die Verantwortung gemeinsam tragen. Durch ein 
zuverlässiges Angebot von Fahrzeugen und Schiffen sollte die Kontinuität von Angebot und 
Nachfrage sichergestellt werden. 

 
4.4   Der Ausbau der Infrastruktur für Strom als alternativer Kraftstoff hat EU-weit erste Priorität. 

Jedoch werden beim Ausbau der notwendigen Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bis 2020 nur 
geringe Fortschritte erzielt; Schätzungen zufolge wird für 2020 von einem Anteil von 0,1-9,2 % 
Elektrofahrzeuge am Fahrzeugaufkommen in verschiedenen Mitgliedstaaten ausgegangen 
(SWD(2017) 365 final). 

 
4.5   Aus der Mitteilung geht deutlich hervor, dass ein integrierter Ansatz erforderlich ist – ein 

einheitlicher Strategierahmen für Fahrzeuge, Stromnetze, wirtschaftliche Anreize und digitale 
Dienste. Ansonsten wird die Umstellung auf emissionsarme und emissionsfreie Mobilität 
uneinheitlich verlaufen und zu einem Ansatz der verschiedenen Geschwindigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten führen. 

 
4.6   In dem Plan wird betont, dass erhebliche öffentliche und private Investitionen notwendig sind. 

In Anbetracht des hohen Finanzbedarfs wird befürwortet, „nicht rückzahlbare Finanzhilfen und 
rückzahlbare Fremdfinanzierungen“ zu kombinieren. 

 
4.7   Die Europäische Kommission hat zwei getrennte Foren mit vergleichbaren Aufgaben ins Leben 

gerufen – das Forum für nachhaltigen Verkehr und das Europäische Forum für nachhaltige 
Schifffahrt –, um Vertreter der Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und andere einschlägige 
Interessenträger einzubeziehen. 

 
5.   Herausforderungen im Zuge der Bereitstellung der Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe 
 
5.1   Der EWSA weist auf verschiedene Probleme bei der Bereitstellung der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe hin und bedauert, dass diese sichtlich keinem Interessenträger ein 
dringendes Anliegen sind. 

 
5.2   In der gesamten EU herrscht ein gravierender Mangel an Infrastrukturen für das Laden und 

Betanken von Fahrzeugen und Schiffen. Nach Meinung des EWSA besteht eine wesentliche 
Ursache hierfür in der unzureichenden Entwicklung intelligenter Stromnetze, die die 
Verbraucher daran hindert, den Wandel mit voranzubringen. 

 
5.3   Angesichts der schleppenden Umsetzung der Maßnahmen auf allen Seiten gelangt der EWSA 

zu der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sich in unterschiedlichem Maße für den Ausbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe engagieren, was auch aus der Bewertung der 
Europäischen Kommission deutlich wird. Der EWSA erachtet dies als ein großes Hindernis für 
die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der EU. Allerdings sind in der EU, insbesondere in 
einigen Mitgliedstaaten, beträchtliche Fortschritte bei der Entwicklung von Biokraftstoffen (die 
nicht Gegenstand der Richtlinie von 2014 sind) erzielt worden. 
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5.4   Die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ist indes noch mit technologischen Unwägbarkeiten 
behaftet. Betroffen ist davon u. a. die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge aufgrund 
des immer kostspieligeren Abbaus der benötigten Primärrohstoffe. Im Einklang mit den 
Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft sollte der Einsatz zurückgewonnener Sekundärrohstoffe 
gefördert werden. Ferner ist der Informationsstand der Verbraucher hinsichtlich der Sicherheit 
von komprimiertem Erdgas unzureichend. Hier besteht Handlungsbedarf. 

 
5.5   Technologieunsicherheit der Verbraucher und fehlende Direktinformationen über 

Preisvergleiche sind als wesentliches Hemmnis für die Verbraucherakzeptanz ermittelt worden 
(EU-Studie über die Umsetzung von Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, Januar 2017). Auch bei Langstreckenfahrten gibt es 
praktische Beschränkungen, insbesondere im ländlichen Raum, was die Erfolgsaussichten 
ernstlich dämpft. 

 
5.6   Die hohen Kosten der Umstellung in ländlichen Gebieten erschweren den Ausbau der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ungemein. Dringend muss auch das Problem 
angegangen werden, dass die Interessenträger sich bislang nicht proaktiv für die Bereitstellung 
einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe eingesetzt haben, die für die unterschiedlichen 
Erfordernisse der Landwirtschaft wie auch für Langstreckenfahrten in dünn besiedelten 
ländlichen Gebieten geeignet ist. 

 
5.7   Die erwünschte Kombination öffentlicher und privater Finanzierungsmechanismen muss den 

unterschiedlichen Bedürfnissen öffentlicher und privater Investoren gerecht werden. Eine 
Abstimmung dieser Bedürfnisse könnte, insbesondere im Falle unterschiedlicher Erwartungen 
der öffentlichen und privaten Geldgeber, die Entwicklung verzögern. 

 
5.8   Der Aktionsplan ist überwiegend auf den Wandel in den großen städtischen Zentren 

ausgerichtet. Dies liegt u. a. daran, dass die Ladetechnologie noch beschränkt ist und auf den 
gewöhnlich längeren Fahrtstrecken im ländlichen Raum mehr Ladestationen benötigt werden. 
Desgleichen sollte dem Aufbau der im ländlichen Raum benötigten Infrastruktur nach Meinung 
des EWSA erheblich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 
5.9   Ein Erfolg des Aktionsplans setzt voraus, dass jeder Mitgliedstaat sich nachdrücklich um eine 

zeitnahe und wirksame Umsetzung seines nationalen Strategierahmens bemüht. 
 
5.10   Zur Unterstützung hat die Europäische Kommission das Forum für nachhaltigen Verkehr 

eingerichtet, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten, des Verkehrssektors und der Zivilgesellschaft 
zusammenkommen, um die wirksame Umsetzung von Maßnahmen für den Ausbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sicherzustellen. 

 
6.   Bemerkungen des EWSA 
 
6.1   Der EWSA ist besorgt darüber, dass in den nationalen Strategierahmen keinerlei Ehrgeiz an den 

Tag gelegt wird, wirklich nennenswerte Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe zu erzielen. Angesichts der Befürchtung, dass sämtliche Ziele 
voraussichtlich verfehlt werden, ist es dringend angezeigt, diese Strategie zu überarbeiten und 
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Empfehlungen für ein Modell mit größeren Erfolgsaussichten zu unterbreiten. Allerdings muss 
berücksichtigt werden, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten und Märkte eine unterschiedliche 
Einstellung zu verschiedenen Kraftstoffen haben. So gelten in den nordischen Ländern 
beispielsweise LNG und CNG nicht als realistische Option für neue Infrastrukturen, während 
Biokraftstoffe dort sehr erfolgreich gefördert werden. In anderen Regionen der EU hingegen 
werden vollkommen andere Kraftstoffe bevorzugt. 

 
6.2   Ferner muss der Technologie-Reifegrad berücksichtigt werden. Wasserstoffantriebe 

beispielsweise befinden sich auf den meisten Märkten noch in einer frühen Testphase. Das 
Gleiche gilt für batteriebetriebene Elektro-Lkw im Schwerlast-Fernverkehr, u. a. in den TEN-V-
Korridoren. Die Batterieaufladung für diese Fahrzeuge dürfte mittelfristig vergleichsweise 
unwirtschaftlich sein. In einigen Mitgliedstaaten wird allerdings derzeit der Elektroantrieb von 
Lkw mittels Oberleitungen oder im Boden verlegter Leitungen (eHighway usw.) getestet. Diese 
Infrastruktur wird im Aktionsplan überhaupt nicht angesprochen, obwohl sie technologisch 
ausgereifter ist als Wasserstoffantrieb. 

 
6.3   Der Investitionsbedarf für die Bereitstellung einer öffentlich zugänglichen 

Alternativkraftstoffinfrastruktur bis 2020 wird auf 5,2-6 Mrd. EUR veranschlagt. Bis 2025 soll 
der Investitionsbedarf auf mindestens 22 Mrd. EUR steigen. Trotz dieser Schätzungen deutet 
kaum etwas darauf hin, dass diese Summen ausreichen, um die Verwirklichung der 
Zielsetzungen sicherzustellen. 

 
6.4   Möglicherweise sind diese Hochrechnungen zu konservativ und müssen unter Berücksichtigung 

technologischer Veränderungen überarbeitet werden. Der EWSA begrüßt daher die Absicht der 
Europäischen Kommission, enger mit der Automobilindustrie zusammenzuarbeiten, um 
verschiedene Finanzierungsinstrumente zu entwickeln, die private Investitionen fördern. 

 
6.5   Der EWSA weist indes darauf hin, dass derlei Instrumente sicherstellen müssen, dass der 

Ausbau der Infrastruktur hinsichtlich Zugang und Erschwinglichkeit vor allem für die 
Öffentlichkeit von Vorteil sein muss. Besondere Sorge bereitet die Zugänglichkeit in ländlichen 
und abgelegenen Gebieten. 

 
6.6   Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass die Besteuerung von Kraftstoffen derzeit in allen 

EU-Mitgliedstaaten beträchtliche staatliche Einnahmen generiert. Ein Rückgang der Einnahmen 
infolge der Umsetzung von Umweltzielen würde die Mitgliedstaaten vor steuerpolitische 
Herausforderungen stellen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der von der Europäischen 
Kommission im Rahmen des Mobilitätspakets vorgelegte Vorschlag für ein Mautsystem (siehe 
TEN/640, Eurovignette) einige neue Möglichkeiten der Internalisierung externer Kosten durch 
Infrastrukturgebühren beinhaltet. 

 
6.7   Der EWSA stellt fest, dass eine Regulierung der Schifffahrt als schwierig erachtet wird, da die 

einschlägigen Vorschriften und Gesetze ihren internationalen Rahmen berücksichtigen müssen. 
Der Schifffahrtssektor muss sich proaktiv um eine Zusammenarbeit mit Infrastrukturen für 
alternative Kraftstoffe bemühen, wobei es auf lokaler Ebene ganz klar Möglichkeiten für die 
Bereitstellung alternativer Kraftstoffe (wie Methanol und Flüssiggas) gibt, insbesondere für den 
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Kurzstreckenseeverkehr und den Fährverkehr. Auch auf die elektrische Infrastruktur von 
Kaianlagen usw. könnte eingegangen werden. 

 
6.8   Zwar besteht nur ein mittelbarer Zusammenhang mit dem Aktionsplan, doch ist davon 

auszugehen, dass der Luftverkehr bis 2050 exponentiell zunimmt. Eine Einhaltung der 
Dekarbonisierungsziele wird eine umfangreiche Umstellung auf alternative Kraftstoffe mit 
großem Treibhausgassparpotenzial erfordern. Hierbei sollte der Einsatz von Biokraftstoffen in 
Erwägung gezogen werden. Die erforderlichen Investitionen sollten auf der Grundlage eines 
konstruktiven Dialogs zwischen allen einschlägigen Interessenträgern und der Europäischen 
Kommission getätigt werden. 

 
6.9   Öffentliche und private Investitionen in die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe müssen 

erleichtert werden. Der EWSA begrüßt daher den Vorschlag der Europäischen Kommission, die 
Koordinierung der EU-Finanzierungsinstrumente zu stärken und Synergieeffekte anzustreben, 
so dass Maßnahmen auf nationaler und lokaler Ebene die Wirksamkeit der EU-Mittel erhöhen 
können. 

 
6.10   Die Sensibilisierung der Verbraucher ist eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Infrastrukturausbau. Dazu zählen Informationen über Preisvergleiche, Vorteile für Gesundheit 
und Umwelt sowie spezifische Unterstützungsmaßnahmen für Familien mit geringem 
Einkommen. 

 
Brüssel, den 19. April 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 

_____________ 
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