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EU-weiter Austausch von Informationen über
Verkehrsdelikte
Das Europäische Parlament und der Rat verabschiedeten 2011 eine Richtlinie zur Erleichterung des
grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die Straßenverkehrssicherheit
gefährdende Verkehrsdelikte. Ziel war es, die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, indem eine
Grundlage für die Durchsetzung von Sanktionen für Straßenverkehrsdelikte nicht gebietsansässiger
Fahrer geschaffen wird. Der Gerichtshof der Europäischen Union erklärte die Richtlinie im Mai 2014
für nichtig, da sie auf einer ungültigen Rechtsgrundlage erlassen worden sei. Der Gerichtshof
entschied jedoch, dass die Wirkung der Richtlinie ein weiteres Jahr bestehen bleiben sollte. Die
Europäische Kommission schlug im Juli 2014 eine neue Richtlinie vor, mit der die Kontinuität der
Bestimmungen der alten Richtlinie sichergestellt werden sollte.

Hintergrund
Die Richtlinie von 2011 (2011/82/EU) wurde nach dreijährigen Verhandlungen angenommen. Als
Rechtsgrundlage hatte die Europäische Kommission ursprünglich die Verkehrspolitik und insbesondere
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vorgeschlagen. Der Rat sah jedoch die polizeiliche
Zusammenarbeit als die angemessene Rechtsgrundlage an, und das Europäische Parlament stimmte zu, die
Richtlinie auf dieser Rechtsgrundlage anzunehmen, damit sich die Umsetzung der Maßnahmen nicht weiter
hinauszögerte.
Daraufhin focht die Kommission die Rechtsgrundlage der Richtlinie vor dem Gerichtshof der Europäischen
Union an. In seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Rechtssache C-43/12) erklärte der Gerichtshof die Richtlinie für
nichtig, wobei er feststellte, dass sie auf der für den Verkehrsbereich geltenden Rechtsgrundlage (Artikel 91
Absatz 1 AEUV) hätte erlassen werden sollen. Die Wirkungen der Richtlinie wurden jedoch aufrechterhalten,
bis innerhalb einer Frist von höchstens zwölf Monaten eine neue Richtlinie in Kraft tritt.

Neuer Vorschlag
Die Europäische Kommission schlug im Juli 2014 eine neue Richtlinie (2014/0218(COD)) vor, die bis auf die
Änderungen aufgrund der Korrektur der Rechtsgrundlage, einschließlich einiger technischer Anpassungen
zum Datenschutz, nahezu identisch mit der für nichtig erklärten Richtlinie ist.
Da die für nichtig erklärte Richtlinie auf dem Artikel zur polizeilichen Zusammenarbeit gründete, waren das
Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark – im Einklang mit den Verträgen – nicht an deren Bestimmungen
gebunden. Wichtigste Folge der geänderten Rechtsgrundlage ist, dass diese drei Mitgliedstaaten nach Erlass
der Richtlinie zu deren Umsetzung verpflichtet sind.
Ansonsten ist die vorgeschlagene Richtlinie inhaltlich weitgehend unverändert. Der Mitgliedstaat, in dem ein
Verkehrsdelikt begangen wird, erhält Zugang zu den Fahrzeugzulassungsdaten des Mitgliedstaats, in dem das
Fahrzeug zugelassen ist. Hierzu ist in der Richtlinie ein Verfahren zur Nutzung eines elektronischen
Datenaustauschnetzes vorgesehen. Der Mitgliedstaat, in dem das Delikt begangen wurde, kann Zugang zu
dem Namen und der Anschrift des Halters oder Eigentümers des Fahrzeugs erhalten und den mutmaßlichen
Zuwiderhandelnden anschreiben. Die Richtlinie gilt für folgende acht Verkehrsdelikte, die die
Straßenverkehrssicherheit gefährden: a) Geschwindigkeitsüberschreitung, b) Nichtanlegen des
Sicherheitsgurts, c) Überfahren einer roten Ampel, d) Trunkenheit im Straßenverkehr, e) Fahren unter
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Drogeneinfluss, f) Nichttragen eines Schutzhelms, g) unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens,
h) rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder anderer Kommunikationsgeräte beim Fahren.

Verfahren
Bei den interinstitutionellen Verhandlungen über den Vorschlag wurde das breite gemeinsame Interesse
deutlich, die neue Richtlinie bis Mai 2015 in Kraft treten zu lassen, um so zu verhindern, dass hinsichtlich der
Rechtswirkung Lücken entstehen. In der einzigen Trilogsitzung zu dem Thema im Dezember 2014 wurde eine
informelle Einigung über die vorgeschlagene Richtlinie erzielt, und zwar insbesondere dahingehend, dass
eine Frist von zwei Jahren für die Umsetzung in das nationale Recht der drei Mitgliedstaaten festgelegt wird,
für die die für nichtig erklärte Richtlinie nicht galt. Diese Einigung wurde im Januar 2015 vom Ausschuss für
Verkehr und Fremdenverkehr bestätigt. Als nächsten Schritt des Legislativverfahrens wird nun das
Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung bei der Februar-I-Tagung festlegen.
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