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21.3.2019 A8-0204/110

Änderungsantrag 110
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bislang gelten, sofern in den 
nationalen Rechtsvorschriften nichts 
anderes vorgesehen ist, die Vorschriften 
für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers nicht für 
Unternehmen, die den Beruf des 
Güterkraftverkehrsunternehmers 
ausschließlich mit Kraftfahrzeugen, deren 
zulässige Gesamtmasse 3,5 t nicht 
überschreitet, oder mit 
Fahrzeugkombinationen, deren zulässige 
Gesamtmasse diese Schwelle nicht 
überschreitet, ausüben. Die Zahl solcher 
Unternehmen, die sowohl im 
innerstaatlichen als auch im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind, 
hat zugenommen. Infolgedessen haben 
mehrere Mitgliedstaaten beschlossen, die 
in der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
niedergelegten Vorschriften für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers auf diese 
Unternehmen anzuwenden. Um ein 
Mindestniveau an Professionalisierung des 
Sektors, in dem Fahrzeuge verwendet 
werden, deren zulässige Gesamtmasse 3,5 t 
nicht überschreitet, durch gemeinsame 
Vorschriften zu gewährleisten und damit 
die Wettbewerbsbedingungen zwischen 
allen Unternehmern einander anzunähern, 
sollte diese Bestimmung gestrichen 

(2) Bislang gelten, sofern in den 
nationalen Rechtsvorschriften nichts 
anderes vorgesehen ist, die Vorschriften 
für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers nicht für 
Unternehmen, die den Beruf des 
Güterkraftverkehrsunternehmers 
ausschließlich mit Kraftfahrzeugen 
ausüben, deren zulässige Gesamtmasse, 
einschließlich der Gesamtmasse der 
Anhänger, 3,5 t nicht überschreitet. Die 
Zahl solcher Unternehmen hat 
zugenommen. Infolgedessen haben 
mehrere Mitgliedstaaten beschlossen, die 
in der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
niedergelegten Vorschriften für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers auf diese 
Unternehmen anzuwenden. Um mögliche 
Schlupflöcher zu schließen und ein 
Mindestniveau an Professionalisierung des 
Sektors, in dem Kraftfahrzeuge für den 
grenzüberschreitenden Verkehr 
verwendet werden, deren zulässige 
Gesamtmasse, einschließlich der 
Gesamtmasse der Anhänger, zwischen 2,4 
und 3,5 t liegt, durch gemeinsame 
Vorschriften zu gewährleisten und damit 
die Wettbewerbsbedingungen zwischen 
allen Unternehmern einander anzunähern, 
sollten die Anforderungen für die 
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werden, während die Anforderungen im 
Hinblick auf eine tatsächliche und 
dauerhafte Niederlassung und eine 
angemessene finanzielle 
Leistungsfähigkeit verbindlich 
vorgeschrieben werden sollten.

Ausübung des Berufs des 
Kraftverkehrsunternehmers 
gleichermaßen gelten, zugleich jedoch ein 
unverhältnismäßig hoher 
Verwaltungsaufwand verhindert werden. 
Da die vorliegende Verordnung nur für 
Unternehmen gilt, die gewerblichen 
Güterkraftverkehr betreiben, fallen 
Unternehmen, die eigene Güter 
befördern, nicht unter diese Bestimmung.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Änderungsantrag 111
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In ihrer Folgenabschätzung geht 
die Kommission von Einsparungen für 
Unternehmen in einer Größenordnung 
von 2,7 bis 5,2 Mrd. EUR im Zeitraum 
2020–2035 aus.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Änderungsantrag 112
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Es muss gewährleistet werden, 
dass die in einem Mitgliedstaat 
niedergelassenen 
Kraftverkehrsunternehmer sich tatsächlich 
und dauerhaft in diesem Mitgliedstaat 
aufhalten und ihre Geschäftstätigkeit von 
dort aus ausüben. Daher ist es unter 
Berücksichtigung der gewonnenen 
Erfahrungen erforderlich, die Vorschriften 
für eine tatsächliche und dauerhafte 
Niederlassung zu präzisieren.

(4) Um dem Phänomen der 
„Briefkastenfirmen“ beizukommen und 
im Binnenmarkt lauteren Wettbewerb und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, müssen eindeutigere 
Kriterien für die Niederlassung festgelegt 
und die Überwachung und Durchsetzung 
verstärkt werden, und die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten muss verbessert werden. 
Die in einem Mitgliedstaat 
niedergelassenen 
Kraftverkehrsunternehmer sollten sich 
tatsächlich und dauerhaft in diesem 
Mitgliedstaat aufhalten und ihre 
Verkehrstätigkeit sowie wesentliche 
Tätigkeiten in der Tat von dort aus 
ausüben. Daher ist es unter 
Berücksichtigung der gewonnenen 
Erfahrungen erforderlich, die Vorschriften 
für eine tatsächliche und dauerhafte 
Niederlassung zu präzisieren und zu 
stärken, zugleich jedoch einen 
unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand zu verhindern.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Änderungsantrag 113
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Da sich schwerwiegende Verstöße 
gegen Unionsvorschriften über die 
Entsendung von Arbeitnehmern und das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht beträchtlich auf den 
Straßengüterverkehrsmarkt sowie auf den 
Sozialschutz von Arbeitnehmern auswirken 
können, sollten sie zu den für die 
Bewertung der Zuverlässigkeit relevanten 
Aspekten hinzugefügt werden.

(7) Da sich schwerwiegende Verstöße 
gegen Unionsvorschriften über die 
Entsendung von Arbeitnehmern, die 
Kabotage und das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
beträchtlich auf den 
Straßengüterverkehrsmarkt sowie auf den 
Sozialschutz von Arbeitnehmern auswirken 
können, sollten sie zu den für die 
Bewertung der Zuverlässigkeit relevanten 
Aspekten hinzugefügt werden.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Änderungsantrag 114
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Unternehmen, die den Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers ausschließlich 
mit Kraftfahrzeugen, deren zulässige 
Gesamtmasse 3,5 t nicht überschreitet, 
oder mit Fahrzeugkombinationen, deren 
zulässige Gesamtmasse diese Schwelle 
nicht überschreitet, ausüben, sollten über 
ein Mindestmaß an finanzieller 
Leistungsfähigkeit verfügen, damit 
sichergestellt ist, dass sie über die 
erforderlichen Mittel verfügen, um ihre 
Tätigkeit dauerhaft und langfristig ausüben 
zu können. Da jedoch die betreffenden 
Tätigkeiten im Allgemeinen einen 
begrenzten Umfang haben, sollten die 
entsprechenden Anforderungen weniger 
streng sein als jene für die Unternehmer, 
die Fahrzeuge oder 
Fahrzeugkombinationen verwenden, deren 
zulässige Gesamtmasse diese Schwelle 
überschreitet.

(10) Unternehmen, die den Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers ausschließlich 
mit Kraftfahrzeugen, deren zulässige 
Gesamtmasse, einschließlich der 
Gesamtmasse der Anhänger, zwischen 2,4 
und 3,5 t liegt, ausüben und im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind, 
sollten über ein Mindestmaß an finanzieller 
Leistungsfähigkeit verfügen, damit 
sichergestellt ist, dass sie über die 
erforderlichen Mittel verfügen, um ihre 
Tätigkeit dauerhaft und langfristig ausüben 
zu können. Da jedoch die mit diesen 
Fahrzeugen durchgeführten 
Beförderungen im Allgemeinen einen 
begrenzten Umfang haben, sollten die 
entsprechenden Anforderungen weniger 
streng sein als jene für die Unternehmer, 
die Fahrzeuge oder 
Fahrzeugkombinationen verwenden, deren 
zulässige Gesamtmasse diesen 
Schwellenwert überschreitet.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Änderungsantrag 115
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die in den einzelstaatlichen 
elektronischen Registern enthaltenen 
Informationen über die 
Verkehrsunternehmer sollten so vollständig 
wie möglich sein, damit die für die 
Durchsetzung der einschlägigen 
Vorschriften zuständigen nationalen 
Behörden einen ausreichenden Überblick 
über die Unternehmer haben, die 
Gegenstand von Ermittlungen sind. Vor 
allem die Angaben zum amtlichen 
Kennzeichen der Fahrzeuge, über die die 
Unternehmer verfügen, zur Zahl ihrer 
Beschäftigten, zu ihrer Risikoeinstufung 
und ihren grundlegenden Finanzdaten 
dürften eine bessere nationale und 
grenzüberschreitende Durchsetzung der 
Vorschriften der Verordnungen (EG) 
Nr. 1071/2009 und (EG) Nr. 1072/2009 
ermöglichen. Die Vorschriften für das 
einzelstaatliche elektronische Register 
sollten daher entsprechend geändert 
werden.

(11) Die in den einzelstaatlichen 
elektronischen Registern enthaltenen 
Informationen über die 
Verkehrsunternehmer sollten vollständig 
und auf dem neuesten Stand sein, damit 
die für die Durchsetzung der einschlägigen 
Vorschriften zuständigen nationalen 
Behörden einen ausreichenden Überblick 
über die Unternehmer haben, die 
Gegenstand von Ermittlungen sind. Vor 
allem die Angaben zum amtlichen 
Kennzeichen der Fahrzeuge, über die die 
Unternehmer verfügen, zur Zahl ihrer 
Beschäftigten und zu ihrer 
Risikoeinstufung dürften eine bessere 
nationale und grenzüberschreitende 
Durchsetzung der Vorschriften der 
Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und 
(EG) Nr. 1072/2009 sowie sonstiger 
einschlägiger Unionsvorschriften 
ermöglichen. Um den Vollzugsbeamten, 
einschließlich denjenigen, die 
Straßenkontrollen durchführen, einen 
klaren und vollständigen Überblick über 
die überprüften Verkehrsunternehmer zu 
bieten, sollten ihnen ferner alle 
sachdienlichen Informationen direkt und 
in Echtzeit zugänglich sein. Die 
einzelstaatlichen elektronischen Register 
sollten deshalb wirklich interoperabel und 



AM\1180509DE.docx PE621.710v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

die darin enthaltenen Daten allen 
befugten Vollzugsbeamten aller 
Mitgliedstaaten direkt und in Echtzeit 
zugänglich sein. Die Vorschriften für das 
einzelstaatliche elektronische Register 
sollten daher entsprechend geändert 
werden.

Or. en



AM\1180509DE.docx PE621.710v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

21.3.2019 A8-0204/116

Änderungsantrag 116
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Vorschriften für 
innerstaatlichen Verkehr, der von einem 
gebietsfremden Verkehrsunternehmer in 
einem Aufnahmemitgliedstaat zeitweilig 
durchgeführt wird („Kabotage“), sollten 
klar, einfach und leicht durchsetzbar sein 
und gleichzeitig das bisher erreichte 
Niveau der Liberalisierung im Großen 
und Ganzen wahren.

(13) Die Vorschriften für 
innerstaatlichen Verkehr, der von einem 
gebietsfremden Verkehrsunternehmer in 
einem Aufnahmemitgliedstaat zeitweilig 
durchgeführt wird („Kabotage“), sollten 
klar, einfach und leicht durchsetzbar sein.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Änderungsantrag 117
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zu diesem Zweck und um 
Kontrollen zu erleichtern und Unklarheiten 
zu beseitigen, sollte die Begrenzung der 
Zahl der Kabotagebeförderungen im 
Anschluss an eine grenzüberschreitende 
Beförderung abgeschafft, die Zahl der für 
solche Beförderungen zur Verfügung 
stehenden Tage dagegen verringert werden.

(14) Um Leerfahrten zu vermeiden, 
sollten vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen 
Kabotagebeförderungen im 
Aufnahmemitgliedstaat durchgeführt 
werden dürfen. Zu diesem Zweck und um 
Kontrollen zu erleichtern und Unklarheiten 
zu beseitigen, sollte die Begrenzung der 
Zahl der Kabotagebeförderungen im 
Anschluss an eine grenzüberschreitende 
Beförderung abgeschafft, die Zahl der für 
solche Beförderungen zur Verfügung 
stehenden Tage dagegen verringert werden.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Änderungsantrag 118
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Um zu verhindern, dass 
systematisch Kabotagebeförderungen 
durchgeführt werden, wodurch eine 
dauerhafte oder durchgehende Tätigkeit 
entstehen könnte, die zu 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
nationalen Markt führt, sollte der für 
Kabotagebeförderungen in einem 
Aufnahmemitgliedstaat zur Verfügung 
stehende Zeitraum verringert werden. 
Darüber hinaus sollten 
Güterkraftverkehrsunternehmer erst 
berechtigt sein, neue 
Kabotagebeförderungen in demselben 
Aufnahmemitgliedstaat durchzuführen, 
nachdem eine bestimmte Frist verstrichen 
ist und sie ausgehend von dem 
Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen 
niedergelassen ist, eine neue 
grenzüberschreitende Beförderung 
durchgeführt haben. Diese Bestimmung 
gilt unbeschadet der Durchführung 
grenzüberschreitender Beförderungen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Änderungsantrag 119
Karima Delli
im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

Bericht A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Mittel, mit denen die 
Kraftverkehrsunternehmer die Einhaltung 
der Vorschriften für die Kabotage 
nachweisen können, sollten präzisiert 
werden. Die Nutzung und Übertragung 
elektronischer Verkehrsinformationen 
sollten als solche Mittel anerkannt werden; 
dadurch würden die Bereitstellung 
relevanter Nachweise und deren 
Bearbeitung durch die zuständigen 
Behörden vereinfacht. Das zu diesem 
Zweck verwendete Format sollte 
Zuverlässigkeit und Authentizität 
gewährleisten. Angesichts der 
zunehmenden Verwendung des effizienten 
elektronischen Informationsaustauschs im 
Verkehrs- und Logistikbereich ist es 
wichtig, für einen einheitlichen 
Regelungsrahmen und die Vereinfachung 
der Verwaltungsverfahren zu sorgen.

(15) Für einen lauteren Wettbewerb im 
Binnenmarkt ist es unerlässlich, die 
Vorschriften wirksam und effizient 
durchzusetzen. Um 
Durchsetzungskapazitäten freizusetzen 
und den unnötigen Verwaltungsaufwand 
für Unternehmer, die im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind, 
und insbesondere für KMU zu verringern 
und um 
Hochrisikoverkehrsunternehmern 
gezielter zu Leibe zu rücken und 
betrügerische Praktiken aufzudecken, 
müssen die Durchsetzungsinstrumente 
unbedingt weiter digitalisiert werden. 
Damit Beförderungsdokumente in 
Zukunft ohne Papier auskommen, sollten 
künftig vorwiegend elektronische 
Dokumente verwendet werden, 
insbesondere der elektronische 
Frachtbrief gemäß dem Übereinkommen 
über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr 
(eCMR). Die Mittel, mit denen die 
Kraftverkehrsunternehmer die Einhaltung 
der Vorschriften für die Kabotage 
nachweisen können, sollten präzisiert 
werden. Die Nutzung und Übertragung 
elektronischer Verkehrsinformationen 
sollten als solche Mittel anerkannt werden; 
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dadurch würden die Bereitstellung 
relevanter Nachweise und deren 
Bearbeitung durch die zuständigen 
Behörden vereinfacht. Das zu diesem 
Zweck verwendete Format sollte 
Zuverlässigkeit und Authentizität 
gewährleisten. Angesichts der 
zunehmenden Verwendung des effizienten 
elektronischen Informationsaustauschs im 
Verkehrs- und Logistikbereich ist es 
wichtig, für einen einheitlichen 
Regelungsrahmen und die Vereinfachung 
der Verwaltungsverfahren zu sorgen.

Or. en


