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Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 18
Erwägung 10

(10) Die Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen gilt für den Fall, dass die 
Verkehrsunternehmer Arbeitnehmer, mit 
denen ein Arbeitsverhältnis besteht, für die 
Erbringung von Sonderformen des 
Linienverkehrs von dem Mitgliedstaat 
entsenden, in dem sie normalerweise 
arbeiten.

entfällt

Or. en
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Begründung

Wenngleich die Bestimmungen der Richtlinie 96/71/EG offiziell auf den Kraftomnibussektor 
anwendbar sind, ist die Anwendung dieser Bestimmungen bekanntermaßen nicht rechtlich 
durchsetzbar. Damit diese Bestimmung angewandt werden kann, sollten die Mitgliedstaaten 
gleiche soziale Vorschriften schaffen, um sie durchsetzbar zu machen. Solange dies nicht 
gegeben ist, sollte nicht ausdrücklich auf die Durchsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 
96/71/EG Bezug genommen werden.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 19
Erwägung 13

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Sanktionen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende oder wiederholte 
geringfügige Verstöße, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Sanktionen dürfen 
nicht diskriminierend sein und müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zur 
Schwere des Verstoßes stehen. Es sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, gegen 
verhängte Sanktionen einen Rechtsbehelf 
einzulegen.

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Strafen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende Verstöße, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Strafen dürfen nicht 
diskriminierend sein und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Es muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, einen Rechtsbehelf 
einzulegen.

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
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Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 20
Erwägung 13

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Sanktionen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende oder wiederholte 
geringfügige Verstöße, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Sanktionen dürfen nicht 
diskriminierend sein und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Es sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, gegen verhängte 
Sanktionen einen Rechtsbehelf einzulegen.

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Sanktionen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende Verstöße, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Sanktionen dürfen nicht 
diskriminierend sein und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Es sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, gegen verhängte 
Sanktionen einen Rechtsbehelf einzulegen..

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.
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Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 21
Erwägung 13 

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Sanktionen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende oder wiederholte 
geringfügige Verstöße, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Sanktionen dürfen nicht 
diskriminierend sein und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Es sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, gegen verhängte 
Sanktionen einen Rechtsbehelf einzulegen.

(13) Die Verwaltungsformalitäten sollten 
soweit wie möglich verringert werden, ohne 
jedoch auf Überwachungsverfahren und 
Sanktionen zu verzichten, die 
die ordnungsgemäße Anwendung und 
wirksame Durchsetzung dieser Verordnung 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die 
bestehenden Vorschriften für den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz präzisiert und gestärkt 
werden. Die aktuellen Vorschriften sollten 
angepasst werden, damit gegen 
schwerwiegende Verstöße, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Niederlassungsmitgliedstaat begangen 
wurden, wirksame Sanktionen verhängt 
werden können. Die Sanktionen dürfen nicht 
diskriminierend sein und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Es sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, gegen verhängte 
Sanktionen einen Rechtsbehelf einzulegen.

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen.

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 22
Erwägung 14 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 
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Verstöße und wiederholten geringfügigen 
Verstöße eintragen die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben.

Verstöße eintragen die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben.

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 23
Erwägung 14

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 
Verstöße und wiederholten geringfügigen 
Verstöße eintragen die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben.

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 
Verstöße eintragen die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben.

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 24
Erwägung 14
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(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 
Verstöße und wiederholten geringfügigen 
Verstöße eintragen, die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben.

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in ihr 
einzelstaatliches Register der 
Verkehrsunternehmen alle schwerwiegenden 
Verstöße eintragen, die von 
Verkehrsunternehmen begangen wurden und 
zur Auferlegung einer Sanktion geführt 
haben. 

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 25
Artikel 2 Buchstabe a

(a) „Linienverkehr“ ist die regelmäßige 
Beförderung von Fahrgästen auf einer 
bestimmten Verkehrsstrecke, wobei 
Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen 
aufgenommen oder abgesetzt werden 
können.

(a) „Linienverkehr“ ist die regelmäßige 
Beförderung von Fahrgästen auf einer 
bestimmten Verkehrsverbindung, wobei 
Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen 
aufgenommen oder abgesetzt werden 
können. Linienverkehr ist ungeachtet einer 
etwaigen Verpflichtung zur Buchung für 
jedermann zugänglich. Eine Anpassung 
der Beförderungsbedingungen eines 
solchen Verkehrsdienstes beeinträchtigt 
nicht seinen Charakter als Linienverkehr.

Or. de

Begründung

Die Verschiebung einiger Begriffsbestimmungen in den Artikel 5 erschwert die Lesbarkeit. 
Daher sollten alle Definitionen ausschließlich in Art. 2 stehen. Damit decken sich dann auch 
die Definitionen über den Linienverkehr (Artikel 2 VO und Punkt 9 des Lizenzmusters im Anh. 



AM\701896DE.doc 7/42 PE398.389v02-00

DE

I).

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 26
Artikel 2 Buchstabe b

(b) „Sonderformen des Linienverkehrs“ sind 
Dienste im Linienverkehr unabhängig 
davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, zur 
Beförderung bestimmter Gruppen von 
Fahrgästen unter Ausschluss anderer 
Fahrgäste.

(b) „Sonderformen des Linienverkehrs“ sind 
unabhängig davon, wer Veranstalter der 
Fahrten ist, regelmäßige Beförderungen 
bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter 
Ausschluss anderer Fahrgäste. Zu diesen 
Sonderformen zählen insbesondere:
- die Beförderung von Arbeitnehmern
zwischen Wohnort und Arbeitsstätte;
- die Beförderung von Schülern und 
Studenten zwischen Wohnort und 
Lehranstalt.
Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des 
Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, 
dass der Ablauf wechselnden Bedürfnissen 
der Nutzer angepasst wird.

Or. de

Begründung

Die Verschiebung einiger Begriffsbestimmungen in den Artikel 5 erschwert die Lesbarkeit. 
Daher sollten alle Definitionen ausschließlich in Art. 2 stehen. Damit decken sich dann auch 
die Definitionen über den Linienverkehr (Artikel 2 VO und Punkt 9 des Lizenzmusters im Anh. 
I).

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 27
Artikel 2 Buchstabe c

(c) „Gelegenheitsverkehr“ ist der 
Verkehrsdienst, der nicht der 
Begriffsbestimmung des Linienverkehrs, 
einschließlich der Sonderformen des 
Linienverkehrs, entspricht und dessen 
Hauptmerkmal ist, dass auf Initiative eines 

(c) „Gelegenheitsverkehr“ ist der 
Verkehrsdienst, der nicht der 
Begriffsbestimmung des Linienverkehrs, 
einschließlich der Sonderformen des 
Linienverkehrs, entspricht und dessen 
Hauptmerkmal es ist, dass auf Initiative 
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Auftraggebers oder des 
Verkehrsunternehmers selbst vorab 
gebildete Fahrgastgruppen befördert werden.

eines Auftraggebers oder des 
Verkehrsunternehmers selbst vorab 
gebildete Fahrgastgruppen befördert werden. 
Diese Fahrten verlieren die Eigenschaft 
des Gelegenheitsverkehrs auch dann nicht, 
wenn sie mit einer gewissen Häufigkeit 
ausgeführt werden.

Or. de

Begründung

Die Verschiebung einiger Begriffsbestimmungen in den Artikel 5 erschwert die Lesbarkeit. 
Daher sollten alle Definitionen ausschließlich in Art. 2 stehen. Damit decken sich dann auch 
die Definitionen über den Linienverkehr (Artikel 2 VO und Punkt 9 des Lizenzmusters im Anh. 
I).

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 28
Artikel 2 Buchstabe c a (neu)

(ca) „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ 
ist eine von der zuständigen Behörde 
festgelegte oder bestimmte Anforderung im 
Hinblick auf die Sicherstellung von im 
allgemeinen Interesse liegenden 
öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die 
der Betreiber unter Berücksichtigung 
seines eigenen wirtschaftlichen Interesses 
nicht oder nicht im gleichen Umfang oder 
nicht zu den gleichen Bedingungen ohne 
Gegenleistung übernommen hätte.

Or. de

Begründung

Die Verschiebung einiger Begriffsbestimmungen in den Artikel 5 erschwert die Lesbarkeit. 
Daher sollten alle Definitionen ausschließlich in Art 2 stehen. Damit decken sich dann auch 
die Definitionen über den Linienverkehr (Artikel 2 VO und Punkt 9 des Lizenzmusters im Anh. 
I). Die Ergänzung des Art. 2 um den Buchstaben (ca) erfolgt zur Vermeidung des Verweises 
in Art. 8 Buchstabe  d auf die PSO-VO. Die Definition des Begriffs „gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung“ im neuen Art. 2 Buchstabe d entspricht jener aus der der PSO-VO.
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Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 29
Artikel 2 Buchstabe g

g) „schwerwiegender Verstoß oder 
wiederholte geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die zum 
Verlust der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und 2 der Verordnung [zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen.

(g) „schwerwiegender Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ bedeutet einen Verstoß, 
der zum Verlust der Zuverlässigkeit gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 und 2 der Verordnung 
[zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen kann 
und Teil einer von den Mitgliedstaaten 
einvernehmlich beschlossenen 
Gemeinschaftsliste schwerwiegender 
Verstöße ist, die fester Bestandteil dieser 
Verordnung ist.

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher
ausschließlich  auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus 
allen Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten 
sich auf die (unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, bevor 
diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 30
Artikel 2 Buchstabe g

g) „schwerwiegender Verstoß oder 
wiederholte geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die zum 
Verlust der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 

(g) „schwerwiegender Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die nach 
Einschaltung eines Gerichts zum Verlust 
der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 
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Absatz 1 und 2 der Verordnung [zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen.

1 und 2 der Verordnung [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
führen könnten.

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 31
Artikel 2 Buchstabe g

g) „schwerwiegender Verstoß oder 
wiederholte geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die zum 
Verlust der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und 2 der Verordnung [zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen.

(g) „schwerwiegender Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ bedeutet einen Verstoß, 
der zum Verlust der Zuverlässigkeit gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 und 2 der Verordnung 
[zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen kann.

Or. es

Begründung

Die Kategorie der einem schwerwiegenden Verstoß gleichwertigen wiederholten 
geringfügigen Verstöße sollte aus der Gemeinschaftsregelung herausgenommen werden, da 
sie im Recht einiger Mitgliedstaaten keine Entsprechung hat und die Anwendung ihrer 
Sanktionsverfahren in der Praxis erschweren würde. 

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 32
Artikel 2 Buchstabe g

g) „schwerwiegender Verstoß oder (g) „schwerwiegender Verstoß gegen 
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wiederholte geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die zum 
Verlust der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und 2 der Verordnung [zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen.

Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs“ sind Verstöße, die zum 
Verlust der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und 2 der Verordnung [zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] führen.

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 33
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b

b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr, 
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen die 
Vorschriften über die Sicherheit im 
Straßenverkehr, insbesondere die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge und 
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, 
begangen;

(b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr, 
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß gegen die Vorschriften 
über die Sicherheit im Straßenverkehr, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge und die Lenk- und 
Ruhezeiten, begangen;

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
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und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 34
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b

b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr, 
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen die 
Vorschriften über die Sicherheit im 
Straßenverkehr, insbesondere die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge und 
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, 
begangen;

(b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr, 
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß gegen die Vorschriften 
über die Sicherheit im Straßenverkehr, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge und die Lenk- und Ruhezeiten 
der Fahrer, begangen; 

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 35
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b
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b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr, 
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen die 
Vorschriften über die Sicherheit im 
Straßenverkehr, insbesondere die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge und 
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, 
begangen;

(b) der Antragsteller hat früher die 
einzelstaatlichen oder internationalen 
Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die 
Bedingungen und Anforderungen im 
Zusammenhang mit Genehmigungen für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr,
nicht eingehalten oder er hat einen schwer 
wiegenden Verstoß gegen die Vorschriften 
über die Sicherheit im Straßenverkehr, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge und die Lenk- und Ruhezeiten 
der Fahrer, begangen;

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 36
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe c a (neu)

(ca) es wird nachgewiesen, dass der 
betreffende Verkehrsdienst das Bestehen 
der bereits genehmigten Liniendienste 
unmittelbar gefährden würde; dies gilt 
nicht für den Fall, dass die betreffenden 
Liniendienste nur von einem einzigen 
Verkehrsunternehmen oder einer einzigen 
Gruppe von Verkehrsunternehmen 
erbracht werde;

Or. de
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Begründung

Die Straffung der Genehmigungsverfahren sollte verhältnismäßig bleiben. Die Betreiber 
bestehender Eisenbahn- oder Liniendienste bedürfen auch zukünftig der Möglichkeit, z.B. 
gegen „cherry-picking“ oder die Funktionsfähigkeit beeinträchtigende Konkurrenzdienste 
geschützt werden zu können. 

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 37
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe c b (neu)

(cb) es stellt sich heraus, dass der Betrieb 
der Verkehrsdienste, die Gegenstand des 
Antrags sind, nur auf die einträglichsten 
Dienste unter den vorhandenen 
Verkehrsdiensten auf den betreffenden 
Verbindungen abzielt;

Or. de

Begründung

Die Straffung der Genehmigungsverfahren sollte verhältnismäßig bleiben. Die Betreiber 
bestehender Eisenbahn- oder Liniendienste bedürfen auch zukünftig der Möglichkeit, z.B. 
gegen „cherry-picking“ oder die Funktionsfähigkeit beeinträchtigende Konkurrenzdienste 
geschützt werden zu können. 

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 38
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d

(d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse, dass der
betreffende Verkehrsdienst die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr.NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über öffentliche Personenverkehrsdienste 

(d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse, dass der 
genannte Verkehrsdienst die
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Eisenbahndienstes auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken ernsthaft 
beeinträchtigen würde.
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im Schienen- und Straßenverkehr 
durchgeführt wird, auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken beeinträchtigen würde.

Or. de

Begründung

Nach Kommissionsvorschlag können allenfalls solche Verkehre geschützt werden, die nach 
Maßgabe dieser Regelung öffentlich bezuschusst werden. Ein Schutz z.B. von 
Eisenbahnverkehrsleistungen, die ohne öffentliche Zuwendungen betrieben werden, ist 
danach nicht möglich. Die Einspruchsgründe der geltenden VO 684/92 sollten daher in der 
neuen VO beibehalten werden.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 39
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d

(d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse, dass der 
betreffende Verkehrsdienst die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr. NNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über öffentliche Personenverkehrsdienste 
im Schienen- und Straßenverkehr 
durchgeführt wird, auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken beeinträchtigen würde. 

(d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse, dass der 
betreffende Verkehrsdienst die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen belegt ist, auf den 
betreffenden direkten Teilstrecken 
beeinträchtigen würde.

Or. de

Begründung

Zu Buchstabe d); Verweis auf PSO mit vielen Übergangsbestimmungen führt zu 
Rechtsunsicherheit/Unübersichtlichkeit. Daher Definition „gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung“ aus PSO in Art. 2.
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Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 40
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d

d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse, dass der 
betreffende Verkehrsdienst die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr. NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[über öffentliche Personenverkehrsdienste 
im Schienen- und Straßenverkehr 
durchgeführt wird] , auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken beeinträchtigen würde. 

(d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund 
einer eingehenden Analyse eines neuen 
Antrags, dass der betreffende 
Verkehrsdienst die Funktionsfähigkeit eines 
vergleichbaren Dienstes, der im Rahmen 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr. NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[über öffentliche Personenverkehrsdienste 
im Schienen- und Straßenverkehr 
durchgeführt wird] , auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken beeinträchtigen würde.

Or. en

Begründung

Die für bereits bestehende Genehmigungen geltenden Bedingungen sollten respektiert 
werden. Die neuen Vorschriften sollten nur für (Anträge auf) neue Dienste gelten. 

Änderungsantrag von Reinhard Rack

Änderungsantrag 41
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d a (neu)

(da) es wird nachgewiesen, dass der 
betreffende Verkehrsdienst das Bestehen 
der bereits genehmigten Liniendienste 
unmittelbar gefährden würde; dies gilt 
nicht für den Fall, dass die betreffenden 
Liniendienste nur von einem einzigen 
Verkehrsunternehmen oder einer einzigen 
Gruppe von Verkehrsunternehmen 
erbracht werden.

Or. de
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Begründung

Ergänzung zu Art.8 Abs. 4 Buchstabe d: Eine Versagung der Genehmigung greift hier nur, 
wenn bereits zwei Verkehrsdienste die Strecke bzw. Teilstrecke parallel bedienen. Der Schutz 
der bereits bestehenden Verkehrsdienste, der auch in der alten VO 684/92 (Art. 7 Abs. 4 
Buchstabe d) enthalten war, muss bestehen bleiben, da ansonsten Linienverkehre ohne 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen völlig ungeschützt wären. Gefahr einer 
Marktabschottung besteht nicht, verhindert werden soll nur eine völlige Deregulierung.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 42
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d a (neu)

(da) es wird nachgewiesen, dass der 
betreffende Verkehrsdienst das Bestehen 
der bereits genehmigten Liniendienste 
unmittelbar gefährden würde; dies gilt 
nicht für den Fall, dass die betreffenden 
Liniendienste nur von einem einzigen 
Verkehrsunternehmen oder einer einzigen 
Gruppe von Verkehrsunternehmen 
erbracht werden.

Or. de

Begründung

Zu Buchstabe (da); Ergänzung zu Buchstabe d. Ansonsten Linienverkehre ohne 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen völlig ungeschützt. Versagung greift nur, wenn bereits 
zwei Verkehre parallel fahren. Gefahr einer Marktabschottung besteht nicht, verhindert 
werden soll nur völlige Deregulierung.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 43
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d b (neu)

(db) auf derselben Strecke besteht bereits 
ein vergleichbarer Eisenbahnverkehr.

Or. de
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Begründung

Das Kyoto-Protokoll sieht vor, den Schadstoff-Ausstoß des Straßenverkehrs zu verringern und 
dem Klimawandel entgegenzusteuern, und daher darf das umweltschädlichere Verkehrsmittel 
Bus nicht ohne Einschränkungen bevorzugt werden.

Änderungsantrag von Reinhard Rack

Änderungsantrag 44
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d b (neu)

(db) es stellt sich heraus, dass der Betrieb 
der Verkehrsdienste, die Gegenstand des 
Antrags sind, nur auf die einträglichsten 
Dienste unter den vorhandenen 
Verkehrsdiensten auf den betreffenden 
Verbindungen abzielt.

Or. de

Begründung

Dieser Einspruchsgrund, der bereits in Art. 7 Abs. 4 Buchstabe e der alten VO 684/92 
enthalten war, soll das "Rosinenpicken" verhindern.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 45
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d c (neu)

(dc) es stellt sich heraus, dass der Betrieb 
der Verkehrsdienste, die Gegenstand des 
Antrags sind, nur auf die einträglichsten 
Dienste unter den vorhandenen 
Verkehrsdiensten auf den betreffenden 
Verbindungen abzielt.

Or. de

Begründung

Zu Buchstabe ba); verhindert "Rosinenpicken".
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Änderungsantrag von Mathieu Grosch

Änderungsantrag 46
Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 2

Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung 
der Kommission sechs Monate nach 
Unterrichtung des Verkehrsunternehmers 
die Genehmigung für den Betrieb des 
grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes 
mit Kraftomnibussen aussetzen oder 
entziehen, falls ein bestehender 
grenzüberschreitender Verkehrsdienst mit 
Kraftomnibussen ernsthaft die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr.NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über öffentliche Personenverkehrsdienste 
im Schienen- und Straßenverkehr 
durchgeführt wird, auf den betreffenden 
direkten Teilstrecken beeinträchtigt.

entfällt 

Or. fr

Begründung

Die Genehmigungen sind maximal fünf Jahre gültig. Mit Blick auf die Folgen für das 
betreffende Unternehmen, dessen Tätigkeit und Investitionen auf der ihm erteilten
Genehmigung beruhen, wäre es unklug, zuzulassen, dass eine Behörde, die eine solche 
Genehmigung erteilt hat, dem Unternehmen diese vor ihrem Ablauf entzieht. 

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 47
Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 2

Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung der 
Kommission sechs Monate nach 
Unterrichtung des Verkehrsunternehmers die 
Genehmigung für den Betrieb des 

Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung der 
Kommission sechs Monate nach 
Unterrichtung des Verkehrsunternehmers die 
Genehmigung für den Betrieb des 



PE398.389v02-00 20/42 AM\701896DE.doc

DE

grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes mit 
Kraftomnibussen aussetzen oder entziehen, 
falls ein bestehender grenzüberschreitender 
Verkehrsdienst mit Kraftomnibussen 
ernsthaft die Funktionsfähigkeit eines 
vergleichbaren Dienstes, der im Rahmen 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen gemäß der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr.NNNN/JJJJ des Europäischen 
Parlaments und des Rates über öffentliche 
Personenverkehrsdienste im Schienen- und 
Straßenverkehr durchgeführt wird, auf den 
betreffenden direkten Teilstrecken 
beeinträchtigt.

grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes mit 
Kraftomnibussen aussetzen oder entziehen, 
falls ein bestehender grenzüberschreitender 
Verkehrsdienst mit Kraftomnibussen 
ernsthaft die Funktionsfähigkeit eines 
vergleichbaren Eisenbahndienstes auf den 
betreffenden direkten Teilstrecken 
beeinträchtigt.

Or. de

Begründung

Nach Kommissionsvorschlag können allenfalls solche Verkehre geschützt werden, die nach 
Maßgabe dieser Regelung öffentlich bezuschusst werden. Ein Schutz z.B. von 
Eisenbahnverkehrsleistungen, die ohne öffentliche Zuwendungen betrieben werden, ist 
danach nicht möglich. Die Einspruchsgründe der geltenden VO 684/92 sollten daher in der 
neuen VO beibehalten werden.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 48
Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 2

Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung der 
Kommission sechs Monate nach 
Unterrichtung des Verkehrsunternehmers 
die Genehmigung für den Betrieb des 
grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes 
mit Kraftomnibussen aussetzen oder 
entziehen, falls ein bestehender 
grenzüberschreitender Verkehrsdienst mit 
Kraftomnibussen ernsthaft die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 

Ein Mitgliedstaat darf die betreffende 
Genehmigung nach ihrem Ablauf nicht 
verlängern, falls ein bestehender 
grenzüberschreitender Verkehrsdienst mit 
Kraftomnibussen ernsthaft die 
Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren 
Dienstes, der im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags mit 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
gemäß der Begriffsbestimmung in der 
Verordnung (EG) Nr.NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
öffentliche Personenverkehrsdienste im 
Schienen- und Straßenverkehr durchgeführt 
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Verordnung (EG) Nr.NNNN/JJJJ des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
öffentliche Personenverkehrsdienste im 
Schienen- und Straßenverkehr durchgeführt 
wird, auf den betreffenden direkten 
Teilstrecken beeinträchtigt.

wird, auf den betreffenden direkten 
Teilstrecken beeinträchtigt.

Or. en

Begründung

Die für bereits bestehende Genehmigungen geltenden Bedingungen sollten respektiert 
werden. Die neuen Vorschriften sollten nur für (Anträge auf) neue Dienste gelten. 

Änderungsantrag von Mathieu Grosch

Änderungsantrag 49
Artikel 12 Absatz 4

(4) Die Kommission legt die Gestaltung des 
Fahrtenblatts und die Einzelheiten seiner 
Verwendung fest. Da es sich hier um 
,Maßnahmen handelt, die eine Änderung 
von nicht wesentlichen Bestimmungen 
dieser Verordnung durch Hinzufügung 
bewirken, werden sie nach dem in Artikel 26 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

4. Die Kommission legt die Gestaltung des 
Fahrtenblatts und die Einzelheiten seiner 
Verwendung fest. Da es sich hier um 
,Maßnahmen handelt, die eine Änderung 
von nicht wesentlichen Bestimmungen 
dieser Verordnung durch Hinzufügung 
bewirken, werden sie nach dem in Artikel 26 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Vorschriften betreffend das Fahrtenblatt, 
die sich aus anderen Übereinkommen mit 
Drittstaaten ableiten, bis spätestens zum 1. 
Januar 2010 mit den Vorschriften dieser 
Verordnung in Einklang gebracht werden.

Or. fr

Begründung

Auf mittlere Sicht ist ein einheitliches und harmonisiertes Fahrtenblatt für alle 
Beförderungsfahrten innerhalb der Europäischen Union und in Drittländer der einzige Weg, 
Rechtssicherheit und Verschlankung der Bürokratie zu garantieren.
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Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 50
Artikel 12 Absatz 5

5. Die Fahrtenblatthefte werden von den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der Verkehrsunternehmer ansässig ist, 
oder von durch sie benannten Stellen 
ausgegeben.

5. Die Fahrtenblatthefte werden auf eine 
effiziente und benutzerfreundlichen Weise 
von den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer ansässig ist, oder von 
durch sie benannten Stellen ausgegeben. 

Or. nl

Begründung

Der Vorgang des Erhaltens und des Ausfüllens von Fahrtenblattheften ist derzeit noch zu 
umständlich. Mit Hilfe der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
können Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Fahrtenblatthefte für Unternehmen leichter 
erhältlich sind.

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 51
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a

(a) für den Beförderungsvertrag geltende 
Bedingungen;

(a) für den Beförderungsvertrag geltende 
Preise und Bedingungen;

Or. de

Begründung

Die vorgeschlagene Streichung des Begriffs "Preise" ist problematisch und birgt die Gefahr, 
dass ortsübliche Fahrpreise nach Belieben unterboten werden können, zumal die Preise im 
Linienverkehr in einigen EU-Mitgliedstaaten noch der behördlichen Genehmigung bedürfen. 
Solange die Sozialvorschriften noch nicht EU-weit vereinheitlicht sind, besteht die Gefahr, 
dass bei einer Streichung des Begriffs „Preise“ inländische Unternehmen durch 
Sozialdumping erhebliche Wettbewerbsnachteile erleiden. 
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Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 52
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a

(a) für den Beförderungsvertrag geltende 
Bedingungen;

(a) für den Beförderungsvertrag geltende 
Preise und Bedingungen;

Or. de

Begründung

Die Streichung des Wortes „Preise“ ist problematisch. Dies führt zu Preisdumping auf Grund 
unterschiedlicher Lohnkosten. Damit würden zahlreiche Regionallinien ernsthaft in ihrem 
Bestand gefährdet und ruinöser Wettbewerb in strukturschwachen Gebieten wäre die Folge. 
Kabotage zu marktunüblich niedrigen Preisen würde den öffentlichen Interessen der 
Umweltschonung und Strukturförderung, die auch europapolitisch verankert sind, 
vollkommen zuwiderlaufen und zu erheblichen Marktstörungen führen.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 53
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d

d) Arbeitszeit, Lenk- und Ruhezeiten; (d) Lenk- und Ruhezeiten;

Or. en

Begründung

Da in den Mitgliedstaaten im Bereich der Arbeitszeiten unterschiedliche Bestimmungen 
gelten, ist es unmöglich, diese einzuhalten, wenn verschiedene Länder durchfahren werden. 
Deshalb sollten nur die Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert werden, da sie auf EU-Ebene 
einvernehmlich geregelt und in allen Mitgliedstaaten gleich sind. 

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 54
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d

(d)Arbeitszeit, Lenk- und Ruhezeiten; (d) Sozial-, Verkehrssicherheits- und 
Entlohnungsvorschriften sowie Arbeitszeit, 
Lenk- und Ruhezeiten;
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Or. de

Begründung

Diese Aufzählung ist zu einschränkend und muss daher um die umfassenderen Begriffe 
„Sozial-, Verkehrssicherheits- und Entlohnungsvorschriften“ ergänzt werden. Andernfalls 
hätte jeder Personenverkehrsunternehmer, der nicht im jeweiligen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, aber Kabotagebeförderungen in diesem Mitgliedstaat durchführt, 
Wettbewerbsvorteile gegenüber niedergelassenen Unternehmen.

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 55
Artikel 17 a (neu)

Artikel 17a
(1) Im Fall einer ernsten Marktstörung im 
innerstaatlichen Verkehr innerhalb eines 
bestimmten geografischen Gebiets, die auf 
die Kabotage zurückzuführen ist oder 
durch sie verschärft wird, kann sich jeder 
Mitgliedstaat an die Kommission wenden, 
damit Schutzmaßnahmen getroffen 
werden; der Mitgliedstaat macht der 
Kommission dabei die erforderlichen 
Angaben und teilt ihr mit, welche 
Maßnahmen er bezüglich der in seinem 
Hoheitsgebiet ansässigen 
Verkehrsunternehmer zu treffen gedenkt.
(2) Im Sinne des Absatzes 1 bezeichnet der 
Ausdruck 
a) "ernste Marktstörung im 
innerstaatlichen Verkehr innerhalb eines 
bestimmten geographischen Gebiets" das 
Auftreten spezifischer Probleme auf diesem 
Markt, die zu einem möglicherweise 
anhaltenden deutlichen Angebotsüberhang 
führen können, der das finanzielle 
Gleichgewicht und das Überleben 
zahlreicher Unternehmen im 
Personenkraftverkehr gefährden würde;
b) "geografisches Gebiet" ein Gebiet, das 
das gesamte Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats oder einen Teil davon 
umfasst oder sich auf das gesamte 
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Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten oder 
auf einen Teil davon erstreckt.
(3) Die Kommission prüft den Fall und 
entscheidet nach Anhörung des in Artikel 
10 genannten beratenden Ausschusses 
innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags des Mitgliedstaats, ob 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind, und 
ordnet diese gegebenenfalls an. Die gemäß 
diesem Artikel getroffenen Maßnahmen 
bleiben höchstens sechs Monate in Kraft; 
ihre Geltungsdauer kann einmal um 
höchstens sechs Monate verlängert werden. 
Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten 
und dem Rat den gemäß diesem Absatz 
gefassten Beschluss unverzüglich mit.
(4) Beschließt die Kommission 
Schutzmaßnahmen, die einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten betreffen, so sind die 
zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gehalten, Maßnahmen 
gleicher Wirkung bezüglich der in ihrem 
Hoheitsgebiet ansässigen 
Verkehrsunternehmer zu ergreifen; sie 
setzen die Kommission davon in Kenntnis. 
Diese Maßnahmen werden spätestens ab 
demselben Tag wie die von der Kommission 
beschlossenen Schutzmaßnahmen 
angewandt.
(5) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat mit 
der Entscheidung der Kommission nach 
Absatz 3 befassen, und zwar binnen 
30 Tagen nach der Mitteilung dieser 
Entscheidung. Der Rat kann mit 
qualifizierter Mehrheit innerhalb von 
30 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem er 
von einem Mitgliedstaat befasst wurde oder 
– bei Befassung durch mehrere 
Mitgliedstaaten – ab dem Zeitpunkt der 
ersten Befassung einen anders lautenden 
Beschluss fassen. Für den Beschluss des 
Rates gelten die Gültigkeitsbegrenzungen 
nach Absatz 3 Unterabsatz 2. Die 
zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten sind gehalten, Maßnahmen 
gleicher Wirkung gegenüber den in ihrem 
Hoheitsgebiet ansässigen 
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Verkehrsunternehmern zu ergreifen; sie 
setzen die Kommission hiervon in Kenntnis. 
Trifft der Rat innerhalb der in Unterabsatz 
2 genannten Frist keinen Beschluss, so 
wird die Entscheidung der Kommission 
endgültig.
(6) Ist die Kommission der Auffassung, 
dass die Geltungsdauer der nach Absatz 3 
getroffenen Maßnahmen verlängert werden 
muss, so unterbreitet sie dem Rat einen 
Vorschlag; der Rat beschließt hierüber mit
qualifizierter Mehrheit.

Or. de

Begründung

Diese Argumentation überzeugt nicht. Die grenzüberschreitenden Verkehre nehmen seit 
Jahren kontinuierlich zu. Nach Beitritt der neuen Mitgliedstaaten wird sich diese Entwicklung 
weiter beschleunigen. Solange die Rahmenbedingungen der Mitgliedsstaaten, insbesondere 
die Sozialvorschriften, nicht vereinheitlicht sind, muss grundsätzlich weiterhin die 
Möglichkeit bestehen, Schutzmaßnahmen gegen ernsthafte Marktstörungen durch 
Kabotagebeförderungen einzuleiten. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 56
Artikel 20 a (neu)

Artikel 20a
Die Mitgliedstaaten legen vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung einvernehmlich eine 
Gemeinschaftsliste schwerwiegender 
Verstöße gemäß Artikel 2 Buchstabe g) fest, 
die fester Bestandteil dieser Verordnung
[zur Festlegung gemeinsamer Regeln für 
die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers] ist..

Or. en

Begründung

Um für Busunternehmer aus allen Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, 
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müssen die Mitgliedstaaten sich auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen 
"schwerwiegender Verstöße" einigen, bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 57
Artikel 20 b (neu)

Artikel 20b
Die Mitgliedstaaten legen vor Inkrafttreten
dieser Verordnung einvernehmlich eine 
endgültige Liste der Sanktionen gemäß 
Artikel 22 und 23 fest.

Or. en

Begründung

Um für Busunternehmer aus allen Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen,
sollten die Mitgliedstaaten sich auf einheitlich definierte Sanktionen einigen.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 58
Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1

Bei einem schwerwiegenden Verstoß oder 
bei wiederholten leichten Verstößen gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereicht des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem die folgenden 
Verwaltungssanktionen anwenden: 

Bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem, nachdem eine 
endgültige Entscheidung ergangen ist, die 
folgenden Verwaltungssanktionen 
anwenden: 
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Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 59
Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1

Bei einem schwerwiegenden Verstoß oder 
bei wiederholten leichten Verstößen gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereicht des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem die folgenden 
Verwaltungssanktionen anwenden: 

Bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereicht des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem die folgenden 
Verwaltungssanktionen anwenden:

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
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dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 60
Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1

Bei einem schwerwiegenden Verstoß oder 
bei wiederholten leichten Verstößen gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereicht des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem die folgenden 
Verwaltungssanktionen anwenden: 

Bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereicht des 
Straßenverkehrs, bzw. bei Feststellung 
solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie die 
Durchführung von parallelen oder zeitlich 
befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 
Absatz 1 Unterabsatz 4 ohne entsprechende 
Genehmigung, sprechen die zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 
Verkehrsunternehmer, der gegen die 
betreffenden Vorschriften verstoßen hat, 
ansässig ist, eine Verwarnung aus und 
können unter anderem die folgenden 
Verwaltungssanktionen anwenden:

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 61
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b a (neu)

(ba) die Verhängung von Geldstrafen.

Or. de
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Begründung

 Damit Sanktionen auch eine entsprechende Wirkung entfalten können, ist es sinnvoll, in der 
Verordnung explizit auch Geldstrafen als Sanktionsmöglichkeit vorzusehen. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 62
Artikel 22 Absatz 2

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten lassen einen 
Verkehrsunternehmer zum 
grenzüberschreitenden Personenverkehr im 
Sinne dieser Verordnung nicht zu, wenn 
dieser wiederholt schwerwiegend gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften zum 
Straßenverkehr insbesondere die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge und 
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, 
verstoßen hat. Sie unterrichten davon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats.

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten lassen einen 
Verkehrsunternehmer zum 
grenzüberschreitenden Personenverkehr im 
Sinne dieser Verordnung nicht zu, wenn 
eine endgültige gerichtliche Entscheidung 
darüber ergangen ist, dass wiederholte und 
schwerwiegende Verstöße gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften zum 
Straßenverkehr, insbesondere die 
Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge und 
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer,
vorliegen. Sie unterrichten davon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaats. 

Or. en

Begründung

Um eine faire Behandlung der Busunternehmer zu garantieren, sollten Sanktionen aufgrund 
schwerwiegender Verstöße erst nach einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung verhängt 
werden.

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 63
Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen diese 
Verordnung oder gegen 

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
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Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 64
Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen: 

Or. es

Begründung

Es sollten nur Informationen über schwerwiegende Verstöße zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht werden. Die Verpflichtung zur Mitteilung geringfügiger Verstöße würde einen 
ziemlichen bürokratischen Aufwand bedeuten. 
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Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 65
Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 66
Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 

Erhalten die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein 
nichtansässiger Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen diese 
Verordnung oder gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs begangen hat, übermittelt 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verstoß festgestellt worden ist, hiervon 
unverzüglich die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
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Niederlassungsmitgliedstaats, spätestens 
jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen:

jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme 
des Verstoßes, die folgenden Informationen :

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Willi Piecyk

Änderungsantrag 67
Artikel 23 Absatz 2

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung kann der 
Aufnahmemitgliedstaat gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen verhängen. Diese 
Sanktionen werden unter Ausschluss jeder 
Diskriminierung verhängt und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 
wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung kann der 
Aufnahmemitgliedstaat gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen verhängen. Diese 
Sanktionen werden unter Ausschluss jeder 
Diskriminierung verhängt und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/ oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 
wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, und/oder in der 
Verhängung von Geldstrafen, bestehen.

Or. de
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Begründung

Damit Sanktionen auch eine entsprechende Wirkung entfalten können, ist es sinnvoll, in der 
Verordnung explizit auch Geldstrafen als Sanktionsmöglichkeit vorzusehen. 

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 68
Artikel 23 Absatz 2

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung kann der 
Aufnahmemitgliedstaat gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen verhängen. Diese 
Sanktionen werden unter Ausschluss jeder 
Diskriminierung verhängt und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 
wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung kann der 
Aufnahmemitgliedstaat gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
oder gegen arbeits- und sozialrechtliche 
Vorschriften verstoßen hat, Sanktionen 
verhängen. Diese Sanktionen werden unter 
Ausschluss jeder Diskriminierung verhängt 
und können insbesondere in einer 
Verwarnung und/ oder, bei einem schwer 
wiegenden Verstoß oder wiederholten 
geringfügigen Verstößen, in einem 
zeitweiligen Verbot von Kabotagefahrten in 
dem Aufnahmemitgliedstaat, in dem der 
Verstoß begangen wurde, bestehen.

Or. de

Begründung

Nachdem in Artikel 16 sehr unterschiedliche Regeln für die Durchführung von 
Kabotagefahrten angeführt werden, genügt es nicht, Sanktionen nur bei Verstößen gegen 
„Verkehrsvorschriften“ vorzusehen. Insbesondere müssen hier auch Sanktionen für Verstöße 
gegen arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen erlassen werden können.

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 69
Artikel 23 Absatz 2
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2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 
wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 70
Artikel 23 Absatz 2

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß, in 
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wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen. 

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 71
Artikel 23 Absatz 2

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß oder 
wiederholten geringfügigen Verstößen, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

2. Unbeschadet einer etwaigen 
strafrechtlichen Verfolgung ist der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt gegen einen 
nichtansässigen Verkehrsunternehmer, der 
anlässlich einer Kabotagebeförderung in 
seinem Hoheitsgebiet gegen diese 
Verordnung oder gegen gemeinschaftliche 
oder einzelstaatliche Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. 
Diese Sanktionen dürfen keine 
Diskriminierung beinhalten und können 
insbesondere in einer Verwarnung und/oder, 
bei einem schwer wiegenden Verstoß, in 
einem zeitweiligen Verbot von 
Kabotagefahrten in dem 
Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß 
begangen wurde, bestehen.

Or. nl
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Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Jörg Leichtfried

Änderungsantrag 72
Artikel 23 a (neu)

Artikel 23a
Die Europäische Kommission richtet eine 
zentrale Datenbank ein, in welcher sowohl 
die Verstöße in den Mitgliedstaaten als 
auch deren Ahndung zusammengefasst 
dargestellt werden.

Or. de

Begründung

Zur zielführenden Ahndung von Verstößen richtet die Europäische Kommission eine zentrale 
Datenbank ein, in der sowohl die Verstöße in den Mitgliedstaaten als auch deren Ahndung 
zusammengefasst dargestellt werden.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 73
Artikel 24

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die infolge einer endgültigen 
gerichtlichen Entscheidung zur 
Auferlegung von Sanktionen geführt haben, 
sowie die auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
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werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert. 

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Corien Wortmann-Kool

Änderungsantrag 74
Artikel 24

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
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einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

Or. nl

Begründung

So lange Verstöße in den Mitgliedstaaten auf eine derart unterschiedliche Weise ausgelegt 
und angegangen werden, und es vorerst keine konkreten Aussichten auf eine rasche 
Verbesserung in diesem Bereich gibt, sollten wiederholte geringfügige Verstöße nicht Teil 
dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Inés Ayala Sender

Änderungsantrag 75
Artikel 24

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert. 

Or. es

Begründung

In den einzelstaatlichen Registern sollten nur schwerwiegende Verstöße gegen die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften erfasst werden
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Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 76
Artikel 24

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße oder wiederholte 
geringfügige Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
schwerwiegende Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs durch 
Kraftverkehrsunternehmer in ihrem 
Hoheitsgebiet, die zur Auferlegung von 
Sanktionen geführt haben, sowie die 
auferlegten Sanktionen in das 
einzelstaatliche Register der 
Kraftverkehrsunternehmen eingetragen 
werden, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. NNNN/JJJJ [zur Festlegung 
gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers] 
eingerichtet wurde. Einträge im Register, die 
einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben 
mindestens zwei Jahre in der Datenbank 
gespeichert.

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 77
Anhang I Absatz 5 Buchstabe c

c) der Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholt 
geringfügige Verstöße gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs in einem Mitgliedstaat, 

c) der Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 



AM\701896DE.doc 41/42 PE398.389v02-00

DE

insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer und die Durchführung von parallelen 
oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten 
nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. […/…] [diese 
Verordnung] ohne entsprechende 
Genehmigung, begangen hat. Die 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der Verkehrsunternehmer, der die 
Verstöße begangen hat, ansässig ist, können 
insbesondere den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz oder einen befristeten 
oder dauerhaften Entzug von beglaubigten 
Kopien der Gemeinschaftslizenz verfügen.

die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer und die Durchführung von parallelen 
oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten 
nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. […/…] [diese 
Verordnung] ohne entsprechende 
Genehmigung, begangen hat. Die 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der Verkehrsunternehmer, der die 
Verstöße begangen hat, ansässig ist, können 
insbesondere den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz oder einen befristeten 
oder dauerhaften Entzug von beglaubigten 
Kopien der Gemeinschaftslizenz verfügen.

Or. en

Begründung

Da "geringfügige Verstöße" in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt und 
angegangen werden, könnte durch ihre Einbeziehung in die Verordnung für Busunternehmer 
eine Situation der rechtlichen Unsicherheit entstehen. Die Durchsetzung sollte sich daher 
ausschließlich auf schwerwiegende Verstöße konzentrieren. Um für Busunternehmer aus allen 
Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, müssen die Mitgliedstaaten sich 
auf die (individuell unterschiedlichen) Definitionen "schwerwiegender Verstöße" einigen, 
bevor diese Neufassung in Kraft tritt. 

Änderungsantrag von Jeanine Hennis-Plasschaert

Änderungsantrag 78
Anhang I Absatz 5 Buchstabe c

(c) der Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß oder wiederholt 
geringfügige Verstöße gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer und die Durchführung von parallelen 
oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten 
nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. […/…] [diese 

(c) der Verkehrsunternehmer einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs in einem Mitgliedstaat, 
insbesondere die Bestimmungen betreffend 
die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer und die Durchführung von parallelen 
oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten 
nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. […/…] [diese 
Verordnung] ohne entsprechende 
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Verordnung] ohne entsprechende 
Genehmigung, begangen hat. Die 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der Verkehrsunternehmer, der die 
Verstöße begangen hat, ansässig ist, können 
insbesondere den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz oder einen befristeten 
oder dauerhaften Entzug von beglaubigten 
Kopien der Gemeinschaftslizenz verfügen.

Genehmigung, begangen hat. Die 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der Verkehrsunternehmer, der die 
Verstöße begangen hat, ansässig ist, können 
insbesondere den Entzug der 
Gemeinschaftslizenz oder einen befristeten 
oder dauerhaften Entzug von beglaubigten 
Kopien der Gemeinschaftslizenz verfügen.

Or. nl

Begründung

Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Handhabung sind erheblich, sowohl 
was die Qualität als auch was die Quantität betrifft. Beides ist daher eine zu unsichere Basis 
für die Verhängung von Sanktionen für so genannte wiederholte geringfügige Verstöße und 
wird zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand führen. Darüber hinaus haben die 
zuständigen Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat das letzte Wort.
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