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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0781/2003, eingereicht von Marie-Thérèse Fauré, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend eine angebliche Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin berichtet, sie habe im Zusammenhang mit einem einem deutschen Autofahrer 
von der belgischen Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit auferlegten Bußgeld von den 
Behörden erfahren, dass das Gesetz in Belgien, je nachdem, ob es sich um einen belgischen 
oder einen nicht belgischen Verkehrssünder handelt, Bußgelder in unterschiedlicher Höhe 
vorsieht.

2. Zulässigkeit

Am 19. Februar 2004 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Sachverhalt

Die Petentin berichtet über ein einem deutschen Autofahrer von der belgischen Polizei wegen 
überhöhter Geschwindigkeit auferlegtes Bußgeld. Überrascht über die Höhe des Bußgelds, 
habe sie bei dem zuständigen Polizeikommissariat telefonisch nachgefragt, ob bei den 
Bußgeldtarifen möglicherweise ein Irrtum vorliege, und vom Kommissariat die Auskunft 
erhalten, dass es sich hier um einen Bußgeldsatz für Ausländer handele. Nach ihrer 
Auffassung betreiben die belgischen Rechtsvorschriften, wenn dies zutreffen sollte, 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und sollen demzufolge abgeändert 
werden.
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Rechtliche Würdigung

Die belgischen Rechtsvorschriften über die Erhebung und Hinterlegung von Bußgeldern im 
Straßenverkehr sind Gegenstand eines 2001 von der Kommission eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens, da sie für Gebietsansässige und Gebietsfremde unter 
Umständen gegen Artikel 12 EGV verstoßende unterschiedliche Vorgehensweisen bei 
Verstößen vorsehen.

Die Kommission beanstandete, dass einerseits die Bußgelder bei sofortiger Entrichtung für 
Gebietsansässige niedriger sind als die für Gebietsfremde. Andererseits kommen zu dem 
Betrag, den Gebietsfremde zu entrichten haben, noch die Gerichtskosten hinzu, wenn diese 
das geforderte Bußgeld nicht sofort entrichten, sondern die Einleitung eines Strafverfahrens 
gegen sie in Kauf nehmen.

Im Anschluss an einen Schriftwechsel mit den belgischen Behörden zu diesem Verstoß 
wurden die belgischen Rechtsvorschriften zur Sicherheit im Straßenverkehr durch das am 
25. Februar 2005 im Belgischen Staatsblatt veröffentlichte Gesetz vom 7. Februar 2003
abgeändert. Dieser Rechtsakt und die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen sind am 
1. März 2004 in Kraft getreten.

Für Gebietsansässige wurden in der neuen Regelung gegenüber der früheren die 
Möglichkeiten zur Anwendung des Soforterhebungssystems bei Verstößen ersten und zweiten 
Grades erweitert. Die für diese Verstöße zur Anwendung kommenden Sanktionen sind für 
Gebietsansässige und Gebietsfremde seither gleich. Für Gebietsansässige ist jedoch
insbesondere bei wiederholten Verstößen oder bei Verstößen dritten Grades eine 
Soforterhebung ausgeschlossen. Gebietsansässige werden in solchen Fällen direkt vor das 
Polizeigericht geladen und können von diesem zu einer Geldstrafe und zum Entzug des 
Führerscheins verurteilt werden. Gebietsfremde unterliegen der Soforterhebung. Bestreiten sie 
den Verstoß, so haben sie einen Betrag zu hinterlegen und können zu einer Geldstrafe in der 
gleichen Höhe wie Gebietsansässige verurteilt werden. Der Entzug ihres Führerscheins kann 
jedoch von einem belgischen Gericht nicht angeordnet werden.

Von wiederholten Verstößen und schweren Verstößen dritten Grades abgesehen, ist mit den 
vorgenommenen Abänderungen die Ungleichbehandlung Gebietsfremder offenbar beseitigt 
worden. Gebietsfremde kommen in solchen Fällen in den Genuss eines günstigeren 
Verfahrens, da ihnen der Führerschein nicht entzogen werden kann.

Was allerdings die zweite Beanstandung der Kommission betrifft, so wurde die Regelung, 
dass Gebietsfremde einen Betrag zu hinterlegen haben, zu dem noch die Gerichtskosten 
hinzukommen, beibehalten, da die belgischen Behörden dies für gerechtfertigt halten.

Durch ein neues Gesetz vom 20. Juli 2005 wurde dieses Bußgeldregime erneut teilweise 
abgeändert. Im Zusammenhang mit der Fortsetzung des Vertragsverletzungsverfahrens prüft 
die Kommission derzeit diese neue Regelung.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007
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Wie in der ursprünglichen Mitteilung über diese Petition bereits erläutert, sind die belgischen 
Rechtsvorschriften über die Erhebung und Hinterlegung von Bußgeldern derzeit Gegenstand 
eines Vertragsverletzungsverfahrens. 
Zur Erinnerung: am 18. Oktober 2002 hat die Kommission ein Mahnschreiben an Belgien 
gerichtet. In diesem Schreiben vertrat Kommission die Auffassung, dass die betreffenden 
Rechtsvorschriften eine unterschiedliche und unverhältnismäßige Behandlung von 
Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die gegen das Straßenverkehrsgesetz zuwiderhandeln, 
vorsehen und daher gegen Artikel 12 EGV verstoßen. Die Kommission beanstandete, dass 
einerseits die Bußgelder bei sofortiger Entrichtung für Gebietsansässige niedriger sind als die 
für Gebietsfremde, und dass andererseits zu dem Betrag, den Gebietsfremde zu entrichten 
haben, noch die Gerichtskosten hinzukommen, wenn diese das geforderte Bußgeld nicht 
sofort entrichten, sondern die Einleitung eines Strafverfahrens gegen sie in Kauf nehmen.

Im Anschluss an einen Schriftwechsel wurde am 19. Dezember 2003 ein ergänzendes 
Mahnschreiben verschickt, in dem die Kommission zu der Feststellung kommt, dass die durch 
das Gesetz vom 7. Februar 2003 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen 
Verkehrssicherheit erfolgte Abänderung der vorherigen Rechtsvorschriften nichts an ihrer 
Analyse geändert hat, nach der diese Rechtsvorschriften eine unterschiedliche und 
unverhältnismäßige Behandlung von Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die dem 
Straßenverkehrsgesetz zuwiderhandeln, vorsehen und daher gegen Artikel 12 EGV verstoßen.
In ihrem Antwortschreiben vom 2. März 2004 informierten die belgischen Behörden die 
Kommission über das am 1. März 2004 erfolgte Inkrafttreten des Gesetzes vom 7. Februar 
2003 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Verkehrssicherheit, des 
Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2003 über die Eintreibung und die Hinterlegung 
eines Betrags bei Feststellung von Übertretungen des Gesetzes über die 
Straßenverkehrspolizei und seiner Ausführungserlasse und des Königlichen Erlasses vom 
22. Dezember 2003 zur Bestimmung schwerer Verstöße nach Graden gegen die in 
Ausführung des Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei ergangenen allgemeinen 
Verordnungen. Die belgischen Behörden erklärten die nach den Gesetzesänderungen geltende 
Regelung und erachteten die Ungleichbehandlung der Gebietsfremden für gerechtfertigt.
Am 21. Juni 2005 richteten die Dienststellen der Kommission ein Schreiben an die belgischen 
Behörden, nachdem sie aus Presseberichten von einer erneuten Abänderung der betreffenden 
Rechtsvorschriften erfahren hatten. Sie baten um Erläuterungen zu diesen Abänderungen. In 
ihrem Antwortschreiben vom 17. August 2005 erläuterten die belgischen Behörden die neuen 
Regelungen.

Mit dem neuen Gesetz vom 20. Juli 2005 zur Abänderung der koordinierten Gesetze vom 
16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei wurden die am 1. März 2004 in Kraft 
getretenen Bußgeldregelungen teilweise abgeändert.
Mit den vorgenommenen Abänderungen wurde die Ungleichbehandlung von Gebietsfremden 
in Bezug auf die Höhe des zu verhängenden Bußgelds beseitigt, und zwar sowohl in Bezug 
auf die Soforterhebung als auch in Bezug auf die Transaktion und das Bußgeld, mit 
Ausnahme von Verstößen vierten Grades, bei denen die Ungleichbehandlung gerechtfertigt 
und angemessen ist, da ein Entzug der Fahrerlaubnis von Gebietsfremden nicht möglich ist 
und das Bußgeldsystem für Gebietsansässige und Gebietsfremde daher nicht strikt einheitlich 
geregelt werden kann.
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Was allerdings die zweite Beanstandung der Kommission betrifft, so wurde die Regelung, 
dass Gebietsfremde einen Betrag zu hinterlegen haben, zu dem noch die Gerichtskosten 
hinzukommen, beibehalten, da die belgischen Behörden dies für gerechtfertigt halten.
Aufgrund von Artikel 6 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2003 über die 
Eintreibung und die Hinterlegung eines Betrags bei Feststellung der Übertretungen des 
Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei in der Fassung des Artikels 4 des Königlichen 
Erlasses vom 30. September 2005 wird die zu hinterlegende Summe um einen Pauschalbetrag 
von 110 Euro erhöht, wenn der Zuwiderhandelnde keinen Wohnsitz oder festen Wohnort in 
Belgien besitzt und das Bußgeld nicht sofort entrichtet.
Der als Kaution verlangte Betrag übersteigt den im Falle der Soforterhebung bei einem 
Verstoß ersten Grades fälligen Betrag um das Dreifache (die zu hinterlegende Summe beträgt 
160 Euro statt 50 Euro). Der als Kaution verlangte Betrag übersteigt den im Falle einer 
Soforterhebung bei einem Verstoß zweiten Grades fälligen Betrag um das Doppelte (die zu 
hinterlegende Summe beträgt 210 Euro statt 100 Euro). Die Kaution ist fast doppelt so hoch 
wie der im Falle einer Soforterhebung bei einem Verstoß dritten Grades fällige Betrag (die zu 
hinterlegende Summe beträgt 260 Euro statt 150 Euro) und sie ist um mehr als ein Drittel 
höher als der bei einem Verstoß vierten Grades fällige Betrag (die zu hinterlegende Summe 
beträgt 410 Euro statt 300 Euro).

Die Kommission ist der Auffassung, dass der als Kaution verlangte Betrag auch den Effekt 
hat, die Zuwiderhandelnden dazu zu bringen, das Bußgeld sofort zu entrichten und auf eine 
Anfechtung zu verzichten.
Aus diesem Grund hat die Kommission am 4. Juli 2006 ein zweites ergänzendes 
Mahnschreiben verschickt, in dem sie feststellt, dass das Königreich Belgien durch die 
Beibehaltung von Artikel 65 der koordinierten Gesetze vom 16. März 1968 über die 
Straßenverkehrspolizei und Artikel 6 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 2003, in 
der Fassung des Königlichen Erlasses vom 30. September 2005, in denen eine 
unterschiedliche und unverhältnismäßige Behandlung von zuwiderhandelnden 
Gebietsansässigen und Gebietsfremden vorgesehen ist und ausschließlich Gebietsfremden, die 
den Verstoß anfechten, unter Androhung der Einbehaltung ihres Fahrzeugs die Hinterlegung 
einer Kaution auferlegt, die den Betrag des im Falle der Soforterhebung vorgesehenen 
Bußgelds übersteigt, gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 12 EGV verstoßen hat.

Das Antwortschreiben der belgischen Behörden vom 2. Oktober 2006 wird derzeit von der 
Kommission geprüft.


