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Petition 0105/2005, eingereicht von David Brenner, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des SPÖ Landtagsclubs Salzburg, betreffend die 
grenzüberschreitende Vollstreckung von Verwaltungsstrafen für 
Geschwindigkeitsübertretungen in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent berichtet, dass sich EU-Bürger mit nicht österreichischer Staatsangehörigkeit den 
gegen sie verhängten Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Österreich entziehen 
können. So bräuchten etwa deutsche Staatsbürger die in Österreich verhängte Strafe nicht zu 
bezahlen, weil nach den in Deutschland geltenden Vorschriften ein Beweisfoto das Auto von 
vorne zeigen muss, um den Lenker identifizieren zu können. In Österreich sei hingegen eine 
Aufnahme von hinten ausreichend um das Kennzeichen des Fahrzeugs zu ermitteln und den 
Fahrzeughalter zu belangen. Nach Angaben des Petenten wurden ca. zwei Drittel der 
zwischen Juli und September 2004 auf einer Salzburger Autobahn angezeigten 
Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht von Österreichern begangen. Um die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer unabhängig von ihrer Nationalität zu gewährleisten, fordert der Petent 
entsprechende Maßnahmen auf EU-Ebene, damit Strafen für Verstöße gegen Verkehrsregeln 
in allen Mitgliedstaaten vollstreckt werden können.

Hinweis

Der Rat hat am 25. Februar 2005 einen Rahmenbeschluss angenommen, der die Anerkennung 
und Anwendung einer Geldstrafe in einem EU-Land für ein Vergehen, das in einem anderen 
EU-Land begangen wurde, vorschreibt. Der Rahmenbeschluss umfasst eine Liste von 39
Verstößen, darunter auch Verstöße gegen Verkehrsregeln, wie 
Geschwindigkeitsüberschreitungen. Allerdings werden die deutschen Behörden gemäß einer 
im Rahmenbeschluss festgelegten Ausnahmeregelung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen 
auch künftig ein Foto von vorne verlangen, um den Fahrer einwandfrei identifizieren zu 
können.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Juni 2005. 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

Im Rahmenbeschluss über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
von Geldstrafen oder Geldbußen1, der von den Mitgliedstaaten bis zum 22. März 2007 
umgesetzt werden muss, werden Vorkehrungen für die grenzüberschreitende Vollstreckung
von Geldstrafen oder Geldbußen getroffen. Dazu gehören Geldstrafen oder Geldbußen, die 
sich aus einer gegen die den Straßenverkehr regelnden Vorschriften verstoßenden 
Verhaltensweise ergeben2, was Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen einbeziehen 
könnte.

Dieses Instrument beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, d. h. ein 
Mitgliedstaat sollte einen in einem anderen Mitgliedstaat verhängten Bußgeldentscheid in den 
meisten Fällen so anerkennen und anwenden, als ob er ihn selbst verhängt hätte. Der 
Rahmenbeschluss bezieht sich auf Bußgelder, die von einem Gericht aufgrund einer 
strafbaren Handlung oder von einem für Strafsachen zuständigen Gericht bzw. von einer nicht 
gerichtlichen Behörde verhängt wurden, wobei die betreffende Person jedoch die Möglichkeit 
hatte, ein in Strafsachen zuständiges Gericht anzurufen.

Im Rahmenbeschluss sind die Mitgliedstaaten gehalten, von einem anderen Mitgliedstaat 
verhängte Geldstrafen oder Geldbußen ohne jede weitere Formalität anzuerkennen und 
anzuwenden, es sei denn einer der in Artikel 7 festgelegten Gründe für eine Versagung der 
Anerkennung wird angerufen. Diese Gründe treffen zu:

• wenn die Bescheinigung zum Bußgeldbescheid unvollständig ist,
• wenn gegen die Person wegen derselben Handlung bereits eine Entscheidung 

ergangen ist (Ne bis in idem),
• wenn sich der Bußgeldentscheid auf eine Handlung bezieht, die nach dem Recht des 

Vollstreckungsstaats keine Straftat darstellen würde, d. h. wo der Grundsatz der 
beiderseitigen Strafbarkeit gilt,

• wenn die Vollstreckung verjährt ist,
• wenn sich die Frage des Hoheitsgebiets ergibt,
• wenn Befreiungen bestehen,
• wenn die Person noch nicht strafmündig ist,
• wenn die Entscheidung in Abwesenheit gefällt wurde und
• wenn das Bußgeld unter € 70 liegt. 

Die Möglichkeit einer Versagung der Anerkennung des Bußgeldentscheids, weil dieser dem 
Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit nicht standhält, trifft auf Strafen für Verstöße gegen 
Verkehrsregeln (und die anderen in Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses aufgezählten 

  
1 2005/214/JI vom 24. Februar 2005 (ABl. L 76 vom 22.3.2005 S. 16-30).
2 Siehe Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses.
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Verstöße) nicht zu. Anders ausgedrückt, ist der vollstreckende Mitgliedstaat nicht berechtigt, 
die Anerkennung und somit die Vollstreckung der Geldstrafe oder Geldbuße mit der 
Begründung zu versagen, dass die Verhaltensweise, aufgrund derer das Bußgeld verhängt 
wurde, gemäß dem nationalen Recht dieses Staates keinen Verstoß darstellt.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich der Rahmenbeschluss auf Geldstrafen oder 
Geldbußen im Allgemeinen erstreckt und nicht speziell auf Geldbußen ausgerichtet ist, die 
wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verhängt wurden.

Der Kommission ist bekannt, dass das Fehlen eines umfassenden Systems 
grenzüberschreitender Durchsetzungsmechanismen im Bereich des Straßenverkehrsrechts 
unter dem Aspekt der Straßenverkehrssicherheit problematisch ist. Dies trifft auch auf die 
Gemeinschaftsgesetzgebung für das Transportgewerbe zu, und zwar selbst in den Bereichen, 
in denen für die Durchsetzung spezifische Vorschriften bestehen, sowie auf die in der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung festgelegten Verkehrsregeln im Allgemeinen
(Geschwindigkeitsüberschreitungen im Besonderen). Ein solches System würde 
Bestimmungen und elektronische Einrichtungen erfordern, um beispielsweise auf die 
Kraftfahrzeugregister in der gesamten Europäischen Union zugreifen zu können. Außerdem 
wäre eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
verschiedenen Mitgliedstaaten vonnöten.

Um sicherzustellen, dass sich die Anwendung von Verkehrsregeln gleichermaßen auf alle 
Bürger ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Wohnsitzes in der Europäischen Union
erstreckt und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein unverhältnismäßiger Anteil der 
Verkehrsdelikte von gebietsfremden Fahrern verübt wird, zieht die Kommission zurzeit in 
Betracht, in Übereinstimmung mit den Vorschriften über eine gemeinsame Verkehrspolitik 
und insbesondere über die Verbesserung der Verkehrssicherheit gemäß Artikel 71 Absatz 1 
Buchstabe c EG-Vertrag, einen Vorschlag für eine entsprechende Richtlinie vorzulegen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

DIE PETITION

Der Petent, der im Namen des SPÖ Landtagsclubs Salzburg handelt, fordert, dass 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, die in irgendeinem EU-Mitgliedstaat von dort nicht 
wohnhaften Fahrern begangen werden, geahndet werden sollten. Er ersuchte das Europäische 
Parlament, die Kommission aufzufordern, zu diesem Zweck die Initiative für eine 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in allen Mitgliedstaaten zu 
ergreifen.

ERSTE MITTEILUNG DER KOMMISSION

Die Kommission bezog sich darin auf den Rahmenbeschluss des Rates über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen oder Geldbußen1 der die 

  
1 2005/214/JI vom 24. Februar 2005 (ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16-30).
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grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldstrafen oder Geldbußen vorsieht. Sie wies 
jedoch auch darauf hin, dass der Rahmenbeschluss für Geldstrafen oder Geldbußen generell 
gilt und nicht speziell auf wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verhängte 
Geldbußen ausgerichtet ist.

Die Kommission erklärte überdies, dass ihr bewusst sei, dass das Fehlen eines umfassenden 
Systems der grenzüberschreitende Durchsetzung im Bereich des Straßenverkehrs unter dem 
Aspekt der Straßenverkehrssicherheit problematisch ist, dass aber ein solches System 
Bestimmungen und Mechanismen erfordern würde, um beispielsweise auf die 
Kraftfahrzeugregister in der gesamten Europäischen Union zugreifen zu können. Außerdem 
wäre eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
verschiedenen Mitgliedstaten vonnöten. 

Schließlich erklärte die Kommission, sie ziehe derzeit in Betracht, in Übereinstimmung mit 
den Vorschriften über eine gemeinsame Verkehrspolitik und insbesondere über die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit gemäß Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c des EG-
Vertrags einen Vorschlag für eine entsprechende Richtlinie vorzulegen, um sicherzustellen, 
dass die Straßenverkehrsvorschriften gleichermaßen auf alle Bürger ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes in der Europäischen Union angewandt werden.

Am 13. September 2006 wurde die Petition im Petitionsausschuss behandelt. Bei dieser 
Gelegenheit wurde die Kommission vom Ausschussvorsitzenden ersucht, eine zweite 
Mitteilung mit ergänzenden aktuellen Informationen zu dieser Frage vorzulegen. 

DERZEITIGER STAND

Im Rahmen der Vorarbeiten für den weiter oben erwähnten Vorschlag für eine Richtlinie 
initiierte die Kommission im August 2006 eine Folgenabschätzung und veröffentlichte am 
7. November 2006 auf ihrer Website: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm
ein Konsultationspapier. 
In diesem Konsultationspapier wird das Problem der grenzüberschreitenden Vollstreckung 
geschildert, es wird ferner der Stand der Dinge bezüglich des bestehenden Instrumentariums –
vor allem bilaterale Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten über die grenzüberschreitende 
Vollstreckung – erläutert und es werden diverse Alternativen für gemeinschaftliche 
Maßnahmen in diesem Bereich aufgelistet. Schließlich werden die Akteure um ihren 
Kommentar gebeten und zu diesem Zweck enthält das Dokument eine Reihe von Fragen.

Die Frist für die Einreichung von Kommentaren lief am 19. Januar 2007 ab.
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