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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0468/2008, eingereicht von Eduard Payer, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Österreichische 
Zulassungsbestimmungen für Kraftfahrzeugsonderausstattung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, dessen Firma Airride-Systeme herstellt, beschwert sich über die restriktiven 
Bestimmungen der österreichischen Behörden im Zusammenhang mit der Zulassung von 
Kraftfahrzeugsonderausstattung. Er hebt hervor, dass in Deutschland zugelassene 
Kraftfahrzeuge, die mit Air-Ride-Systemen ausgestattet sind, ungehindert auf dem 
österreichischen Straßennetz verkehren dürfen. Diesen Umstand sieht er als diskriminierend 
an und ist der Auffassung, dass dies im Widerspruch zu den Bestimmungen über das Verbot 
quantitativer Restriktionen zwischen den Mitgliedstaaten steht. Auch behauptet er, dass die 
österreichischen Behörden im Herbst 2007 wegen eines drohenden 
Vertragsverletzungsverfahrens ihren Standpunkt zu leicht getönter Sonnenschutzfolie 
geändert hätten. Daher ersucht er das Europäische Parlament, Maßnahmen zur 
Gewährleistung einheitlicher Zulassungsbestimmungen für Kraftfahrzeugsonderausstattung in 
der gesamten Europäischen Union zu treffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Auf Luftfederungssysteme und vor allem Air-Ride-Systeme für Personenfahrzeuge, die auf 
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dem Zubehörmarkt verkauft werden, finden die Gemeinschaftsvorschriften über die 
Typgenehmigung keine Anwendung. Daher fällt die Regulierung der spezifischen technischen 
Bedingungen für diese Systeme nach wie vor in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in 
deren Ermessen die Entscheidung über die spezifischen technischen Bedingungen mithin fällt. 
Dabei ist ein Mitgliedstaat nicht an die Regulierungsentscheidungen anderer Mitgliedstaaten 
gebunden.

Darüber hinaus muss betont werden, dass ein Verstoß gegen den Grundsatz des freien 
Warenverkehrs (Artikel 28-30 EGV) ein grenzüberschreitendes Element voraussetzt, da 
dieser Grundsatz den Handel zwischen Mitgliedstaaten schützt. In dem vorliegenden Fall 
eines österreichischen Unternehmens, das sich über die Maßnahmen seines Landes beschwert, 
fehlt dieses grenzüberschreitende Element. Daher kann das vom Petenten benannte Problem 
nicht als Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht angesehen werden.

Bei der Sonnenschutzfolie, auf die der Petent sich bezieht, war die Situation eine andere. Hier 
war die Tönung von Fahrzeugscheiben aufgrund der harmonisierten Rechtsvorschriften, die 
sich auf die UN/ECE-Regelungen für die Typgenehmigung stützen, zum Zeitpunkt der 
Konstruktion zulässig. Aus diesem Grund wurde es als problematisch angesehen, dass nach 
österreichischem Recht das Anbringen bestimmter Fensterfolien völlig verboten war, obwohl
die Wirkung in Bezug auf die Lichtdurchlässigkeit der Wirkung getönter Scheiben entsprach. 
Die Maßnahme, die zur Ungleichbehandlung neuer typgenehmigter Fahrzeuge mit getönten 
Scheiben und anderer Fahrzeuge mit Fensterfolien führte, schien keine objektiven und 
verhältnismäßigen Bedingungen herzustellen, die zur Rechtfertigung der von Österreich 
verhängten Beschränkungen in Bezug auf Scheibenfolien dienen konnten. Daher stimmte 
Österreich einer Änderung der geltenden Bestimmungen zu.

Schlussfolgerung

Nach Ansicht der Kommission stellen die in der Petition geschilderten Sachverhalte keinen 
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht dar.


