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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0669/2008, eingereicht von Dietmar Zimmermann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Behandlung durch niederländische 
Polizeibeamten

Petition 0974/2008, eingereicht von D. W., deutscher Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema Geldbuße wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in 
den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition 0669/2008

Der Petent beschwert sich über die Art und Weise, in der er von niederländischen 
Polizeibeamten behandelt wurde, nachdem er eine Geschwindigkeitsübertretung begangen 
hatte. Der Petent protestiert gegen die Höhe des Bußgelds. Außerdem beklagt er sich darüber, 
dass er von den Polizeibeamten gezwungen wurde, zu einer Bank zu fahren und Geld 
abzuheben, um das Bußgeld bar zu bezahlen, da sie keine Kreditkarten akzeptierten. Ferner 
protestiert er gegen die Ungleichbehandlung von Ausländern, die nach seinen Ausführungen 
nicht wie Niederländer die Möglichkeit hätten, gegen Bußgeldforderungen Widerspruch 
einzulegen, sondern sofort bar bezahlen müssten. Der Petent ist der Auffassung, dass dies 
gegen den Gleichheitsgrundsatz und damit gegen Gemeinschaftsrecht verstößt.

Zusammenfassung der Petition 0974/2008

Dem Petenten wurde von den niederländischen Behörden mitgeteilt, er habe wegen 
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in den Niederlanden eine Geldbuße zu 
zahlen. Er protestiert gegen die niederländische Vorgehensweise und vertritt die Auffassung, 
dass, wenn Geldbußen in der gesamten EU beigetrieben werden können, auch deren Höhe 
harmonisiert werden müsse. Was in dem einen Mitgliedstaat als geringfügiges Delikt 
angesehen werde, könne in einem anderen als mittelschwere Zuwiderhandlung gelten. Wenn 
der Petent nicht rechtzeitig zahle, erhöhe sich seine Geldbuße, wie der Petent vermutet, bis zu 
der Grenze, ab der die Niederlande das ursprüngliche Delikt als mittelschwere 
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Zuwiderhandlung einstufen und stärkere Rechtsinstrumente anwenden könnten. Nach Ansicht 
des Petenten werde in der EU mit zweierlei Maß gemessen, seines Erachtens würde 
Deutschland im selben Fall anders verfahren.

2. Zulässigkeit

Die Petition 0669/2008 wurde am 20. Oktober 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0974/2008 wurde am 28. November 2008 für zulässig erklärt.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Bisher wurden in der Europäischen Union weder die Definition von Straßenverkehrsdelikten 
noch die entsprechenden Sanktionen harmonisiert. Aus diesem Grund sind diese Fragen im 
Wesentlichen Gegenstand der verschiedenen nationalen Rechtsordnungen, was dazu führen 
kann, dass die Bußgelder in den Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch ausfallen. Es gibt keine 
europäische Rechtsvorschrift, die eine einheitliche Behandlung von Straßenverkehrsdelikten 
in allen Mitgliedstaaten vorschreibt. Die Vollstreckung von Bußgeldern, die von Behörden 
anderer Mitgliedstaaten verhängt wurden, wird durch den Rahmenbeschluss 2005/214/JI des 
Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen von Gerichts- oder Verwaltungsbehörden 
geregelt, um die Vollstreckung dieser Maßnahmen in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in 
dem sie verhängt worden sind, zu erleichtern.

Um diese Angelegenheit geht es auch in dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Erleichterung 
der grenzübergreifenden Durchsetzung von Verkehrssicherheitsvorschriften, den die 
Europäische Kommission am 19. März 2009 vorlegte und der zurzeit noch diskutiert wird. 
Bisher konnte hierzu im Rat keine Einigung erzielt werden. Mit diesem Vorschlag soll die 
Straßenverkehrssicherheit in der Europäischen Union erhöht werden. Zu diesem Zweck ist die 
grenzübergreifende Ahndung von vier Straßenverkehrsdelikten vorgesehen, die mit 
Fahrzeugen begangen werden, die in einem anderen Mitgliedstaaten zugelassen sind als dem, 
in dem das Delikt (Geschwindigkeitsübertretungen, Trunkenheit im Straßenverkehr, 
Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder Überfahren einer roten Ampel) begangen wurde.


