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Betrifft: Petition 0095/2013, eingereicht von Jürgen Engert, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zum Entrichten von Parkgebühren in Amsterdam und Rotterdam

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt, dass es ihm als Ausländer unmöglich sei, in Amsterdam oder Rotterdam 
Parkgebühren bar bzw. per Kredit- oder Debitkarte zu bezahlen. Er berichtet, dass diese 
beiden niederländischen Städte jeweils ein Bezahlsystem eingeführt hätten, das nur unter 
Verwendung eines Mobiltelefons mit einer Karte eines niederländischen Mobilfunkanbieters 
zugänglich sei. Er beklagt, dass das System für Ausländer unverständlich sei, die aufgrund 
des verwirrenden Systems, nicht in der Lage seien, zu parken, ohne ein Bußgeld zu erhalten. 
Seiner Ansicht nach sollte es zumindest möglich sein, bar zu bezahlen. Der Petent ist der 
Meinung, dass die EU sicherstellen solle, dass jede/r EU-Bürger/in sein/ihr Fahrzeug in einem 
anderen Mitgliedstaat parken kann und dafür mittels eines verständlichen Systems bezahlen 
kann, das zumindest Barzahlung ermöglicht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Januar 2014

Der Petent beklagt, dass es nicht möglich sei, in Amsterdam und Rotterdam Parkgebühren bar 
bzw. per Kredit- oder Debitkarte zu bezahlen. Zur Zahlung werden eine niederländisches 
Mobiltelefon oder eine niederländische Debitkarte benötigt.

Es ist richtig, dass viele öffentliche Parkeinrichtungen in den Niederlanden aus 
Sicherheitsgründen kein Bargeld mehr annehmen. Laut den der Kommission zur Verfügung 



PE528.179v01-00 2/2 CM\1018339DE.doc

DE

stehenden Informationen werden jedoch häufig internationale Kreditkarten angenommen. 

Die Kommission versteht die Schwierigkeiten, mit denen der Petent konfrontiert ist. Es gibt 
jedoch keine rechtliche Verpflichtung gemäß EU-Recht, die Kaufleute oder andere 
kommerzielle Anbieter verpflichtet, Barzahlungen anzunehmen.

In diesem Zusammenhang verweist die Kommission darauf, dass eines der Ziele der 
überarbeiteten Rechtsvorschriften über Zahlungsdienste, welche im Juli 2013 von der 
Kommission vorgelegt wurde, darin besteht, die Entwicklung von effizienten, sicheren und 
innovativen Zahlungssystemen zu fördern, die EU-weit funktionieren. Dies würde bedeuten, 
dass beispielsweise Zahlungen mittels Mobilfunkgeräten überall in der EU funktionieren 
würden.


