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Staatsangehörigkeit, zur Ausweitung der Sommerzeit, um sie mit den Winter-
/Sommerzeit-Regelungen in den USA und in Kanada in Einklang zu bringen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, dass sich das Europäische Parlament für eine Änderung der 
Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit einsetzt, um die europäische Regelung 
der Sommerzeit mit der in Nordamerika geltenden Regelung in Einklang zu bringen. Die 
europäische Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag 
im Oktober. In Nordamerika beginnt sie am zweiten Sonntag im März und endet am ersten 
Sonntag im November. In den Zeiträumen, in denen sich beide Regelungen nicht 
überschneiden, gebe es nach Ansicht des Petenten eine Reihe von wirtschaftlichen Problemen. 
Er nennt beispielsweise die Koordinierung transatlantischer Flugpläne und den Börsenhandel. 
Dieser könne Verluste verzeichnen, da möglicherweise preissensible Wirtschaftsdaten einige 
Wochen lang zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht würden. Er weist zusammengefasst 
darauf hin, dass die Koordinierung des Wirtschaftsverkehrs jedes Jahr für einige Wochen 
beeinträchtigt werde. Er führt aus, dass eine Vereinheitlichung der Sommerzeitregelungen 
Vorteile bringen würde, beispielsweise könnten Tätigkeiten schon früher im Jahr (bereits im 
März) bei Tageslicht ausgeführt werden, und bei der Anpassung der Flugpläne sowie im 
Hinblick auf Wirtschaftsdaten würde es zu keinerlei Problemen kommen. Der Petent spricht 
sich für eine Einführung der Änderung im Jahr 2015 aus, damit alle betroffenen Parteien 
ausreichend Vorlaufzeit hätten, sich auf die Umstellung vorzubereiten, beispielsweise durch 
eine Anpassung ihrer Software und ihrer langfristigen Planungen.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Januar 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

In Europa und Nordamerika bestehen tatsächlich unterschiedliche Regelungen zur 
Sommerzeit. Die europäische Sommerzeit beruht auf einer Vereinbarung, nach der die Uhren 
im Frühjahr um eine Stunde vor- und im Herbst wieder zurückgestellt werden, um das 
jahreszeitlich bedingte Tageslicht optimal nutzen zu können. Die Rechtsetzungsinstanzen der 
EU haben entschieden, die Umsetzung und das Datum für den Beginn und das Ende der 
Sommerzeit in der EU in der Richtlinie 2000/84/EG vom 19. Januar 2001 zur Regelung der 
Sommerzeit zu vereinheitlichen1. Eine derartige EU-weit einheitliche Regelung erleichtert 
zum Beispiel die Koordinierung von Zugfahrplänen im internationalen Verkehr. Dieser 
nützliche Aspekt wurde vom Verkehrssektor immer hervorgehoben.

In den USA und Kanada hat man sich für andere Regelungen und für ein anderes Datum für 
den Beginn und das Ende der Sommerzeit entschieden. Trotz dieser Unterschiede handelt es 
sich hierbei um eine zuverlässige Tatsache, der sich alle davon betroffenen Menschen, wie 
zum Beispiel die Verantwortlichen für die Planung transatlantischer Flüge oder die Akteure 
des transatlantischen Handels, bewusst sind.

Solange diese vereinbarten Regelungen der Sommerzeit, auch wenn sie nicht auf beiden 
Seiten des Atlantiks vereinheitlicht sind, nicht unangekündigt geändert werden, vorhersehbar 
bleiben und offen angekündigt werden, wie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Fall ist, stellt 
dies nach Ansicht der Kommission kein Problem dar. Sie können bei den Planungen leicht 
berücksichtigt werden; der Handel ist sich der Situation bewusst usw. Da die derzeitigen 
Bestimmungen der EU zur Sommerzeit seit beinahe sieben Jahren in Kraft und hinlänglich 
bekannt sind, würde eine Vereinheitlichung der Sommerzeit tatsächlich aufgrund der hierfür 
notwendigen erneuten Umstellung zu mehr Schwierigkeiten und potenziellen Risiken führen.

Die Kommission veröffentlichte im Jahr 2007 einen detaillierten Bericht über die 
Auswirkungen der derzeitigen Sommerzeitregelung gemäß Richtlinie 2000/84/EG2 . Der 
Bericht wurde auf der Grundlage von Informationen, einschließlich Studien, die von den 
Mitgliedstaaten übermittelt wurden, sowie anderer seinerzeit verfügbarer Informationen 
vorbereitet. Bisher wurden der Kommission keine weiteren relevanten Informationen 
übermittelt, die sie veranlassen würden, die bestehenden EU-Rechtsvorschriften über die 
Sommerzeitregelung zu ändern.

Schlussfolgerung

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen ist die Kommission nicht der Ansicht, dass 
eine Vereinheitlichung der europäischen und nordamerikanischen Sommerzeit notwendig ist. 
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ABl. L 31 vom 2.2.2001, S. 21.
2 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit, COM (2007)739.


