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Betrifft: Petition 0286/2007, eingereicht von James Lane, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend fehlende sichere Parkplätze für Lastkraftwagen in Irland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass Fahrer von Lastkraftwagen Probleme haben, wenn sie in Irland 
anhalten und rasten wollen, da dort nicht genügend sichere Parkplätze für solche Fahrzeuge 
vorhanden sind. Nach Angaben des Petenten hindert dieses Problem die meisten Fahrer daran, 
sich an die Anforderungen ihres Unternehmens zu den obligatorischen Ruhezeiten gemäß der 
EG-Richtlinie 93/104 zu halten. Der Petent fordert das Europäische Parlament auf, tätig zu 
werden und Druck auf die irischen Behörden auszuüben, damit angemessene Lösungen 
gefunden werden. 

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 3. September 2007 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007.

Die Kommission möchte unterstreichen, dass sich die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
auf die sich der Petent beruft1, auf Rechtsakte zurückgehen, die von der Europäischen Union 
u.a. deshalb angenommen wurden, weil verlängerte Lenkzeiten die Sicherheit im 
Straßenverkehr sowie die Gesundheit und Sicherheit der im Straßenverkehr tätigen 
Arbeitnehmer gefährden.

                                               
1 Richtlinie 2002/15/EG zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben und Verordnung (EG) Nr. 561/2006 über Lenk- und Ruhezeiten von Kraftfahrern. Die 
frühere Richtlinie 93/104/EG (nunmehr Richtlinie 2003/88/EG) gilt nicht, wenn in anderen Rechtsnormen der 
Gemeinschaft spezifischere Vorschriften über die Arbeitszeit im Straßenverkehr niedergelegt sind.
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Nach der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 haben Verkehrsunternehmen dafür zu sorgen, dass 
die im Straßenverkehr tätigen Fahrer eine tägliche Ruhezeit von mindestens neun Stunden 
bezogen auf einen Zeitraum von jeweils 24 Stunden einhalten und eine Lenkzeit von 
10 Stunden täglich nicht überschreiten. 

Nach der Richtlinie 2002/15/EG müssen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um dafür zu sorgen, dass das unter diese Richtlinie fallende Fahrpersonal, das 
Tätigkeiten im Bereich des Straßenverkehrs ausübt, die in der genannten Richtlinie 
niedergelegten Rechte tatsächlich in Anspruch nehmen können, etwa Folgende: 
- Artikel 4: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit darf (bezogen auf einen Zeitraum 
von höchsten vier Monaten bzw. unter bestimmten Umständen von höchstens sechs Monaten)
48 Stunden nicht überschreiten;
- Artikel 7: Wenn Nachtarbeit1 geleistet wird, darf die tägliche Arbeitszeit in einem Zeitraum 
von jeweils 24 Stunden zehn Stunden nicht überschreiten – Ausnahmen sind unter 
bestimmten Umständen zulässig, sofern die Sozialpartner sich hierauf einigen oder wenn die 
Sozialpartner zumindest konsultiert wurden; 
- Artikel 5: Bei einer Arbeitszeit von jeweils sechs aufeinanderfolgenden Stunden ist die 
Arbeit durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen. 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zählen zur Lenkzeit nicht das Be- und Entladen. 
Nach der Richtlinie 2002/15/EG (Artikel 3) zählen hingegen Ruhepausen nicht zur 
Arbeitszeit, jedoch das Be- und Entladen, die Reinigung und technische Wartung, die am 
Arbeitsplatz verbrachte Bereitschaftszeit sowie die Lenkzeit.

Die Kommission ist der Ansicht, dass an die Bedürfnisse der modernen Logistik und der 
Berufskraftfahrer angepasste Rastplätze erforderlich sind. Bau und Betrieb solcher Rastplätze 
fallen in die Zuständigkeit der entsprechenden nationalen Behörden, die gegebenenfalls 
geeignete Partnerschaften mit privaten Investoren eingehen sollten.

Um Investitionen zu fördern, startete die Kommission mit Unterstützung des Europäischen 
Parlaments am 12. Juni 2007 ein Pilotprojekt für die Errichtung sicherer Rastplätze entlang 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Nach einer ersten Untersuchung2 werden in der EU im 
Rahmen dieses Projekts, das interessierten Investoren eine gemeinsame Plattform zum 
Austausch von Informationen über beispielhafte Methoden3 bietet, fünf Rastplätze 
eingerichtet. Die Kommission beabsichtigt außerdem, bis Ende 2009 etwa fünfzig Raststätten 
entlang des transeuropäischen Netzes ein europäisches Güte- oder Sicherheitssiegel zu
verleihen. Dieses Siegel bietet den Trägern und Betreibern der Rastplätze eine zusätzliche 
Möglichkeit, ihre Investitionen günstig zu verwerten.

                                               
1 Nach der Richtlinie 2002/15/EG bedeutet „Nachtarbeit“ jede Arbeit, die während der Nachtzeit ausgeführt 
wird, wobei „Nachtzeit“ jede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegte Zeitspanne von mindestens 
vier Stunden in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 7.00 Uhr ist. 
2 „Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network“, Bericht ist unter http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm
abrufbar.
3 Siehe IP/07/806.


