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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0068/2010, eingereicht von Gabriel Benaroche, französischer 
Staatsangehörigkeit, zum Taximonopol in Paris

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Taxifahrer in Paris und führt an, dass der Sektor vollständig von den Pariser 
Taxis monopolisiert sei. Sie hätten das Monopol über die Wagen, die man direkt auf der 
Straße anhalten kann. Seiner Meinung nach hätten die Pariser Taxis aber auch das Monopol 
über die Wagen, die man telefonisch bestellen kann. Er wünscht eine Liberalisierung des 
Sektors.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. April 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Taxi- bzw. Limousinendienste erstrecken sich auf die Beförderung von Fahrgästen in 
Personenkraftwagen, d. h. Fahrzeugen für die Beförderung von höchstens acht Fahrgästen. In 
der Regel wird diese Dienstleistung über kurze Strecken gegen Entrichtung einer Gebühr 
erbracht. 

Was die Regelung dieser Dienstleistungen auf europäischer Ebene anbelangt, ist darauf 
hinzuweisen, dass es keine spezifischen Gemeinschaftsvorschriften für Taxi- oder 
Limousinendienste gibt. Dies liegt daran, dass die Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des 
Straßenverkehrs lediglich Kraftomnibusse betreffen, die für die Beförderung von mehr als 
acht Fahrgästen ausgestattet sind. Dafür spricht auch der internationale Charakter dieses 
Marktes. Somit sind die Gemeinschaftsvorschriften für den Zugang zum 
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Personenkraftverkehrsmarkt, den Zugang zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers bzw. die 
Bestimmungen über Lenkzeiten und Ruhepausen nicht auf Taxi- oder Limousinendienste 
anwendbar.

In der großen Mehrzahl der Fälle werden Taxidienste auf lokaler bzw. regionaler Ebene 
angeboten; im Allgemeinen erfolgt keine grenzübergreifende Beförderung. Im Einklang mit 
dem Grundsatz der Subsidiarität werden diese Dienste daher am besten auf nationaler oder 
regionaler Ebene gesetzlich geregelt; oftmals ist sogar die kommunale Ebene am 
angemessensten. Taxi- und Limousinendienste fallen außerdem nicht in den Geltungsbereich 
der Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006).

Bei der Regelung dieser Dienstleistungen und bei der Anwendung der jeweiligen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften müssen die Mitgliedstaaten jedoch die allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten, wie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
den Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit sowie den 
Grundsatz der Niederlassungsfreiheit. 

Nationale oder kommunale Marktzugangsvorschriften, die die Zahl der vergebenen Lizenzen 
begrenzen bzw. Umweltnormen oder technische Standards für Fahrzeuge zwingend 
vorschreiben, sollen in der Regel eine gewisse Servicequalität sicherstellen und sind nicht per 
se mit dem Vertrag unvereinbar. Allerdings müssen sie mit den vorstehend genannten 
Grundsätzen übereinstimmen, d. h. sie müssen gerechtfertigt und verhältnismäßig sein und in 
nichtdiskriminierender Weise angewandt werden.

Schlussfolgerungen

Der Petent sollte darüber unterrichtet werden, dass die Gemeinschaftsvorschriften für den 
Zugang zum Personenkraftverkehrsmarkt oder den Zugang zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers nicht auf Taxi- oder Limousinendienste anwendbar sind. Den 
nationalen, regionalen bzw. kommunalen Behörden steht die Regelung der Taxi- oder 
Limousinendienste frei, sofern sie die allgemeinen Grundsätze des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beachten und die Bestimmungen in 
nichtdiskriminierender Weise anwenden. Vorschriften, die die Anzahl der vergebenen 
Lizenzen begrenzen, sind nicht per se mit diesen Grundsätzen unvereinbar.

Aber dies soll den Petenten natürlich nicht davon abhalten, die zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden auf die fraglichen spezifischen Regelungen aufmerksam zu machen.


