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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0515/2010, eingereicht von Robert Walczak, polnischer Staatsangehörigkeit, 
zur Nichteinhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2006/1/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten 
Fahrzeugen im Güterkraftverkehr durch die polnischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hebt hervor, dass die polnischen Gesetze über den Güterkraftverkehr vom 20. Juni 
1997 bzw. vom 6. September 2001, in denen ausschließlich auf nationale Zulassungs- und 
Fahrdokumente verwiesen wird, im Widerspruch zu den Bestimmungen der Richtlinie 
2006/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwendung von ohne 
Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr stehen. In diesem Zusammenhang 
verweise er vor allem auf Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie, in welchem es heißt, dass „ jeder 
Mitgliedstaat zulässt, dass Fahrzeuge, die von den Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats 
gemietet wurden, in seinem Gebiet für den Verkehr zwischen Mitgliedstaaten verwendet 
werden“, und auf Artikel 3 Absatz 1, in dem es heißt, dass „die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass ihre Unternehmen Mietfahrzeuge 
für den Güterkraftverkehr, die in ihrem Land in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 
zugelassen oder in den Verkehr gebracht worden sind, zu den gleichen Bedingungen 
verwenden können, wie sie für die den Unternehmen gehörenden Fahrzeuge gelten“. Er 
ersuche somit das Europäische Parlament sicherzustellen, dass die polnischen Behörden die 
Bestimmungen der oben genannten Richtlinie einhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Die Kommission hat bereits zwei identische Beschwerden dieses Petenten behandelt. Mit 
Schreiben vom 12. August 2010 teilten die Dienststellen der Kommission dem Petenten mit, 
dass die von ihm angeführten polnischen Rechtsvorschriften nicht mit Richtlinie 2006/1/EG1

unvereinbar sei.

In ihrer Antwort auf diese Petition kann die Kommission daher nur wiederholen, was sie dem 
Petenten bereits schriftlich mitgeteilt hat. Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie soll sicherstellen, 
dass die Mitgliedstaaten zulassen, dass Fahrzeuge, die von Speditionsfirmen anderer 
Mitgliedstaaten gemietet werden, in ihrem Gebiet verwendet werden. Somit muss Polen 
zulassen, dass z. B. ein deutscher Spediteur ein Fahrzeug in Polen verwenden kann, das nur 
geleast ist und sich nicht in dessen vollständigem Besitz befindet. Zur Behandlung der 
Speditionsfirmen des eigenen Landes sieht Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie vor, dass die 
Mitgliedstaaten für die Verwendung gemieteter Fahrzeuge durch ihre Unternehmen keine 
Bestimmungen erlassen, die restriktiver sind als die Bestimmungen für den Einsatz von 
Fahrzeugen, die sich in ihrem vollständigen Besitz befinden. Wenn in den polnischen 
Rechtsvorschriften verlangt wird, dass die in Polen niedergelassenen Speditionsfirmen ihre (in 
ihrem vollständigen Eigentum befindlichen) Fahrzeuge in Polen zulassen müssen, kann darin 
auch vorgeschrieben werden, dass gemietete Fahrzeuge, die von diesen 
Wirtschaftsteilnehmern verwendet werden, in Polen zugelassen werden müssen. Es ist daher 
nicht mit der Richtlinie unvereinbar, dass die polnischen Rechtsvorschriften die Forderung 
enthalten, dass ein Unternehmen, das eine Transportlizenz beantragt, nachweist, dass seine 
Fahrzeuge (Eigentum oder angemietet) in Polen zugelassen sind.

Schlussfolgerung

Die Kommission gelangt daher zu dem Schluss, dass die Prüfung der vorliegenden Petition 
nicht ergeben hat, dass die vom Petenten angeführten polnischen Rechtsvorschriften mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2006/1/EG unvereinbar sind.

                                               
1 Richtlinie 2006/1/EG des Rates vom 18. Januar 2006 über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten 
Fahrzeugen im Güterkraftverkehr (kodifizierte Fassung), ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 82.


