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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0632/2010, eingereicht von Harald Dittes, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu Beschränkungen aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates und 
der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden 
Güterkraftverkehrs

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt, dass Lastwagenfahrer, bei denen es sich um Drittstaatsangehörige handelt, 
die jedoch dauerhaft in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind, nur tätig sein können, wenn sie 
eine Fahrerbescheinigung besitzen, die von einem Verkehrsunternehmer aus der EU 
ausgestellt wurde, der im Besitz einer Gemeinschaftslizenz ist, und wenn sie bei diesem 
Verkehrsunternehmer angestellt sind. Drittstaatsangehörigen sei es daher unmöglich, über auf 
diesen Bereich spezialisierte Zeitarbeitsfirmen eine Anstellung zu finden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Der Petent beklagt, dass Lastwagenfahrer, bei denen es sich um Drittstaatsangehörige handelt, 
die jedoch dauerhaft in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind, nur tätig sein können, wenn sie 
eine Fahrerbescheinigung besitzen, die von einem Verkehrsunternehmer aus der EU 
ausgestellt wurde, der im Besitz einer Gemeinschaftslizenz ist, und wenn sie bei diesem 
Verkehrsunternehmer angestellt sind. Er behauptet, dass es Drittstaatsangehörigen daher 
unmöglich sei, über auf diesen Bereich spezialisierte Zeitarbeitsfirmen eine Anstellung zu 
finden.
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Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Fahrerbescheinigung ist ein Nachweis darüber, dass ein Fahrer, der Staatsangehöriger 
eines Drittlandes ist, rechtmäßig in der Europäischen Gemeinschaft beschäftigt ist. Gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung 881/921 unterliegt der grenzüberschreitende 
Güterkraftverkehr einer Gemeinschaftslizenz in Verbindung mit einer Fahrerbescheinigung, 
sofern der Fahrer Staatsangehöriger eines Drittlandes ist. Die in Artikel 3 genannte
Fahrerbescheinigung wird nach Maßgabe von Artikel 6 von einem Mitgliedstaat jedem 
Verkehrsunternehmer ausgestellt, der
– Inhaber einer Gemeinschaftslizenz ist,
– in diesem Mitgliedstaat Fahrer, die Staatsangehörige eines Drittlandes sind, rechtmäßig 
beschäftigt, oder Fahrer rechtmäßig einsetzt, die Staatsangehörige eines Drittlandes sind und 
ihm als Arbeitskraft gemäß den Bestimmungen zur Verfügung gestellt werden, die in diesem 
Mitgliedstaat für die Beschäftigung und die Berufsausbildung
– durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften und gegebenenfalls
– durch Tarifverträge nach den in diesem Mitgliedstaat geltenden Vorschriften festgelegt 
wurden.

Hinsichtlich der Ausstellung einer Fahrerbescheinigung legt Artikel 6 der genannten 
Verordnung fest, dass die Fahrerbescheinigung von den zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaates des Verkehrsunternehmers auf Antrag des Inhabers der 
Gemeinschaftslizenz für jeden Fahrer ausgestellt wird, der Angehöriger eines Drittlandes ist 
und den der Verkehrsunternehmer rechtmäßig beschäftigt oder der dem Verkehrsunternehmer 
rechtmäßig zur Verfügung gestellt wird und zwar gemäß den Bestimmungen, die in diesem 
Mitgliedstaat für die Beschäftigung und die Berufsausbildung durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und gegebenenfalls durch Tarifverträge nach den in diesem 
Mitgliedstaat geltenden Vorschriften festgelegt wurden.

Schlussfolgerung

Aus den Bestimmungen der Verordnung 881/92 folgt, dass die Fahrerbescheinigung auf 
Antrag des Verkehrsunternehmers, der einen Fahrer aus einem Drittland beschäftigt oder dem 
ein solcher Fahrer zur Verfügung gestellt wird, ausgestellt wird und nicht auf Antrag einer 
Zeitarbeitsfirma, wie der Petent angibt. Die Formulierung „ihm zur Verfügung gestellt wird“ 
in Artikel 6 der Verordnung sieht ausdrücklich den Fall vor, dass eine Zeitarbeitsfirma den 
Fahrer beschäftigt und diesen dann einem Verkehrsunternehmer zur Verfügung stellt. Da es 
bisher keine diesbezüglichen Beschwerden gab, sind der Kommission keine Probleme mit der 
                                               
1 Verordnung des Rates (EWG) Nr. 881/92 vom 26. März 1992 über den Zugang zum 
Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach einem 
Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten (ABl. L 95 vom 9.4.1992, S. 1). 
Ab dem 4.12.2011 wird diese Verordnung durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für 
den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 72), die dieselben Bestimmungen über die Fahrerbescheinigung wie die 
Verordnung 881/92 enthält, ersetzt.
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Ausstellung von Fahrerbescheinigungen für Verkehrsunternehmen bekannt, die von 
Zeitarbeitsfirmen vermittelte Fahrer aus Drittländern rechtmäßig und im Einklang mit den 
gesetzlichen Bestimmungen beschäftigen. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

In seiner Antwort auf die Mitteilung der Kommission bemängelt der Petent weiterhin die 
Rechtsvorschriften und wünscht sich, dass diese so geändert werden, dass die 
Fahrerbescheinigung nicht nur für Verkehrsunternehmen sondern auch für Zeitarbeitsfirmen
ausgestellt wird. 

Der Petent übermittelt keine neuen Informationen. Es ist offensichtlich, dass er die 
bestehenden Regelungen der Rechtsvorschriften versteht jedoch ist er unzufrieden darüber 
und würde diese gerne so geändert sehen, dass die Flexibilität von Zeitarbeitsfirmen, zur 
Einstellung von Fahrern, die Staatsangehörige eines Drittlandes sind, und die 
Geschwindigkeit, in der Verkehrsunternehmen solche Fahrer beschäftigen können, erhöht 
werden.   

Die fraglichen Rechtsvorschriften wurden vom Europäischen Parlament und dem Rat 
angenommen, die der Auffassung waren, dass eine Fahrerbescheinigung auch deshalb 
eingeführt werden sollte, damit es den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, wirksam zu 
überprüfen, ob Fahrer aus Drittländern rechtmäßig beschäftigt oder einem für eine bestimmte 
Transportaufgabe verantwortlichen Verkehrsunternehmen rechtmäßig zur Verfügung stehen.   
Der Zweck der Fahrerbescheinigung ist es, zur Gewährleistung gerechter Arbeitsbedingungen 
für EU-Fahrer beizutragen, und ein Teil der Maßnahmen besteht darin, dass die Gesetzgeber 
beschlossen haben, die Fahrerbescheinigungen immer direkt an die Verkehrsunternehmen 
auszugeben. 

Somit beabsichtigt die Kommission nicht, die entsprechenden Rechtsvorschriften zu ändern. 


