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Betrifft: Petition 1317/2007, eingereicht von S. Fedrau, deutscher Staatsangehörigkeit, im 
Namen der Holzhof Zeil GmbH & Co KG, zum Thema Inkrafttreten des 
sektoralen Fahrverbots für Lastkraftwagen im österreichischen Bundesland Tirol 
am 1. Januar 2008

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der einen Holzhandel hat, legt Beschwerde gegen das sektorale Fahrverbot für 
Lastkraftwagen in dem österreichischen Bundesland Tirol ein. Sein Betrieb exportiert Holz 
nach Italien und ist von diesem Fahrverbot betroffen. Der Petent behauptet, das Verbot stehe 
im Widerspruch zum freien Warenverkehr in der EU, und bittet um ein Eingreifen der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Kommission sind die vom Petenten vorgebrachten Fakten und die durch diese 
Verkehrsbeschränkungen verursachten Probleme wohl bekannt. 
Die Kommission unterstützt zwar Programme für mehr Luftqualität und hat daher die meisten 
der von Tirol beschlossenen Maßnahmen nicht infrage gestellt; sie hat sich aber über ein 
sektorales Fahrverbot wiederholt besorgt gezeigt. Insbesondere wurden Zweifel an der 
Vereinbarkeit dieser Maßnahme mit dem Grundsatz des freien Warenverkehrs geäußert, der 
im Gemeinschaftsrecht verankert ist. Diese Zweifel beruhen unter anderem darauf, dass ein 
solches Fahrverbot nicht aufgrund der von einem Fahrzeug tatsächlich verursachten 
Emissionen verhängt wird, sondern aufgrund der beförderten Fracht, die keine konkreten 
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Folgen für den Schadstoffausstoß hat. Somit entspricht das Vorgehen nicht dem 
Verursacherprinzip, auf dem alle emissionsmindernden Maßnahmen im Wesentlichen 
beruhen sollten.
Gleichzeitig ist klar, dass die Luftqualität im Inntal verbessert werden muss, damit die vom 
Gemeinschaftsgesetzgeber vorgegebenen Grenzwerten für Stickoxide eingehalten werden 
können (siehe Richtlinien 1999/30/EG und 2008/50/EG).

Daher treffen bei den Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn A 12 die gegensätzlichen 
Interessen des freien Warenverkehrs und des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt aufeinander. 
Die Kommission ist jedoch zu der Ansicht gelangt, dass das derzeit von den österreichischen 
Behörden erlassene sektorale Fahrverbot nicht mit den Pflichten nach dem 
Gemeinschaftsrecht laut Artikel 28 EG und 29 EG vereinbar ist. Im Januar 2008 leitete die 
Kommission daher ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein. Im Mai 2008 
appellierte die Kommission mittels einer mit Gründen versehenen Stellungnahme erneut an
Österreich, die Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn A 12 zu ändern. Bei der mit 
Gründen versehenen Stellungnahme handelt es sich um die letzte Stufe des vorgerichtlichen 
Verfahrens bei Vertragsverletzungsverfahren. 
Angesichts der Komplexität des Themas hat sich die Kommission dennoch bereit erklärt, 
beim Finden einer rechtlich tragfähigen Lösung eng mit den österreichischen Behörden 
zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus forderte die Kommission die österreichischen Behörden 
zu engen Kontakten mit den benachbarten Staaten auf, um wechselseitig akzeptable Lösungen 
zu finden.

Die Kommission befasst sich mit dem vom Petenten zur Sprache gebrachten Problem derzeit 
in Form eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich. Die Kommission wird auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Kontakte mit den österreichischen Behörden entscheiden, ob 
sie die Angelegenheit vor den Europäischen Gerichtshof bringt oder davon Abstand nimmt.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 20. Februar 2009

Der Petent, der einen Holzhandel hat, legt Beschwerde gegen das sektorale Fahrverbot für 
Lastkraftwagen in dem österreichischen Bundesland Tirol ein. Dieses Fahrverbot, das 
Lastkraftwagen, die bestimmte Güter befördern, von der Benutzung der A 12 im Inntal 
ausschließt, ist eine von mehreren Verkehrsbeschränkungen, die die Tiroler Behörden zur 
Verbesserung der Luftqualität im Inntal erlassen haben, nachdem die Stickstoffdioxid-
Grenzwerte in Autobahnnähe überschritten worden waren. 

Der Betrieb des Petenten exportiert über den Brennerpass Holz nach Italien und ist von 
diesem Fahrverbot betroffen. Er behauptet, das Verbot stehe im Widerspruch zum freien 
Warenverkehr in der EU, und bittet um ein Eingreifen der EU.

Anmerkungen der Kommission

In Ergänzung zu ihren vorherigen Anmerkungen möchte die Kommission mitteilen, dass sie 
Ende des Jahres 2008 einen intensiven Dialog mit den österreichischen Behörden geführt hat, 
um eine rasche und nachhaltige Lösung zu finden und ein ausgewogenes Ergebnis zu 
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erreichen, das den Bedürfnissen des freien Warenverkehrs, wie auch des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger in Tirol voll Rechnung trägt.

Bei zahlreichen Aussprachen mit den österreichischen Behörden wurden zwar Fortschritte 
erzielt, letztlich sind diese Bemühungen aber gescheitert, da die Republik Österreich nicht 
bereit war, in der Frage des sektoralen Fahrverbots eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
Daher entschied die Europäische Kommission am 17. Dezember 2008, zu dieser Frage ein 
Verfahren beim Europäischen Gerichtshof einzuleiten.
Der förmliche Antrag beim Gerichtshof wurde im Januar 2009 eingereicht und als 
Rechtssache C-28/09 beim Gericht registriert.

5. Antwort der Kommission (REV II) , eingegangen am 16. März 2012

Im Anschluss an ihre letzten aktuellen Anmerkungen, in denen die Kommission angab, dass 
sie den Europäischen Gerichtshof mit dem Fall befasst hat, möchte die Kommission jetzt 
mitteilen, dass der Gerichtshof nun sein Urteil gefällt hat.

In seinem Urteil vom 21. Dezember 2011 (Rechtsache C-28/09) folgte der Gerichtshof der 
Argumentation der Kommission und entschied, dass das sektorale Fahrverbot nicht mit dem 
Grundsatz des freien Warenverkehrs in Einklang stehe, mit dem der allgemeine Grundsatz des 
freien Transitverkehrs von Gütern innerhalb der EU verbunden sei. Der Gerichtshof 
bekräftigte ferner, dass die Behörden von Tirol, bevor sie eine so radikale Maßnahme wie ein 
absolutes Fahrverbot ergriffen, verpflichtet seien, weniger restriktive Maßnahmen – wie eine 
Ausweitung des Fahrverbots für Lastkraftwagen bestimmter Euro-Klassen oder dauerhafte 
Geschwindigkeitsbeschränkungen – einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission nun mit, dass das „sektorale Fahrverbot“ 
infolge des Gerichtsurteils aufgehoben worden sei. Die Kommission begrüßt die rasche 
Reaktion der österreichischen Behörden und die Aufhebung des Verbots.
Die Kommission wird das Vertragsverletzungsverfahren nun schließen. 

Die Kommission engagiert sich nach wie vor für die Sicherstellung der Durchführung der EU-
Vorschriften über die Luftqualität und wird weiterhin alles tun und mit den österreichischen 
Behörden zusammenarbeiten, um alternative Lösungen zu finden, die mit dem EU-Recht 
vereinbar sind.


