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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1379/2007, eingereicht von Georgios Georgopoulos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Gesamtgriechischen Verbands für 
nationale und internationale Personenbeförderung „O Dromeas“, zu dem 
Thema der Notwendigkeit zur Freigabe der Zulassung von Reisebussen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass die Reiseveranstalter allgemein bzw. die touristischen 
Beförderungsunternehmen in ganz Europa jeweils so viele Reisebusse kaufen, wie es ihrem 
Bedarf entspricht, und sich anschließend an ihr Verkehrsministerium wenden, von dem sie 
unter Vorlage der Quittung über den Kauf des Reisebusses eine Zulassung erhalten. In 
Griechenland geschieht das genaue Gegenteil. Man kann einen Reisebus weder kaufen noch 
aus der Europäischen Union einführen, da keine Zulassungen erteilt werden. Um einen 
Reisebus einzuführen oder in Griechenland zu erwerben, muss man sich zuerst eine Zulassung 
besorgen, die derzeit 70 000 Euro kostet, und erst dann kann man den Reisebus kaufen oder 
aus der Europäischen Union einführen. Wenn ein Unternehmen einen Reisebus kauft, ohne 
zuvor eine Zulassung im Wert von 70 000 Euro erworben zu haben, überführt es den Bus 
nach Griechenland und stellt ihn auf einem Parkplatz ab, wo er vor sich hinrostet. Oft ist der 
Erwerb einer Zulassung nicht möglich, sodass man ein anderes Reiseunternehmen finden 
muss, das eine Zulassung verkaufen möchte. Oft möchte jedoch keiner verkaufen, da das 
Ministerium seit zehn Jahren keine Zulassungen mehr erteilt. Der Petent hebt hervor, dass ein 
Unternehmen ohne Busse zwangsläufig schrumpfen und schließlich schließen muss. Der 
Petent fordert den Petitionsausschuss auf, sich dafür einzusetzen, dass die Erteilung von 
Zulassungen freigegeben wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Aus der Petition geht nicht klar hervor, ob die Beschränkungen bei der Ausstellung der 
Zulassungen nur inländische Dienstleistungen oder auch internationale Dienstleistungen 
betreffen.

Für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen gilt die Verordnung 
(EWG) Nr. 684/92 des Rates vom 16. März 1992 in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 11/98 vom 11. Dezember 1997 in der allgemeine Regelungen festgelegt und Bedingungen 
für die Anwendung des Grundsatzes der Freizügigkeit definiert sind und mit deren Hilfe 
Verwaltungsverfahren vereinfacht werden. Diese Verordnung gilt jedoch nur für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen im Gebiet der Gemeinschaft.

Artikel 3 der Verordnung gewährt die Dienstleistungsfreiheit, und in Artikel 3a ist festgelegt, 
dass für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen jeder 
Verkehrsunternehmer, der bestimmten Kriterien entspricht, im Besitz einer 
Gemeinschaftslizenz sein muss, die von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der 
Niederlassung ausgestellt wurde. Daher gibt es für grenzüberschreitende Dienstleistungen im 
Gebiet der Gemeinschaft keinen Spielraum für nationale Beschränkungen. Wenn die 
Voraussetzungen für den Erhalt einer Gemeinschaftslizenz erfüllt sind, muss sie dem 
Antragsteller erteilt werden.

Inländische Dienstleistungen fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung. Es bleibt den Mitgliedstaaten überlassen, den innerstaatlichen 
Dienstleistungsmarkt zu regeln, vorausgesetzt, die allgemeinen Grundsätze des EG-Vertrags, 
einschließlich der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, werden 
beachtet. Sofern die von dem Petenten beschriebene Vorgehensweise Griechenlands, nur eine 
begrenzte Anzahl von Zulassungen auszustellen, nicht als diskriminierend aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit zu betrachten ist, steht sie im Einklang mit den 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des Straßenverkehrs.

Nichtsdestotrotz können Regulierungsmaßnahmen dieser Art auch Auswirkungen auf den 
Wettbewerb und die Niederlassungsfreiheit von gemeinschaftlichen 
Straßenverkehrsunternehmen in Griechenland haben.

Es wird empfohlen, den Petenten darüber zu unterrichten, dass die europäischen 
Rechtsvorschriften zum Straßenverkehr nur für den grenzüberschreitenden Personenverkehr 
mit Kraftomnibussen gelten und dass es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, inländische 
Dienstleistungen selbst zu regeln, sofern die allgemeinen Grundsätze des EG-Vertrags 
eingehalten werden. Wenn die Beschränkung der Anzahl der Zulassungen sich lediglich auf 
inländische Dienstleistungen bezieht, verstößt dies nicht gegen Gemeinschaftsrecht, 
vorausgesetzt, dass die Lizenzantragsteller nicht aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
diskriminiert werden. Dies gilt unbeschadet der Aspekte des Wettbewerbsrechts, für die in 
diesem Fall die nationale Wettbewerbsbehörde zuständig ist.

Die Kommission wird ihrerseits die griechische Regierung bitten, weitere Informationen zu 
diesem Fall einzureichen.
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4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 15. Mai 2009

Da die Kommission zu der Ansicht gelangt ist, dass der Zugang zu Fahrtätigkeiten im Bereich 
des Straßentransports in Griechenland neuen Marktteilnehmern verweigert wird, ohne dass 
die individuelle Lage und die finanziellen Möglichkeiten der sich bewerbenden Unternehmen 
berücksichtigt werden, übermittelte sie am 28. Januar 2009 eine mit Gründen versehenen 
Stellungnahme an Griechenland, da das Land die Gemeinschaftsbestimmungen über die 
Niederlassungsfreiheit von Unternehmern im Straßengüterverkehrssektor nicht einhält.

Die Kommission wird im Lichte der Antwort der griechischen Behörden entscheiden, ob die 
Angelegenheit weiterverfolgt werden muss.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 24. Juni 2010

Am 29. Januar 2009 übermittelte die Kommission Griechenland eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme und betonte, dass Griechenland seinen Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag 
nicht nachkomme, indem es die Zulassung von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs 
einschränke. Zudem werde die Niederlassungsfreiheit im Güterkraftverkehr beeinträchtigt, 
und neue Marktteilnehmer würden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Situation und 
finanziellen Leistungsfähigkeit der antragstellenden Unternehmen diskriminiert. Durch die 
Begrenzung des Einsatzes von privaten Tankfahrzeugen schränke Griechenland nach Ansicht 
der Kommission die Niederlassungsfreiheit im Sektor Kraftstoffverteilung ein. Da 
Griechenland nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriff, um der mit Gründen versehenen 
Stellungnahme nachzukommen, fasste die Europäische Kommission am 8. Oktober 2009 den 
Beschluss, gegen Griechenland wegen Verstoßes gegen europäische Rechtsvorschriften zur 
Niederlassungsfreiheit im Straßenverkehrssektor vor dem Europäischen Gerichtshof Klage zu 
erheben.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 16. März 2012

Die Liberalisierung des Gelegenheitsreiseverkehrs mit Bussen wird in Anbetracht der 
Bedeutung, die die Tourismusindustrie in der griechischen Wirtschaft in Bezug auf das 
Erreichen höherer Wettbewerbsfähigkeit hat, als Teil der übergreifenden Strukturreformen 
betrachtet, die in der zwischen EG/IWF/EZB und den griechischen Behörden unterzeichneten 
Absichtserklärung vorgesehen sind.

Die kürzlich von der griechischen Regierung verabschiedeten Rechtsvorschriften erlauben das 
erste Mal seit vielen Jahren die Erteilung von neuen Zulassungen für diese besondere Art der 
Dienstleistung. Die griechische Regierung hat entschieden, eine seit den Siebzigerjahren 
bestehende Bestimmung aufrechtzuerhalten, die erfordert, dass aus Gründen der 
Modernisierung des Fuhrparks, des Umweltschutzes und der Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen ein neues Fahrzeug in Umlauf gebracht werden muss, wenn eine neue 
Zulassung erteilt wird. Diese Bestimmung wird ohne Benachteiligung auf alle Unternehmer 
angewendet, die eine Zulassung beantragen, und gilt als für die angestrebten Ziele 
verhältnismäßig.

Schlussfolgerung
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Angesichts dessen kann die Kommission nicht für den Petenten tätig werden, da sich seine 
Beschwerde auf eine konkrete Bestimmung bezieht, die in die Zuständigkeit des betreffenden 
Mitgliedstaates fällt und die unter gebührender Beachtung der Grundsätze des 
Benachteiligungsverbots und der Verhältnismäßigkeit angewendet wird.


