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Betrifft: Petition 1340/2011, eingereicht von M.L.G.M., spanischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 4 weiteren Personen, zu den 
Mautgebühren auf den portugiesischen Autobahnen und zum Empfang 
portugiesischer Fernsehsender in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin bezieht sich nicht nur auf die für portugiesische Autobahnen an der spanischen 
Grenze neu eingeführten Mautgebühren, sondern auch auf den Empfang portugiesischer 
Fernsehsender auf spanischem Staatsgebiet. Im ersten Fall hat die portugiesische Regierung 
beschlossen, auf bestimmten Autobahnen, den sogenannten SCUT (Sem Custos para os 
Utilizadores – kostenlos für die Benutzer), die ursprünglich zur kostenlosen Nutzung 
vorgesehen waren, Mautgebühren zu erheben. Einige dieser Autobahnen führen nach Spanien. 
Das eingeführte Mautsystem verpflichtet zum Kauf eines speziellen Geräts, so dass es nicht 
möglich ist, mit Bargeld oder mit Kreditkarte vor Ort zu bezahlen. Im zweiten Fall bedauert 
die Petentin, dass die Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Portugal den 
Empfang portugiesischer Fernsehsender in Spanien verhindert. Die Petentin ist der Ansicht, 
dass beide Tatsachen nicht nur im Hinblick auf das gegenseitige Verständnis der beiden 
Völker zu einer Entfremdung zwischen den beiden Ländern führen, sondern auch die 
Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Die Petition bezieht sich auf zwei verschiedene Probleme: 
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a) die kürzlich eingeführten Mautgebühren auf portugiesischen Autobahnen und 
b) die Tatsache, dass in Spanien keine portugiesischen Fernsehsender empfangen werden 
können. 

a) Mautgebühren auf Autobahnen

Seit dem 15. Oktober 2010 führt die portugiesische Regierung schrittweise neue elektronische 
(barrierefreie) Mautsysteme auf im Rahmen einer „SCUT“-Konzession betriebenen 
Autobahnen ein, um so einen Beitrag zur Senkung der öffentlichen Ausgaben zu leisten. Auf 
diesen Autobahnen wurde vor diesem Datum statt eines Mautsystems ein System der 
sogenannten „shadow toll“ bzw. der virtuellen Maut angewandt, das vorsah, dass die 
portugiesische Regierung den Betreibern jährlich bestimmte Beträge entsprechend dem 
Verkehrsaufkommen zahlte, dass aber die Nutzer keine Gebühren entrichten mussten.
Das neue Mautsystem basiert auf Mikrowellentechnologie (DSRC), bei dem die Zahlung 
anhand von Fahrzeuggeräten erfolgt, die gegen das Hinterlegen einer Kaution ausgeliehen 
werden können, die bei Rückgabe erstattet wird. Gelegentliche Nutzer, hauptsächlich 
Ausländer, können jedoch auch ein Ticket-System nutzen, um das Mieten und/oder den 
Einbau eines Fahrzeuggeräts im Auto zu vermeiden. Die Fahrzeuggeräte und Tickets sind in 
Postämtern, Kundenzentren und Via-Verde-Shops erhältlich. Nützliche Informationen können 
auf der folgenden Webseite abgerufen werden: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

Bei der Einführung von Mautgebühren für Pkws haben die Mitgliedstaaten die Bestimmungen 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu befolgen. Insbesondere 
müssen sie sicherstellen, dass die Erhebung von Mautgebühren Verkehrsteilnehmer nicht 
mittelbar oder unmittelbar aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnortes 
diskriminiert. 

Es gibt jedoch keine EU-Gesetze, in denen die Regeln für die Gebührenerhebung für Pkws 
festgelegt sind. Die Entscheidung, Gebühren für die Straßennutzung durch Pkws zu erheben, 
liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des betreffenden Mitgliedstaats. Folglich sind die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, mautfreie Alternativen für mautpflichtige Straßen zu 
bieten.

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden und im Rahmen der der Kommission derzeit zur 
Verfügung stehenden Informationen scheint das neue Mautsystem für Pkws in Portugal in 
Einklang mit den EU-Gesetzen zu stehen. Die Kommission wird dennoch die Funktionsweise 
der verschiedenen Mauterhebungssysteme in der EU weiterhin mit großer Sorgfalt 
überwachen. In ihren Überlegungen über etwaige Initiativen für eine weitere Angleichung der 
Politik für die Erhebung von Straßenbenutzungsentgelten, so wie sie im Weißbuch Verkehr 
erwogen werden, wird die Kommission prüfen, ob und wie der Personenverkehr in den 
Geltungsbereich des EU-Rechtsrahmens für Straßenbenutzungsgebühren einbezogen werden 
kann.
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b) TV-Dienste
Das Abschalten des analogen terrestrischen Fernsehens und die Umstellung auf digitales 
terrestrisches Fernsehen stellt ein allgemeines Ziel der europäischen Politik dar, wie in der 
Mitteilung der Kommission 2005 über die Beschleunigung des Übergangs vom analogen zum 
digitalen Rundfunk1 und in Erwägung 26 der Richtlinie 2009/1402 erwähnt.
Alle Mitgliedstaaten haben sich politisch der EU und den anderen Mitgliedstaaten gegenüber 
verpflichtet, das analoge terrestrische TV spätestens bis 2012 abzuschalten. Die Kommission 
hat die Mitgliedstaaten stets dazu ermutigt, die Umschaltung auf digitalen Rundfunk zu 
fördern, um von der „Digitalen Dividende“ zu profitieren, d. h. dem Freiwerden hochwertiger 
Frequenzen, die nach der Abschaltung des analogen Fernsehens anderen Zwecken (wie 
drahtloses Breitband) zur Verfügung stehen.
Außerdem legt die Rahmenrichtlinie vom 7. März 20023 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste das Ziel fest, den 
Wettbewerb zu fördern, indem den Nutzern der größtmögliche Vorteil geboten wird, was die 
Auswahl, den Preis und die Qualität angeht. In diesem Zusammenhang ist die Kommission 
besonders aufmerksam auf Verbraucherprobleme in Bezug auf digitales Fernsehen. 

In Bezug auf digitales Fernsehen in Portugal ist zu betonen, dass die Provider im Allgemeinen 
beträchtliche Freiheit bei der Planung der Dienste und der Auswahl der vertraglichen 
Vereinbarungen haben, die ihrem Geschäftsmodell entsprechen, einschließlich des 
grenzüberschreitenden Empfangs terrestrischen Rundfunks. 

In Portugal wurde der analoge terrestrische Rundfunk Ende April 2012 abgeschaltet. Daher 
gibt es in Portugal derzeit verschiedene Plattformen für die Bereitstellung der 
Rundfunkdienste, nämlich Kabel, Satellit, IPTV und infolge der Abschaltung auch digitales 
terrestrisches Fernsehen, das jedoch nur 87 % des portugiesischen Territoriums abdeckt. 

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden und auf Grundlage der der Kommission derzeit zur 
Verfügung stehenden Informationen stellt das Abschalten des analogen terrestrischen 
Fernsehens ein allgemeines Ziel der europäischen Politik dar, und die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, dies umsetzen.

In Spanien lebende Bürger, die portugiesische Rundfunkkanäle empfangen möchten, müssen 
auf die in Spanien angebotenen Plattformen (Kabel, terrestrisch, Satellit) zurückgreifen.

                                               
1 Mitteilung der Kommission vom 24. Mai 2005 an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Beschleunigung des Übergangs 
vom analogen zum digitalen Rundfunk [KOM (2005)204 endgültig];

2 Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 zur Änderung 
der Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste, der Richtlinie 2002/19/EG über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und 
zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung und der Richtlinie 2002/20/EG über die 
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste

3 Richtlinie 2002/21/EG, geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG.


