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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, er leide an muskulärer Dystrophie und habe eine Bescheinigung über einen 
Behinderungsgrad von 80 %. Er beschwert sich darüber, dass die regionalen Behörden von 
Madrid die europäische Richtlinie 2001/85/EG (über besondere Vorschriften für Fahrzeuge 
zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz in der 
geänderten Fassung) so ausgelegt hätten, dass dies die Rechte von Menschen, die mit einer 
Behinderung leben, verletzt. Der Petent erklärt, im Rahmen der oben erwähnten Richtlinie 
seien in Madrid drei Rechtstexte angenommen und umgesetzt worden, die es Menschen mit 
Behinderungen sehr erschweren würden, den öffentlichen städtischen und vorstädtischen 
Busverkehr zu nutzen. Der Petent möchte, dass die Auslegung der Richtlinie 2001/85/EG 
durch die Madrider Behörden vom Europäischen Parlament überprüft wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. September 2012. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Die vom Beschwerdeführer angeführte Richtlinie 2001/85/EG enthält harmonisierte 
technische Vorschriften für die Typgenehmigung und das anschließende Inverkehrbringen 
neuer Busse und Reisebusse. Diese Richtlinie regelt seit dem 29. Oktober 2011 verbindlich 
den Verkauf aller neuen Busse in der EU. 
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Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/85/EG müssen alle städtischen Busse für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität, einschließlich Rollstuhlfahrer, zugänglich sein. 
Mindestens ein Platz für Rollstuhlfahrer muss vorhanden sein, damit dieser mit dem Bus 
reisen kann, während er im Rollstuhl sitzt. Ein spezielles Piktogramm muss neben dem 
ausgewiesenen Bereich angebracht sein. Klappsitze können im Rollstuhlbereich benutzt 
werden, aber wenn sie bei der Benutzung in diesen Bereich hineinragen, muss an diesen 
Sitzen oder neben ihnen ein Vermerk mit folgendem Text angebracht sein: „Bitte überlassen 
Sie diesen Platz einem Rollstuhlfahrer“. Der Zweck der Richtlinie ist folglich, 
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ein vorrangiges Recht zur Nutzung des für sie 
ausgewiesenen Bereichs in städtischen Bussen zu verschaffen.

Die Richtlinie 2001/85/EG betrifft nur die Typgenehmigung der Fahrzeuge. Die auf diesem 
Rechtsakt beruhenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten beziehen sich auf die Ausstellung 
und die Anerkennung von Typgenehmigungen für Busse. Die Richtlinie enthält keine 
Angaben zu spezifischen Verkehrsvorschriften, die an das jeweilige Land angepasst werden 
müssen. Dies fällt unter innerstaatliches Recht. Die Richtlinie der EU hindert die 
Mitgliedstaaten (d. h. Spanien) nicht daran, in ihren Verkehrsvorschriften anderen Fahrgästen 
(d. h. Fahrgästen mit Kinderwagen) die Nutzung des für Rollstuhlfahrer vorgesehenen 
Bereichs zu erlauben. Aus dem Vorstehenden geht allerdings klar hervor, dass die Richtlinie 
dem Ziel dienen soll, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern ein vorrangiges Recht zur Nutzung 
des für sie ausgewiesenen Raums in städtischen Bussen einzuräumen.

Zu beachten ist, dass es vor dem 29. Oktober 2011 immer noch möglich war, Busse zu 
verkaufen, die nicht den in der Richtlinie 2001/85/EG aufgeführten harmonisierten 
Vorschriften über die Zugänglichkeit entsprechen. Die Zugänglichkeit städtischer Busse 
verbessert sich daher im Zuge der Erneuerung der Fahrzeugflotte.

Außerdem hat die Kommission den Mitgliedstaaten vor Kurzem vorgeschlagen, dass 
zusätzlich zu dem Bereich für Rollstuhlfahrer das Vorhandensein eines ausgewiesenen 
Bereichs für Personen mit Kinderwagen vorgeschrieben werden sollte, um die Zugänglichkeit 
von Bussen für diese Personen zu verbessern, ohne die Zugänglichkeit für 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer zu beeinträchtigen. Dieser Vorschlag wurde jedoch bis jetzt 
nicht von den Mitgliedstaaten unterstützt.

Letztendlich ist die Kommission nicht dafür zuständig, Beschwerden wegen Diskriminierung 
direkt zu behandeln, selbst wenn diese Beschwerden mit Unionsrecht begründet werden, das 
später in innerstaatliches Recht übergegangen ist. Die staatlichen Behörden sind für die 
Anwendung des innerstaatlichen Rechts auf Einzelfälle verantwortlich. Die nationalen 
Gerichte sind befugt, dafür zu sorgen, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger geachtet 
werden, und sie haben die Möglichkeit, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der EU zu 
beantragen.

Schlussfolgerung

Verkehrsvorschriften, insbesondere solche über vorrangigen Zugang zu städtischen Bussen, 
fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, auch wenn die Dienststellen der Kommission 
klar einräumen, dass die Richtlinie 2001/85/EG, die die Typgenehmigung für Busse und 
Reisebusse betrifft, für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer vorrangigen Zugang zu dem für sie 
ausgewiesenen Bereich in städtischen Bussen vorsieht. Die Kommission wird weiterhin mit 
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den Mitgliedstaaten erörtern, ob vorgeschrieben werden sollte, dass es auch einen 
zusätzlichen ausgewiesenen Bereich für Personen mit Kinderwagen geben muss. 
Die Behandlung von Beschwerden wegen Diskriminierung fällt in den Zuständigkeitsbereich 
der nationalen Behörden.


