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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0442/2006, eingereicht von Peter Dunne, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Tätigkeit der irischen Taxi-Regulierungsbehörde (Commission for Taxi 
Regulation)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert die Tätigkeit der irischen Taxi-Regulierungsbehörde (Irish Commission 
for Taxi Regulation), deren Politik darauf angelegt sei, die persönlichen Belange des 
zuständigen Amtsleiters durchzusetzen, und die bürgerlichen und verfassungsmäßig 
garantierten Rechte kleiner Betreiber dieses Dienstes für die Öffentlichkeit verletze. Der 
Petent wendet sich gegen eine Neufestsetzung der möglichen Taxizulassungen und gegen das 
Hauptziel der Regulierungsbehörde, nämlich die Einführung einer Obergrenze für den 
Taxitarif. Er ist der Ansicht, dass die Erreichung dieses Ziels zu einer ernsten Gefahr sowohl 
für die Taxifahrer als auch für die öffentliche Sicherheit werden könnte (hohes 
Verkehrsaufkommen, Möglichkeit der Ausstellung von Zulassungen an Fahrer ohne geeignete 
Qualifikation). Der Petent beschuldigt die Regulierungsbehörde, ihren Aktionsplan ohne 
ordnungsgemäße Konsultation der unmittelbar betroffenen Taxifahrer auszuarbeiten, und 
ersucht das Europäische Parlament um Unterstützung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Oktober 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Der Petent protestiert gegen das, was er als Ungerechtigkeit der irischen Taxi-
Regulierungsbehörde bezeichnet. Nach seinem Bekunden wurden die Beschlüsse der 
Regulierungsbehörde – sowohl zur Liberalisierung des Sektors in Bezug auf die Erteilung der 
Lizenzen als auch zu den Vorschriften betreffend technische Sicherheitsnormen – willkürlich 
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und unangemessen gestaltet.

In ihrer Mitteilung zur Beantwortung von Petitionen zum selben Thema (etwa Petition
Nr. 115/2001) hatte die Kommission bereits darauf hingewiesen, dass die Liberalisierung des 
Taxisektors ein nationales Anliegen ist und bislang nicht Gegenstand von 
Rechtsetzungsinitiativen auf Gemeinschaftsebene war. 

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass bestimmte 
Gemeinschaftsvorschriften, wie in der oben genannten Mitteilung dargelegt, zwar auf Taxis 
Anwendung finden (z.B. Inspektionen und Wartung), dass es sich jedoch um 
Rechtsvorschriften handelt, die Fahrzeugklassen (z. B. M1 für Fahrzeuge mit weniger als 
neun Plätzen) und nicht Transportdienste als solche betreffen.

Ferner betont die Kommission, dass die Rechtsvorschriften betreffend den Transport von 
Fahrgästen im Straßenverkehr sowohl vom Marktzugang als auch vom Zugang zum Beruf
und den Arbeits- oder Fahrzeiten her lediglich auf Transportdienstleistungen Anwendung 
finden, die mit Fahrzeugen durchgeführt werden, welche mindestens neun Personen
befördern. Da der Taximarkt im wesentlichen lokaler Natur ist und kaum 
grenzüberschreitende Auswirkungen hat, gedenkt die Kommission keine 
Rechtsetzungsinitiativen im Sinne einer Ausdehnung dieser Vorschriften auf den Taxisektor
zu ergreifen.

Ferner scheinen die Maßnahmen, die die irische Taxi-Regulierungsbehörde nach den der 
Petition beiliegenden Informationen ergriffen hat, die allgemeinen Grundsätze des Vertrags, 
insbesondere den Grundsatz der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 
Ortes der Niederlassung von Personen oder Unternehmen, nicht zu verletzen.

Im Ergebnis kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die irische Taxi-
Regulierungsbehörde anhand der in der Petition dargelegten Informationen das 
Gemeinschaftsrecht mit ihrer Tätigkeit nicht verletzt zu haben scheint. Sie ist der Auffassung, 
dass der vom Petenten dargelegte Sachverhalt in die Zuständigkeit der irischen Behörden und 
gegebenenfalls der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit Irlands fällt.


