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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Zweck der Sommerzeit besteht darin, größtmöglichen Nutzen aus dem natürlichen 
Sonnenlicht zu ziehen. Indem die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden, wenn die Tage 
im Frühling länger werden, verschiebt sich der Sonnenuntergang um ebendiese Stunde, bis 
die Uhren am Herbstanfang wieder zurückgestellt werden. Dieses Verfahren wird weltweit in 
über 60 Ländern angewendet. In der EU blicken die Mitgliedstaaten auf eine lange Tradition 
der Sommerzeit zurück, und viele von ihnen haben ihre eigenen Sommerzeitregelungen 
ausgearbeitet. Die Versuche der EU um eine Harmonisierung begannen in den 1970er-Jahren, 
wobei das Ziel darin bestand, das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts zu erleichtern. 

Heutzutage wird die einheitliche EU-weite Anwendung der Sommerzeit mit der Richtlinie 
2000/84/EG geregelt, die abgeschafft werden soll. Die meisten europäischen Drittländer 
haben ihre Sommerzeitregelungen an die der EU angeglichen. 

Es wurde erhebliche akademische Forschungsarbeit in die Untersuchung der Vor- und 
Nachteile der Sommerzeit investiert. Die Sommerzeit begünstigt offenbar den Binnenmarkt 
(insbesondere den Verkehrssektor) und Freizeitaktivitäten im Freien; außerdem können 
dadurch geringfügige Einsparungen beim Energieverbrauch erzielt werden. Die 
Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige sind allerdings weiterhin unklar.

Zugegebenermaßen sind die wissenschaftlichen faktengesicherten Grundlagen und der 
Kenntnisstand bezüglich möglicher positiver oder negativer Auswirkungen der Sommerzeit 
sehr beschränkt und fragmentiert. 

In der Gesundheitsforschung wird die Sommerzeit jedoch mit einer Störung des menschlichen 
Biorhythmus („zirkadianer Rhythmus“) in Verbindung gebracht. Forschungsergebnisse legen 
nahe, dass die Auswirkungen auf den menschlichen Biorhythmus stärker sein könnten als 
bisher angenommen. Wissenschaftliche Erkenntnisse liegen jedoch nur in sehr 
eingeschränktem Maß vor.

Das System der zweimal jährlich stattfindenden Zeitumstellungen wird von den Bürgern und 
vom Europäischen Parlament zunehmend in Frage gestellt. Dennoch hat bislang keine 
Regierung in der EU eine Änderung der geltenden Bestimmungen zur Sommerzeit gefordert. 
Drittländer wie Russland oder jüngst die Türkei haben die Sommerzeit abgeschafft, wobei 
Übergangszeiträume von fünf Jahren oder länger zur Anwendung kommen.

In seiner Entschließung vom 8. Februar 20181 forderte das Europäische Parlament die 
Kommission auf, die Regelung der Sommerzeit gemäß der Richtlinie 2000/84/EG zu prüfen 
und gegebenenfalls einen Vorschlag für ihre Überarbeitung vorzulegen. 

Darüber hinaus hat die Kommission keine Folgenabschätzung, sondern eine öffentliche 
Konsultation durchgeführt, auf die rund 4,6 Mio. Antworten eingingen, die größte Anzahl von 
Antworten, die jemals bei einer Konsultation der Kommission eingegangen sind. 84 % der 

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Februar 2018 zur Regelung über die Zeitumstellung 
(2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.
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Teilnehmer sprachen sich für die Abschaffung der zweimal jährlich stattfindenden 
Zeitumstellung aus, 16 % für deren Beibehaltung.

Vor diesem Hintergrund soll mit der vorliegenden Stellungnahme der Gedanke unterstützt 
werden, die Vorkehrungen für die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung unter 
bestimmten Bedingungen abzuschaffen.
Die größte Herausforderung im Zusammenhang mit der Abschaffung der zweimal jährlich 
stattfindenden Zeitumstellung besteht darin, größere Beeinträchtigungen des Binnenmarkts zu 
verhindern, die aufgrund der Abweichungen zwischen den Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
und den fehlenden Kompetenzen für die Koordinierung von Standardzeiten auf europäischer 
Ebene entstehen könnten.

Die EU kann zwar die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung abschaffen, ist aber 
nicht befugt, eine EU-weite Standardzeit einzuführen.

Neben der Abwägung der Auswirkungen gilt es außerdem zu bedenken, dass die Aufhebung 
der Sommerzeit-Richtlinie nicht automatisch die Abschaffung der Sommerzeit in der 
gesamten EU bedeuten würde. Es würde lediglich das Ende der EU-weiten Harmonisierung 
bedeuten und dazu führen, dass die Regelung der Sommerzeit wieder in die Kompetenz der 
Mitgliedstaaten fiele. Die Mitgliedstaaten könnten dann selbst über ihre jeweilige 
Zeitregelung entscheiden: Sie könnten beschließen, die Sommerzeit (gemäß der derzeitigen 
oder aber auch einer geänderten Sommerzeitregelung) beizubehalten oder die Sommerzeit 
abzuschaffen. Eine Abschaffung der Sommerzeit würde in erster Linie dazu führen, dass das 
gesamte Jahr lang die Standardzeit (oder sogenannte „Winterzeit“) gilt, die qua definitionem 
dunklere Abende im Frühling und im Sommer bedeutet.

Für die Einführung der Sommerzeit für das ganze Jahr müssten die Mitgliedstaaten technisch 
gesehen die Zeitzonen ändern. Unkoordinierte Zeitregelungen auf einzelstaatlicher Ebene 
hätten jedoch wahrscheinlich negative Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

In jedem Fall muss verhindert werden, dass ein Flickenteppich aus unterschiedlichen 
Zeitzonen entsteht. Das könnte passieren, wenn einige Mitgliedstaaten aus unterschiedlichen 
Interessen die Sommerzeit als Standardzeit wählen, während andere die Winterzeit wählen. 
Denn das würde zu einem Auseinanderdriften des Binnenmarkts führen.
Grenzüberschreitender Handel und Verkehr sowie grenzüberschreitende Kommunikation und 
Reisen sowohl innerhalb des Binnenmarkts als auch zwischen der EU und Drittländern 
würden erschwert; und es käme zu erheblichen Auswirkungen auf das Slot-System, das die 
Luftfahrtindustrie anwendet, um an den verkehrsreichsten Flughäfen weltweit die Flüge zu 
koordinieren. Die Zeitumstellung könnte von konkurrierenden Luftlinien aus Drittländern 
genutzt werden, um europäische Fluglinien aus dem Markt zu drängen und einen größeren 
Marktanteil außerhalb der EU zu gewinnen.

Was die rechtliche Durchführbarkeit betrifft, wird vorgeschlagen, dass etwaige Änderungen 
erst in Kraft treten, nachdem zwischen allen EU-Mitgliedstaaten eine einvernehmliche 
Einigung über einen Koordinierungsmechanismus für eine neue Standardzeit erzielt wurde. 
Es wäre das Beste, die drei bestehenden Zeitzonen beizubehalten. Bei der Suche nach einer 
Einigung zwischen den Mitgliedstaaten wird das Mitentscheidungsverfahren als Instrument 
der Wahl gesehen. Für die Koordinierung dieses Verfahrens sind die zuständigen 
Mitgliedstaaten und der Ratsvorsitz zuständig.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Verkehr und Tourismus, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange 
und einige Mitgliedstaaten haben bereits 
ihre Präferenz für die Abschaffung solcher 
Regelungen zum Ausdruck gebracht. 
Angesichts dieser Entwicklungen muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher angebracht, die 
Regelung der Sommerzeit auf koordinierte 
Weise zu beenden.

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange 
und einige Mitgliedstaaten haben bereits 
ihre Präferenz für die Abschaffung solcher 
Regelungen zum Ausdruck gebracht. 
Angesichts dieser Entwicklungen muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher zwingend notwendig 
im Rahmen des für diese Richtlinie 
stattfindenden 
Mitentscheidungsverfahrens, die 
Regelung der Sommerzeit nur dann zu 
beenden, wenn zuvor einvernehmlich ein 
Koordinierungsmechanismus unter den 
Mitgliedsstaaten gefunden werden 
konnte. Dieser Mechanismus sollte die 
drei bestehenden Zeitzonen der EU bei 
der Festlegung der Standardzeit 
berücksichtigen. Der jeweiligen 
Ratspräsidentschaft kommt bei der 
Schaffung dieses 
Koordinierungsmechanismus eine 
tragende Rolle zu.

Or. de
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass 
einige Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, in der 
Kommunikation und in anderen 
betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie die 
Kommission außerdem rechtzeitig über 
ihre Absicht in Kenntnis setzen, ihre 
Standardzeit zu ändern und erst danach die 
mitgeteilten Änderungen vornehmen. Die 
Kommission sollte auf der Grundlage 
dieser Mitteilung alle anderen 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis setzen, 
damit sie alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen können. Außerdem sollte sie zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger diese Informationen 
veröffentlichen.

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass 
einige Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, und 
insbesondere im Luftverkehr und seinem 
etablierten Slot-System für Starts und 
Landungen, in der Kommunikation und in 
anderen betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie die 
Kommission außerdem rechtzeitig über 
ihre Absicht in Kenntnis setzen, ihre 
Standardzeit zu ändern und erst danach die 
mitgeteilten Änderungen vornehmen. Die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Fluggesellschaften und Flughäfen mit 
denen aus Drittstaaten darf durch die 
Abschaffung der Zeitumstellung nicht 
gefährdet werden. Die Kommission sollte 
auf der Grundlage dieser Mitteilung alle 
anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis 
setzen, damit sie alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen können. Außerdem 
sollte sie zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und der Interessenträger 
diese Informationen veröffentlichen.

Or. de
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie sollte ab dem 1. 
April 2019 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am 31. März 2019 um 1.00 
Uhr (Koordinierte Weltzeit) beginnt. Die 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, nach 
Ablauf dieser Sommerzeit eine 
Standardzeit festzulegen, die der Zeit 
entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am 27. Oktober 2019 um 1.00 Uhr 
(Koordinierte Weltzeit) ändern, damit 
vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist wünschenswert, dass die 
Mitgliedstaaten in abgestimmter Weise die 
Entscheidungen über die Standardzeit 
treffen, die jeder von ihnen ab 2019
anwenden wird.

(7) Diese Richtlinie sollte ab dem 1. 
April 2020 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am 29. März 2020 um 1.00 
Uhr (Koordinierte Weltzeit) beginnt. Die 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, nach 
Ablauf dieser Sommerzeit eine 
Standardzeit festzulegen, die der Zeit 
entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am 1. November 2020 um 1.00 Uhr 
(Koordinierte Weltzeit) ändern, damit 
vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist Bedingung für die Umsetzung dieser 
Regelung, dass die Mitgliedstaaten in 
abgestimmter und einvernehmlicher
Weise die Entscheidungen über die 
Standardzeit unter Berücksichtung der 
Beibehaltung der für sie schon heute 
geltenden Zeitzone treffen, die jeder von 
ihnen ab 2020 anwenden wird.

Or. de

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Umsetzung dieser Richtlinie 
sollte überwacht werden. Die Ergebnisse 
dieser Überwachung sollte die 

(8) Die Umsetzung dieser Richtlinie 
muss überwacht werden und unterliegt 
dem vorher zwischen den Mitgliedsstaaten 
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Kommission in einem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat 
vorlegen. Dieser Bericht sollte auf den 
Informationen beruhen, die die 
Mitgliedstaaten der Kommission 
rechtzeitig übermitteln müssen, damit der 
Bericht zum festgelegten Zeitpunkt 
vorgelegt werden kann.

in diesem Mitentscheidungsverfahren 
vereinbarten 
Koordinierungsmechanismus. Die 
Ergebnisse dieser Überwachung sollte die 
Kommission in einem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat 
vorlegen. Dieser Bericht sollte auf den 
Informationen beruhen, die die 
Mitgliedstaaten der Kommission 
rechtzeitig übermitteln müssen, damit der 
Bericht zum festgelegten Zeitpunkt 
vorgelegt werden kann.

Or. de

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Ungeachtet Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2019 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am 27. Oktober 
2019 um 1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). 
Die Mitgliedstaaten teilen diese 
Entscheidung gemäß Artikel 2 mit.

2. Ungeachtet Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2020 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am 1. November 
2020 um 1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). 
Die Mitgliedstaaten teilen diese 
Entscheidung gemäß Artikel 2 mit.

Or. de

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Beschließt ein Mitgliedstaat, seine 
Standardzeit bzw. Standardzeiten in einem 
seiner Rechtshoheit unterliegenden Gebiet 
zu ändern, so teilt er dies unbeschadet des 
Artikels 1 der Kommission mindestens 
sechs Monate vor dem Wirksamwerden der 

1. Beschließt ein Mitgliedstaat, seine 
Standardzeit bzw. Standardzeiten in einem 
seiner Rechtshoheit unterliegenden Gebiet 
zu ändern, so teilt er dies unbeschadet des 
Artikels 1 der Kommission mindestens 12
Monate vor dem Wirksamwerden der 



PA\1171920DE.docx 9/10 PE632.025v01-00

DE

Änderung mit. Hat ein Mitgliedstaat eine 
solche Mitteilung gemacht und diese nicht 
mindestens sechs Monate vor dem 
Wirksamwerden der geplanten Änderung 
zurückgezogen, so wendet der 
Mitgliedstaat diese Änderung an.

Änderung mit. Hat ein Mitgliedstaat eine 
solche Mitteilung gemacht und diese nicht 
mindestens 12 Monate vor dem 
Wirksamwerden der geplanten Änderung 
zurückgezogen, so wendet der 
Mitgliedstaat diese Änderung an.

Or. de

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission legt bis spätestens 
31. Dezember 2024 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die Anwendung der Richtlinie vor.

1. Die Kommission legt bis spätestens 
31. Dezember 2025 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die Anwendung der Richtlinie vor.

Or. de

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April 
2024.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April 
2025.

Or. de

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 1. April 2019
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit.

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 1. April 2020
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit.

Or. de

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. April 2019 an.

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. April 2020 an.

Or. de

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 1. April 2019 aufgehoben.

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 1. April 2020 aufgehoben.

Or. de
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