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Betrifft: Petition Nr. 0222/2019 eingereicht von M. K., deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur europaweiten Festlegung besonderer Verkehrsregeln für Lastkraftwagen 
und Erhebung einer LKW-Maut

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beantragt die Auferlegung von besonderen Verkehrsregeln für LKWs auf 
europäischer Ebene, unter anderem die zulässige Dauer von Überholvorgängen von LKWs 
auf Autobahnen auf 30 Sekunden zu begrenzen und im Fall eines Übertritts die Fahrer mit 
Bußgeld zu bestrafen, oder eine einheitliche Maut für LKWs, wobei die Gelder dazu 
verwendet werden sollen, den Transport von Waren auf der Schiene zu unterstützen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Juni 2019. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. September 2019

Anmerkungen der Kommission 

1) Zeitliche Begrenzung von Überholvorgängen

Der Vorschlag des Petenten betrifft Verkehrsregeln, die von den Mitgliedstaaten festgelegt 
werden, da in diesem Bereich keine EU-Vorschriften bestehen. Die bestehenden Regeln der 
Mitgliedstaaten stimmen mit internationalen Übereinkommen überein, insbesondere dem 
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr aus dem Jahr 1968 für die Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, das auch für benachbarte Drittländer gilt.
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2) Durch LKW verursachte Verkehrsstaus

Was den Vorschlag zur Regelung des Verhaltens von LKW-Fahrern bei Verkehrsstaus 
betrifft, so gelten die zum vorherigen Punkt abgegebenen Anmerkungen auch hier.

3) Aufzeichnungsgeräte

Derzeit sind die meisten auf europäischen Straßen fahrenden LKW und Busse mit digitalen 
Fahrtenschreibern ausgerüstet, mit denen unter anderem die Tätigkeiten des Fahrers wie 
Fahrzeiten, sonstige Arbeiten, Verfügbarkeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten aufgezeichnet 
werden können. Ebenso können Geschwindigkeiten und Entfernungen aufgezeichnet werden.

Die neuen intelligenten Fahrtenschreiber, die ab dem 15. Juni 2019 erstmals in in einem 
Mitgliedstaat zugelassene LKW und Busse eingebaut werden müssen, erfassen auch die 
Position des Fahrzeugs nach jeweils drei Stunden angesammelter Lenkzeit sowie zu Beginn 
und am Ende der täglichen Arbeitszeit. Die nationalen Behörden können dieses Merkmal 
nutzen, um die Gesetze über Mindestlöhne durchzusetzen.

Darüber hinaus erörtern der Rat und das Parlament derzeit den Vorschlag für einen 
verbesserten intelligenten Fahrtenschreiber, mit dem auch die Position des LKW beim 
Überschreiten einer Grenze sowie jedes Mal, wenn der LKW an einer Be-/Entladetätigkeit 
beteiligt ist, erfasst werden könnte. Dieses zusätzliche Merkmal würde, sofern abschließend 
genehmigt, den Durchsetzungsbehörden im Falle einer endgültigen Genehmigung zusätzliche 
Informationen zur Kontrolle der Einhaltung der Mindestlohngesetze und der 
Kabotagevorschriften liefern.

4) LKW-Maut

2017 legte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der EU-Vorschriften für 
Mautgebühren1 vor, deren Ziel darin besteht, die mit dem Straßenverkehrssektor in seiner 
Gesamtheit zusammenhängenden Probleme anzugehen. Dazu gehören die Emissionen von 
Kohlendioxid (CO2) und anderen Schadstoffen, die zu Klimawandel und Luftverschmutzung 
beitragen, die starke Belastung von Teilen des transeuropäischen Straßennetzes und die 
daraus folgenden regelmäßigen Staus sowie die Diskriminierung ausländischer 
Verkehrsteilnehmer.

Da zeitabhängige Nutzungsentgelte (Vignetten) kein geeignetes Mittel sind, um die oben 
genannten Probleme zu lösen – und häufig eine Diskriminierung von Gelegenheitsnutzern 
nach sich ziehen –, müssten dem Vorschlag zufolge bestehende Vignettensysteme 
schrittweise abgeschafft werden. Die Mitgliedstaaten könnten jedoch nach wie vor darüber 
entscheiden, ob sie ein entfernungsabhängiges Mautsystem einführen, und wenn ja, in 

1 COM(2017)0275.
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welchen Teilen ihres Straßennetzes es angewendet wird.

Der Vorschlag würde es den Mitgliedstaaten ausdrücklich gestatten, Staugebühren auf 
regelmäßig überlasteten Abschnitten ihres Straßennetzes zu erheben oder Aufschläge in 
Gebieten zu erheben, die von erheblichen Umweltschäden oder akuten Staus betroffen sind. 
Dem Vorschlag zufolge müssten die Einnahmen aus diesen zusätzlichen Gebühren zur 
Finanzierung der Entwicklung alternativer Verkehrsinfrastrukturen oder -dienste verwendet 
werden.

Der Vorschlag befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren2. Im Oktober 2018 nahm das 
Parlament seinen Standpunkt zu dem Vorschlag der Kommission in erster Lesung an3, 
einschließlich Bestimmungen, die die Mitgliedstaaten verpflichten, die Einnahmen aus 
Mautgebühren zur Optimierung des gesamten Verkehrssystems zu verwenden. Die 
Beratungen im Rat sind noch nicht abgeschlossen.

Fazit

Was die Vorschläge für eine zeitliche Begrenzung des Überholvorgangs und für spezifische 
Regeln für das Verhalten von LKW-Fahrern im Falle eines Staus anbelangt, so ist die 
Kommission der Ansicht, dass diese Probleme angemessen durch Verkehrsregeln gelöst 
werden können, die von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den internationalen 
Übereinkommen, deren Vertragsparteien sie sind, festgelegt werden.

Was die Anforderungen an das Kontrollgerät und die Mautvorschriften für schwere 
Nutzfahrzeuge betrifft, so ist die Kommission der Ansicht, dass die von der Kommission im 
Jahr 2017 vorgeschlagenen Änderungen der geltenden Rechtsvorschriften ausreichen würden. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der endgültige Text, der sich aus den Beratungen über 
den Vorschlag der Kommission ergibt, im Wesentlichen von den jeweiligen Standpunkten des 
Parlaments und des Rates abhängen wird.

4. Antwort der Kommission (REV I), eingegangen am 24. Juni 2020

1) Zeitliche Begrenzung von Überholvorgängen

Der Vorschlag des Petenten betrifft Verkehrsregeln, die von den Mitgliedstaaten festgelegt 
werden, da in diesem Bereich keine EU-Vorschriften bestehen. Die bestehenden Regeln der 
Mitgliedstaaten stimmen mit internationalen Übereinkommen überein, insbesondere dem 
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr aus dem Jahr 1968 für die Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, das auch für benachbarte Drittländer gilt.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423
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2) Durch LKW verursachte Verkehrsstaus

Was den Vorschlag zur Regelung des Verhaltens von LKW-Fahrern bei Verkehrsstaus 
betrifft, so gelten die zum vorherigen Punkt abgegebenen Anmerkungen auch hier.

3) Aufzeichnungsgeräte

Derzeit sind die meisten auf europäischen Straßen fahrenden LKW und Busse mit digitalen 
Fahrtenschreibern ausgerüstet, mit denen unter anderem die Tätigkeiten des Fahrers wie 
Fahrzeiten, sonstige Arbeiten, Verfügbarkeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten aufgezeichnet 
werden können. Ebenso können Geschwindigkeiten und Entfernungen aufgezeichnet werden.

Die neuen intelligenten Fahrtenschreiber, die ab dem 15. Juni 2019 erstmals in in einem 
Mitgliedstaat zugelassene LKW und Busse eingebaut werden müssen, erfassen auch die 
Position des Fahrzeugs nach jeweils drei Stunden angesammelter Lenkzeit sowie zu Beginn 
und am Ende der täglichen Arbeitszeit. Je nach den einzelstaatlichen Vorschriften können die 
nationalen Behörden dieses Merkmal nutzen, um gesetzliche Mindestlöhne durchzusetzen.

Darüber hinaus beschlossen der Rat und das Parlament im Dezember 2019 
Rechtsvorschriften, die die Entwicklung eines verbesserten intelligenten Fahrtenschreibers 
(intelligenter Fahrtenschreiber der zweiten Generation) ermöglichen sollen, mit dem auch die 
Position des LKW beim Überschreiten einer Grenze sowie jedes Mal, wenn der LKW an 
einer Be-/Entladetätigkeit beteiligt ist, erfasst wird. Diese zusätzlichen Merkmale liefern den 
Durchsetzungsbehörden zusätzliche Informationen, um zu kontrollieren, ob den Fahrern 
tatsächlich die Vergütung des Aufnahmemitgliedstaats gezahlt wird, wenn sie bestimmte 
Arbeiten ausführen, und ob die Kabotagevorschriften eingehalten werden.

4) LKW-Maut

2017 legte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der EU-Vorschriften für 
Mautgebühren4 vor, deren Ziel darin besteht, die mit dem Straßenverkehrssektor in seiner 
Gesamtheit zusammenhängenden Probleme anzugehen. Dazu gehören die Emissionen von 
Kohlendioxid (CO2) und anderen Schadstoffen, die zu Klimawandel und Luftverschmutzung 
beitragen, die starke Belastung von Teilen des transeuropäischen Straßennetzes und die 
daraus folgenden regelmäßigen Staus sowie die Diskriminierung ausländischer 
Verkehrsteilnehmer.

Da zeitabhängige Nutzungsentgelte (Vignetten) kein geeignetes Mittel sind, um die oben 
genannten Probleme zu lösen – und häufig eine Diskriminierung von Gelegenheitsnutzern 
nach sich ziehen –, müssten dem Vorschlag zufolge bestehende Vignettensysteme 
schrittweise abgeschafft werden. Die Mitgliedstaaten könnten jedoch nach wie vor darüber 

4 COM(2017)0275.
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entscheiden, ob sie ein entfernungsabhängiges Mautsystem einführen, und wenn ja, in 
welchen Teilen ihres Straßennetzes es angewendet wird.

Der vorgeschlagene Text würde es den Mitgliedstaaten ausdrücklich gestatten, Staugebühren 
auf regelmäßig überlasteten Abschnitten ihres Straßennetzes zu erheben oder Aufschläge in 
Gebieten zu erheben, die von erheblichen Umweltschäden oder akuten Staus betroffen sind. 
Dem Vorschlag zufolge müssten die Einnahmen aus diesen zusätzlichen Gebühren zur 
Finanzierung der Entwicklung alternativer Verkehrsinfrastrukturen oder -dienste verwendet 
werden.

Der Vorschlag befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren5. Im Oktober 2018 nahm das 
Parlament seinen Standpunkt zu dem Vorschlag der Kommission in erster Lesung an6, 
einschließlich Bestimmungen, die die Mitgliedstaaten verpflichten, die Einnahmen aus 
Mautgebühren zur Optimierung des gesamten Verkehrssystems zu verwenden. Die 
Beratungen im Rat sind noch nicht abgeschlossen.

Fazit

Was die Vorschläge für eine zeitliche Begrenzung des Überholvorgangs und für spezifische 
Regeln für das Verhalten von LKW-Fahrern im Falle eines Staus anbelangt, so ist die 
Kommission der Ansicht, dass diese Probleme angemessen durch Verkehrsregeln gelöst 
werden können, die von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den internationalen 
Übereinkommen, deren Vertragsparteien sie sind, festgelegt werden.

Was die Anforderungen an das Kontrollgerät und die Mautvorschriften für schwere 
Nutzfahrzeuge betrifft, so ist die Kommission der Ansicht, dass die von der Kommission im 
Jahr 2017 vorgeschlagenen Änderungen der geltenden Rechtsvorschriften ausreichen würden. 
Es sei darauf verwiesen, dass sich der Gesetzgeber politisch auf einen Text zur ersteren Frage 
geeinigt hat. Die Texte zu Mautgebühren werden noch zwischen dem Parlament und dem Rat 
beraten. 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

