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Zukunft der Mobilität in Europa 

Mobilität soll umweltfreundlich und nachhaltig, sozial gerecht und wettbewerbsfähig, vernetzt 
und modern werden

 

Die Kommission hat am 31.05.2017 ein 

Mobilitätspaket mit 8 Legislativvorschlägen 

zum Straßenverkehr beschlossen. Mit diesen 

Initiativen soll den großen Herausforderungen, 

vor denen der Straßengütertransport steht, 

begegnet werden, um zum einen die negativen 

Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu 

beseitigen, insbesondere auch um die 

Fragmentierung des Binnenmarktes in diesem 

Sektor aufzuheben und um eine sozial 

gerechte sowie wettbewerbsfähige Mobilität zu 

schaffen. 

Im Herbst (wahrscheinlich im November 2017) 

sollen weitere Initiativen zum Straßenverkehr 

folgen. Dann werden voraussichtlich 

Vorschläge zu Emissionsstandards für Pkw 

und leichte Nutzfahrzeuge sowie erstmals für 

schwere Nutzfahrzeuge für die Zeit nach 2020 

vorgelegt werden.    

Faire, wettbewerbsfähige Mobilität 

Derzeit werden von manchen 

Fuhrunternehmen illegale Briefkastenfirmen in 

Ländern mit niedrigen Lohnkosten und 

niedrigen Sozialstandards gegründet, um 

Betriebskosten einzusparen. Diesen Praktiken 

soll durch eine Änderung der 

„Berufszugangsverordnung“ (Verordnung (EG) 

1071/2009) Einhalt geboten werden, indem 

zusätzliche Kriterien für die Niederlassung von 

Transportunternehmen eingeführt werden. 

Dazu soll die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten bei der Kontrolle  und 

Durchsetzung dieser Verordnung verbessert 

werden. 

Um einen fairen und wettbewerbsfähigen 

Markt für Gütertransport zu fördern, sollen die 

häufig in den Mitgliedstaaten sehr 

verschiedenen Regelungen harmonisiert und 

vereinfacht werden. Die Kommission schlägt 

beispielsweise vor, den Zugang zum Beruf für 

Transportunternehmen, die mit leichten 

Nutzfahrzeugen (unter 3,5t) arbeiten und deren 

Zahl auch im internationalen Gütertransport 

stark zugenommen hat, auf europäischer 

Ebene zu regeln. Für im Ausland gemietete 

LKWs sollen die Vorschriften zeitgemäßer 

werden, wobei mehr Rechtssicherheit und 

mehr Flexibilität erreicht werden soll. 

Kabotage ist der Transport von Gütern mit Be- 

und Entladeort in einem Staat durch ein im 

Ausland ansässiges Unternehmen. Der 

Kabotage-Markt soll wegen der großen 

bestehenden Lohnunterschiede weiterhin 

Beschränkungen unterliegen. Diese 

Beschränkungen sind jedoch schwierig 

durchzusetzen und zu kontrollieren. Daher soll 

die „Kabotage-Verordnung“ (Verordnung (EG) 

1072/2009) so geändert werden, dass eine 

bessere Kontrolle ermöglicht wird. Innerhalb 

von 5 Tagen soll beim internationalen 

Gütertransport unbeschränkt Kabotage erlaubt 

sein. Die Mitgliedstaaten sollen auf eine 

Mindestzahl von Kontrollen verpflichtet 

werden. 

Sozial gerechte Mobilität 

Die Regeln zur Erfordernis der wöchentlichen 

Ruhezeiten machen es Fahrern im 

internationalen Gütertransport oft unmöglich, 

die Ruhezeiten zu Hause zu verbringen. Daher 

soll in der „Verordnung (EG) 561/2006 zur 

Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 

im Straßenverkehr“ die Möglichkeit eingeräumt 

werden, die wöchentlichen Ruhezeiten auf 

zwei Blöcke à 45 Stunden und zwei Blöcke à 

24 Stunden aufzuteilen. Die Fahrer sollten 

mindesten 1 Mal alle drei Wochen nach Hause 

kommen können. Für ihre wöchentliche 

Ruhezeit, die sie nicht zu Hause verbringen 

können, muss das Unternehmen eine 

Unterbringung stellen und bezahlen. 

Die Vorschriften der Entsenderichtlinie 

(Richtlinie 96/71/EG) passen nach Analyse der 

Kommission nicht zu dem seiner Natur nach 

sehr mobilen Sektor des internationalen 

Straßengütertransportes. Die Kommission 

schlägt daher vor, dass für die Anwendung des 

Mindestlohnes und für die Anwendung der 

Regelungen bezüglich des Jahresurlaubs eine 

Schwelle von 3 kumulierten Tagen pro Monat 

im Gastland eingeführt wird. Bei Kabotage soll 

es keine Schwelle für den Mindestlohn geben. 

Zudem sollen auch die Verwaltungs- und 

Kontrollanforderungen vermindert werden.  
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Saubere und nachhaltige Mobilität 

Um die negativen Auswirkungen des 

Straßengütertransportes vor allem auf Umwelt 

und Klima zu verringern, strebt die 

Kommission eine gerechtere Preisgestaltung 

durch eine Änderung der „Eurovignetten-

Richtlinie“ (Richtlinie 1999/62/EG) an. 

Ob Straßenbenutzungsgebühren erhoben 

werden, wird weiterhin in der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten liegen. Wenn sie sich aber für 

solche entscheiden, dann sollen nur Gebühren 

in Abhängigkeit von der gefahrenen Strecke 

erlaubt sein, um so dem Verursacher bzw. 

Verschmutzer die von ihm verursachten 

Kosten auch angemessen anlasten zu können. 

Zeitabhängige Gebühren (Vignetten) sollen 

auslaufen – für LKWs  und Busse bzw. 

Reisebusse bis 2023, für leichte Fahrzeuge bis 

2027. 

Für LKWs soll die Straßenbenutzungsgebühr 

nach CO2-Emissionen gestaffelt werden, 

sobald die entsprechenden CO2-

Zertifikationsdaten vorliegen werden, 

wahrscheinlich ab 2020. Für leichte Fahrzeuge 

soll die Staffelung nach der CO2-Bilanz und 

den „real-driving“ Luftverschmutzungs-

Emissionen erfolgen. Die Möglichkeit, die 

Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren 

durch Steuern zu kompensieren, soll nur dann 

möglich sein, wenn distanzabhängige 

Gebühren erhoben werden. 

Zusätzlich zu den Gebühren für die 

Straßennutzung sollen auch ‚Staugebühren‘ 

erhoben werden können. Diese sollen für alle 

Fahrzeuge möglich sein und ihre Einnahmen 

sollen vorrangig für innovative Lösungen im 

Verkehrssektor verwendet werden. 

Vernetzte Mobilität 

Für die elektronische Erhebung von 

Straßenbenutzungsgebühren gibt es heute 

eine Vielzahl von technischen Systemen, von 

denen die meisten verlangen, dass der 

Straßennutzer ein spezielles Gerät (on-board 

unit - OBU) in seinem Fahrzeug installiert. 

Diese Geräte sind in der Mehrzahl nicht 

grenzüberschreitend einsetzbar, was zu hohen 

Kosten bei Fahrten durch mehrere Länder 

führt. Die Richtlinie zum European Electronic 

Toll Service (EETS) (Richtlinie 2004/52/EG) 

sollte Interoperabilität schaffen, indem die 

EETS-Anbieter OBUs anböten, die mit allen 

elektronischen Systemen in der EU kompatibel 

wären. Die Einführung des EETS ist aber nicht 

gelungen. 

Nun soll die EETS-Richtlinie in ihrem 

technologischen Geltungsbereich ausgeweitet 

werden. Die EETS-Anbieter müssen auch nicht 

mehr die elektronischen Systeme in allen EU-

Staaten abdecken. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung der Kommission: 

http://ec.europa.eu/germany/news/neue-

mobilit%C3%A4tsstrategie-eu-kommission-

stellt-gesetzesvorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-

einheitliche-mauterhebung_de 

Die Kommissionsinitiativen mit Links 
(englisch): 
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/new
s/2017-05-31-europe-on-the-move_en

 

mailto:poststelle@lv-eu.nrw.de
http://ec.europa.eu/germany/news/neue-mobilit%C3%A4tsstrategie-eu-kommission-stellt-gesetzesvorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-einheitliche-mauterhebung_de
http://ec.europa.eu/germany/news/neue-mobilit%C3%A4tsstrategie-eu-kommission-stellt-gesetzesvorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-einheitliche-mauterhebung_de
http://ec.europa.eu/germany/news/neue-mobilit%C3%A4tsstrategie-eu-kommission-stellt-gesetzesvorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-einheitliche-mauterhebung_de
http://ec.europa.eu/germany/news/neue-mobilit%C3%A4tsstrategie-eu-kommission-stellt-gesetzesvorschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-einheitliche-mauterhebung_de
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

