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EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
VERORDNUNGEN

VERORDNUNG Nr. 117/66/EWG DES RATES
vom 28 . Juli 1966

über die Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden
Personenverkehr mit Kraftomnibussen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbe
sondere auf Artikel 75 ,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Par
laments (*),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Sozialausschusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Einführung einer gemeinsamen Ver
kehrspolitik erfordert die Aufstellung gemein
samer Regeln für den grenzüberschreitenden
Straßen-Personenverkehr.

Solche Regeln können nur auf der Grundlage
einheitlicher Definitionen für die verschiedenen

Arten des Personenverkehrs aufgestellt werden.

Eine gewisse Frist, die die Durchführung der
erforderlichen Arbeiten ermöglicht, würde die
Annahme und Anwendung der gemeinsamen
Regeln für den Linienverkehr und den Pendel
verkehr erleichtern ; es erscheint jedenfalls not
wendig, in dieser Verordnung den Termin für
die Aufstellung solcher Regeln festzusetzen.

Die Anwendung gemeinsamer Regeln für
den Gelegenheitsverkehr kann bei dieser Ver
kehrsart nicht zu Schwierigkeiten führen ; Libe
ralisierungsmaßnahmen für Rundfahrten mit
geschlossenen Türen und Gelegenheitsbeförde
rungen, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste auf
genommen werden und bei denen die Rückfahrt
eine Leerfahrt ist , können ohne weiteres sofort
angewandt werden ; auch bei gewissen Gelegen
heitsbeförderungen, bei denen die Hinfahrt eine
Leerfahrt ist und bei denen zur Rückfahrt Fahr

gäste aufgenommen werden, können ohne wei
teres in Kürze Liberalisierungsmaßnahmen an
gewandt werden.
Die Liberalisierung bestimmter Beförderun
gen, die Unternehmen für ihre eigenen Arbeit
nehmer ausführen, scheint für den Verkehrs
markt keine Schwierigkeiten zu schaffen; daher
können die hierfür geltenden Regeln in der
Weise gelockert werden, daß das Genehmigungs
system durch eine Regelung ersetzt wird, bei
der nur noch eine Bescheinigung erforderlich ist
und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein
müssen .

Sobald die gemeinsamen Regeln für den
Linienverkehr und den Pendelverkehr aufge
stellt sind, können gemeinsame Regeln mit dem
Ziel erlassen werden, die in dieser Verordnung
vorgesehenen Maßnahmen auf den grenzüber
schreitenden Straßen-Personenverkehr von oder

nach dem Hoheitsgebiet eines dritten Landes
auszudehnen.

( 1) AB Nr. 62 vom 12 . 4. 1965, S. 905 / 65.

( 2 ) AB Nr. 63 vom 13 . 4. 1965, S. 956 / 65 .

Um den Verkehr zwischen den Mitglied
staaten der Gemeinschaft zu erleichtern, sollten
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die Kontrollformalitäten für den Gelegenheits
verkehr vereinfacht und die Verwaltungsver
fahren harmonisiert werden ; zu diesem Zweck
erscheint es angezeigt, die derzeitigen Doku
mente durch ein einheitliches Kontrolldokument
zu ersetzen —

Unter Ausgangsort und Zielort sind der Ort
des Reiseantritts bzw. des Reiseziels sowie seine

Umgebung zu verstehen.
(2)

ABSCHNITT I

Definitionen und Geltungsbereich

Artikel 1

(1)
Linienverkehr ist die regelmäßige Beför
derung von Personen in einer bestimmten Ver
kehrsverbindung, wobei Fahrgäste an vorher
festgelegten Haltestellen ein- oder aussteigen
können.

(2)
Eine Betriebsregelung oder entsprechende
Dokumente, die von den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten genehmigt und vom Ver
kehrsunternehmer vor ihrer Anwendung ver
öffentlicht werden müssen, legen die Beför
derungsbedingungen, insbesondere die Zahl der
Fahrten, den Fahrplan, die Tarife und die Be
förderungspflicht fest, soweit diese Bedingungen
nicht durch Gesetz oder Verordnung bestimmt

Es ist unzulässig, unterwegs Fahrgäste

aufzunehmen oder abzusetzen .

(3)
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :
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Die erste Rückfahrt und die letzte Hin

fahrt in der Reihe der Pendelfahrten sind Leer
fahrten .

(4)

Nach Artikel 8 wird bestimmt,

— unter welchen Bedingungen bestimmten
Reisenden gestattet werden kann, in Ab
weichung von Absatz ( 1 ) die Rückfahrt mit einer
anderen Gruppe auszuführen,
— unter welchen Bedingungen Ausnahmen
von Absatz (2) gestattet werden können,

— unter welchen Bedingungen Ausnahmen
von Absatz (3) gestattet werden können,
— welche Behörden für die Zulassung der
vorgenannten Ausnahmen zuständig sind.

Artikel 3

(1 ) Gelegenheitsverkehr ist der Verkehrs
dienst, der weder der Definition des Linienver
kehrs nach Artikel 1 noch der Definition des

sind .

Pendelverkehrs nach Artikel 2 entspricht. Er

(3) Als Linienverkehr gilt unabhängig davon,
wer den Ablauf der Fahrten bestimmt, auch die
regelmäßige Beförderung bestimmter Kategorien

umfaßt :

von Personen unter Ausschluß anderer Fahr

gäste, soweit die Merkmale des Linienverkehrs
nach Absatz ( 1 ) gegeben sind. Diese Beförderun
gen — vor allem die Beförderung von Arbeit
nehmern zur Arbeitsstelle und von dort zu ihrer

Wohnung und die Beförderung von Schülern
zur Lehranstalt und von dort zu ihrer Wohnung

a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen, d.
h. Fahrten, die mit demselben Fahrzeug aus
geführt werden, das auf der gesamten Fahr
strecke die gleiche Reisegruppe befördert und
sie an den Ausgangsort zurückbringt ;

b) Verkehrsdienste , bei denen zur Hinfahrt
Fahrgäste aufgenommen werden und bei denen
die Rückfahrt eine Leerfahrt ist ;

— werden als „ Sonderformen des Linienver

c) alle sonstigen Verkehrsdienste.

kehrs " bezeichnet .

Die Regelmäßigkeit wird nicht dadurch aus
geschlossen, daß der Ablauf der Fahrten wech
selnden Bedürfnissen der Beteiligten angepaßt
wird .

Artikel 2

(2)

Beim Gelegenheitsverkehr dürfen unter

wegs Fahrgäste weder aufgenommen noch ab
gesetzt werden, es sei denn, daß die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats Aus
nahmen hiervon gestatten. Die Fahrten dürfen
mit gewisser Häufigkeit ausgeführt werden,
ohne deswegen die Eigenschaft des Gelegen
heitsverkehrs zu verlieren.

(1)

Pendelverkehr ist der Verkehrsdienst, der

bei mehreren Hin- und Rückfahrten von dem

selben Ausgangsort nach demselben Zielort
Reisende befördert, die zuvor in Gruppen zu
sammengefaßt worden sind. Jede Reisegruppe,
welche die Hinfahrt gemeinsam ausgeführt hat,
wird bei einer späteren Fahrt geschlossen an
den Ausgangsort zurückgebracht.

Artikel 4

( 1)
Die Bestimmungen dieser Verordnung
sind anwendbar auf den grenzüberschreitenden
Personenverkehr
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— vom Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
nach dem Hoheitsgebiet desselben oder eines
anderen Mitgliedstaats,

— mit Fahrzeugen, die in einem Mitglied
staat zugelassen sind und die nach ihrer Bauart
und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt
sind, mehr als 9 Personen — einschließlich des
Fahrers — zu befördern.

(2)
Die Gemeinschaft wird mit den dritten
Ländern die Verhandlungen aufnehmen, die
zur Anwendung dieser Verordnung gegebenen
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Einladende die Beförderungskosten übernimmt.
Die Fahrgäste müssen ein zusammengehöriger
Personenkreis sein, der nicht nur zum Zweck
der Fahrt gebildet worden sein darf.
(3)
Die Mitgliedstaaten können den in Arti
kel 3 Absatz ( 1 ) Buchstabe c) genannten Gelegen
heitsverkehr der Beförderungsgenehmigung un
terwerfen, falls die Bedingungen des Absatzes
(2) dieses Artikels nicht erfüllt sind.
(4)
Dieser Artikel ist nicht anwendbar, falls
die bestehenden Regelungen im Rahmen bilate

falls erforderlich sind.

raler und multilateraler Übereinkünfte zwischen

(3)
Nach Aufstellung der in den Artikeln 7
und 8 vorgesehenen gemeinsamen Regeln stellt
der Rat so bald wie möglich auf Vorschlag der
Kommission die gemeinsamen Regeln auf, die
erforderlich sind, um die Anwendung dieser
Verordnung auf den grenzüberschreitenden

vorsehen .

den Mitgliedstaaten eine liberalere Behandlung

Straßen-Personenverkehr von oder nach dritten
Ländern ausdehnen zu können.

Artikel 6

( 1)
Ab 1 . Januar 1967 sind Beförderungen auf
der Straße, die ein Unternehmen für seine eige
nen Arbeitnehmer ausführt , von der Genehmi

gungspflicht befreit und nur noch bescheini
gungspflichtig, soweit nachstehende Bedingun
gen erfüllt sind :
ABSCHNITT II

Gemeinsame Regeln

Artikel 5

(1 )
Ab 1 . Januar 1967 ist der in Artikel 3 Ab
satz (1) Buchstaben a) und b) genannte Gelegen

heitsverkehr von jeder Beförderungsgenehmi
gung seitens eines anderen Mitgliedstaats als
dem, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, befreit.
(2)

a) die Beförderung muß mit Fahrzeugen aus
geführt werden, die Eigentum des Unterneh
mens sind oder von ihm auf Abzahlung gekauft
worden sind und die von eigenem Personal be
dient werden ;

b) es muß sich handeln um die Beförderung
— der Arbeitnehmer zur Arbeitsstelle und

von dort zu ihrer Wohnung,
— der Arbeitnehmer zwischen verschiedenen
Arbeitsstellen desselben Unternehmens.

Ab 1 . Januar 1969 ist der in Artikel 3 Ab

satz (1 ) Buchstabe c) genannte Gelegenheitsver
kehr von jeder Beförderungsgenehmigung sei
tens eines anderen Mitgliedstaats als dem, in
dem das Fahrzeug zugelassen ist, befreit, sofern

— die Hinfahrt mit leerem Fahrzeug erfolgt
und alle Fahrgäste am gleichen Ort aufgenom
men werden und

— die Fahrgäste
a) auf Grund von Beförderungsverträgen, die
vor ihrer Ankunft im Land der Aufnahme zur

Beförderung geschlossen wurden, in Gruppen

(2)
Die in Absatz (1) vorgesehenen Bescheini
gungen werden von der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats ausgestellt, in dem das Fahr
zeug zugelassen ist ; sie gelten für die gesamte
Fahrstrecke

einschließlich

der

Transitstrecke.

Die Bescheinigungen müssen einem Muster ent
sprechen, das von der Kommission nach An
hörung der Mitgliedstaaten durch Verordnung
festgelegt wird.
Artikel 7

zusammengefaßt sind oder

Der Rat stellt bis zum 1 . Januar 1968 gemäß
Artikel 75 des Vertrages gemeinsame Regeln für

b) vorher von demselben Verkehrsunterneh
mer nach Maßgabe des Artikels 3 Absatz (1)
Buchstabe b) in das Land gebracht worden sind,
in dem sie wieder aufgenommen werden, und
ins Ausland weiterbefördert werden, oder

den Linienverkehr auf.

c) eingeladen worden sind, sich in einen
anderen Mitgliedstaat zu begeben, wobei der

Artikel 8

Der Rat stellt bis zum 1 . Januar 1968 gemäß
Artikel 75 des Vertrages gemeinsame Regeln
für den Pendelverkehr auf.
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Artikel 10

ABSCHNITT III

Überwachung und Sanktionen
Artikel 9

(1)
Verkehrsunternehmer, die Gelegenheits
beförderungen im Sinne des Artikels 3 dieser
Verordnung durchführen, haben Kontrollbeam
ten auf Verlangen ein Kontrolldokument vor
zuzeigen, das von den zuständigen Behörden des
Staates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist,
oder von anderen hierzu ermächtigten Stellen
ausgegeben wird. Dieses Dokument wird auf
den Namen des Verkehrsunternehmers ausge
stellt und ist von diesem für jede Fahrt auszu
füllen.
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Die Mitgliedstaaten erlassen nach Anhörung
der Kommission rechtzeitig die zur Durchfüh
rung dieser Verordnung notwendigen Rechts
und Verwaltungsvorschriften.

Sie regeln hierbei unter anderem Organi
sation, Verfahren und Mittel der Kontrolle
sowie die Ahndung im Falle von Zuwiderhand
lungen.

ABSCHNITT IV

Schlußbestimmungen

Die Kommission legt nach Anhörung der
Mitgliedstaaten das Muster des Kontrolldoku

Artikel 11

ments sowie die Einzelheiten seiner Verwen

dung fest.

Artikel 5 dieser Verordnung ändert nicht die

Bedingungen, von denen die Mitgliedstaaten die
(2)

Unbeschadet des Artikels 11 tritt das Kon

trolldokument an die Stelle der bereits beste
henden Kontrolldokumente.

Zulassung ihrer eigenen Staatsangehörigen zu
den in diesem Artikel genannten Tätigkeiten
abhängig machen.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar
in jedem Mitgliedstaat.

Gesehehen zu Brüssel am 28 . Juli 1966 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
S. A. POSTHUMUS

