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Herausforderungen durch Lobbying
in der EU

1. Wie funktioniert „Lobbying“ in der EU?

Ein wesentlicher Teil der Arbeit des ÖAMTC als Interessensver-
tretung besteht darin, sinnvolle gesetzliche Entwicklungen voran
zu treiben und unsinnige, belastende Vorhaben zu verhindern, zu
lindern oder zumindest zu verzögern. Sind in Österreich neue Ge-
setzgebungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs- oder Kon-
sumentenschutzrechtes geplant, die – mittelbar oder unmittelbar –
Autofahrer betreffen, dann gehört der ÖAMTC zu den Institutio-
nen, die in die vorangehende Begutachtung eingebunden sind. Der
ÖAMTC erhält Gelegenheit, seine Meinung anzugeben, Verbesse-
rungen vorzuschlagen und Fehler aufzudecken. Das heißt der
ÖAMTC hat Mitspracherecht und Eingriffsmöglichkeiten bei al-
len gesetzlichen Neuerungen.
Allerdings entstehen heutzutage nahezu alle relevanten gesetzli-
chen Bestimmungen nicht in Österreich, sondern sie werden von
den Gesetzgebungsorganen der EU vorgegeben. Die Regelungen
über den EU-Führerschein oder die gegenseitige Anerkennung
und Vollstreckung von Verkehrsstrafen sind von allen Mitglied-
staaten der Union innerstaatlich umzusetzen. Bei der Umsetzung
in den einzelnen Ländern der EU bleibt kaum noch Spielraum für
Veränderungen und die Durchsetzung von Wünschen. Will der
ÖAMTC dennoch das Beste für seine Mitglieder erreichen und
unnötige Belastungen verhindern, muss also schon von Beginn an
auf gemeinschaftsrechtliche Vorhaben Einfluss genommen wer-
den.
Das Um und Auf für diese Arbeiten sind Informationen und gute
Kontakte zu den Entscheidungsträgern und ein koordiniertes Vor-
gehen. Durch die internationale Verflechtung mit dem weltweit
agierenden Dachverband FIA (Fédération Internationale d’Auto-
mobile) ist der ÖAMTC in der Lage, auch die überregionalen In-
teressen der Kraftfahrer wahrzunehmen. Die FIA betreibt – um
möglichst vor Ort am Geschehen und am Puls der Zeit zu sein –
ein Büro in Brüssel. Für die Lobbyingarbeit des ÖAMTC in Brüs-
sel spielt dieses Büro eine wichtige Rolle. Es versorgt die Exper-
ten der ÖAMTC Interessenvertretung mit aktuellen News über die
Vorhaben der Kommission, mit Infos über Entwürfe und Arbeits-
dokumente und stellt erforderlichenfalls den Kontakt mit den zu-
ständigen Personen her. Außerdem koordiniert und bündelt das
Brüsseler Büro die Fachmeinungen der Clubs zu gemeinsamen
FIA-Stellungnahmen, die dann der EU-Kommission oder dem
EU-Parlament übermittelt werden. Auf diese Weise haben sich die
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europäischen Clubs als Experten etabliert, deren Meinung gehört
und respektiert wird.
Wichtig ist für eine Interessenvertretung, sich Gehör zu verschaf-
fen – national und im Rahmen der EU. Das Zauberwort heißt auch
hier: Kontakte. Daher ist es wichtig, die Abgeordneten zum EU-
Parlament des eigenen Landes zu kennen und zu wissen, in wel-
chenAusschüssen sie sitzen. Durch ständige Kontaktpflege, Über-
mittlung von Informationen, Hinweis auf Problemfelder und an-
dere Hilfestellungen ist es möglich, Verbündete zu gewinnen und
auch auf diesem Wege die Gesetzgebung in der Europäischen
Union zu beeinflussen.
Hinzu kommt gezielte Pressearbeit „zu Hause“. Die öffentliche
Meinung und die Medien als Mittel zur Beeinflussung politischer
Vorhaben sind nicht zu unterschätzen. Daher ist es von Vorteil, die
heimische Bevölkerung medial über geplante Änderungen zu in-
formieren, für bevorstehende aber noch abwendbare Unannehm-
lichkeiten zu sensibilisieren und zu signalisieren, dass man sich
dieser Probleme annimmt. Auf diese Weise erhält der ÖAMTC
mediale Unterstützung für seine Vorhaben und beeinflusst auch
die Meinungsbildung der zuständigen Entscheidungsträger und
Opinionleader.

2. Die Lobbying-Arbeit der ÖAMTC-Rechtsdienste anhand
konkreter Beispiele

a) Umweltschutz als Vorwand für
Verkehrsbeschränkungen
(Tempo 50/60/70 in Wien, Grüne Welle)

Das erste (nationale) Beispiel für ein umfassendes Lobbying-Pro-
gramm zeigt auf, wie wichtig es ist, starke Medien ins Boot zu
holen – und zwar für eine gute Sache, denn durch gleichmäßigen
Verkehrsfluss kann man die Lebensqualität in einer durch Panik-
mache wegen Feinstaub und Lärm geplagten Stadt heben. Es ge-
lang, Politikern und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Wiens
Kraftfahrer mit einer starken Interessenvertretung einiges errei-
chen können.
Die Stadt Wien hat am Beginn des Jahres 2006 eine emotionsge-
ladene Diskussion erlebt: Auf Grundlage des so genannten Im-
missionsschutzgesetzes-Luft plante der Wiener Bürgermeister als
Landeshauptmann zur Schadstoffreduzierung die Anordnung
eines flächendeckenden Tempolimits von 50 km/h für das ganze
Landesgebiet. Ausgenommen sollten nur Autobahnen und
„Schnellstraßen“ sein.
In ihrer Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zeigten die
ÖAMTC-Rechtsdienste auf, dass das beabsichtigte Tempolimit
von 50 km/h nicht nur negative Auswirkungen auf die Schadstoff-
belastung haben könnte, sondern auch von den Kraftfahrern
mangels Plausibilität nicht akzeptiert und daher nicht eingehalten
würde.
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Ohne Kontaktaufnahme mit Interessenvertretungen seitens der
Stadt Wien wurde die kritisierte Verordnung bereits wenige Tage
später veröffentlicht und trat mit 1.1.2006 in Kraft. Daher ent-
schloss sich der ÖAMTC, direkt die Öffentlichkeit in die Thema-
tik einzubeziehen:
Mit einer beispiellosen Medienkampagne, Zeitungsinseraten,
Transparenten und Plakaten und der vollen Einbindung des Club-
Magazins „auto-touring“ gelang es, ein starkes öffentliches Be-
wusstsein gegen diese Autofahrer-Schikane zu schaffen. In Ge-
sprächen mit der Stadtverwaltung gelang es, Tempo 50 auf einigen
Ausfallsstraßen außerhalb des Ortsgebietes wieder zu streichen.
Die bisher geltenden Limits von 60 bzw 70 km/h wurden wieder
eingeführt. Obwohl die Lage noch auf einigen Straßenzügen un-
befriedigend blieb, schaffte der Club mit einer Folgekampagne
einen beachtlichen Zusatzerfolg.
Im Rahmen der – vor allem mit Printmedien aufgezogenen – Ak-
tion „Grüne Welle“ gelang es durch Nennung besonders behin-
dernd geschalteter Ampeln, die bisherige Methode des Autobrem-
sens mittels „Roter Welle“ in Frage zu stellen. Zahlreiche Ampel-
anlagen wurden „koordiniert“. Der Verkehr fließt nun an vielen
Stellen deutlich flüssiger (wenn auch nur mit 50 km/h).

b) Verbesserter Schutz für Unfallopfer
[Die 5. Kfz-Haftpflichtversicherungs-Richtlinie
(5.KH-RL)]

Die Kfz-Haftpflichtversicherungs-Richtlinien (KH-RL) sind ein
fundamentales Element für den freienVerkehr und die Mobilität in
der EU. Durch die KH-RL werden die obligatorische Haftpflicht-
versicherung aller Kfz in der EU und die Abschaffung von Grenz-
kontrollen sichergestellt. Daneben wird ein besserer Schutz von
Unfallopfern garantiert. Die 4. KH-RL hat den Opferschutz wei-
terentwickelt. Schon in diese Arbeiten waren die ÖAMTC-
Rechtsdienste maßgeblich eingebunden und konnten so erreichen,
dass nach einem Auslandsunfall die außergerichtliche Schaden-
regulierung im Heimatland des Opfers möglich ist – vor der
4.KH-RL musste umständlich im Ausland eine außergerichtliche
Schadenregulierung versucht werden. Rasch hat sich herausge-
stellt, dass dieser Erfolg „zahnlos“ bleibt, so lange der Geschädig-
te nicht die Möglichkeit hat, die Versicherung auch im Heimatland
zu klagen, wenn die außergerichtliche Schadenregulierung schei-
tert. Im Rahmen der Beschlussfassung der 5. KH-RL konnten Er-
folge erzielt werden wie die deutliche Erhöhung der Mindest-
deckungssummen in ganz Europa und die Einrichtung von Zen-
tralstellen, denen zur rascheren Schadensabwicklung relevante
Unfalldaten zugeleitet werden. Die Klagemöglichkeit im Heimat-
land des Unfallopfers war ein weiterer Meilenstein in der interna-
tionalen Schadensregulierung, den die Mitarbeiter der Rechts-
dienste erreicht haben.
Auch diesbezüglich war und ist Lobbyingarbeit notwendig: Durch
laufende Kontakte mit den zuständigen EU-Abgeordneten, wur-
den die Rechtsdienste in die Arbeiten des EU-Parlaments zur
Richtlinie stark eingebunden. Die Abgeordneten wurde von den
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Anliegen überzeugt und die Wünsche wurden so „mundgerecht“
formuliert, dass sie vom Abgeordneten gleichlautend ins EU-Ple-
num getragen wurden. Somit findet sich heute in der Richtlinie die
Formulierung der Juristen der ÖAMTC-Rechtsdienste mit dem
Ergebnis, dass künftig Geschädigte „zu Hause“ die ausländische
Versicherung klagen können, wenn sich diese uneinsichtig und
„zugeknöpft“ zeigt.
Doch die Lobbying-Arbeit der Rechtsdienste war damit nicht be-
endet. Die Richtlinie musste bis Juni 2007 in nationales Recht um-
gesetzt werden. Da den Mitgliedstaaten doch ein mehr oder weni-
ger großer Handlungsspielraum bleibt, musste auch in Österreich
darauf hingearbeitet werden, dass die Neuerungen bestmöglich
und im Sinne unserer Mitglieder in nationales Gesetz umgesetzt
werden. Dazu ist die Einbindung der Rechtsdienste-Juristen in di-
verseArbeitsgruppen, Fachgremien (wie etwa in den „Weisenrat“)
sowie der Kontakt zum Gesetzgeber wichtig. Daneben wird durch
Pressearbeit, Fachpublikationen und Vorträge die Öffentlichkeit
optimal informiert.
Ein Wermutstropfen bleibt trotz der Klagemöglichkeit im Heimat-
land nach der 5.KH-RL: noch haben die Gerichte das Recht des
Unfallortes anzuwenden.
Auch hier sind die ÖAMTC-Rechtsdienste gefordert:

c) Gerechter Schadenersatz durch Anwendung des
„Heimatrechtes“
(Der „ROM II“ – Verordnungsentwurf)

Der Verordnungsentwurf „Rom II“ soll das auf außervertragliche
Schuldverhältnisse anwendbare Recht regeln. Ein Hauptanwen-
dungsfall der Verordnung (VO) wird ein Verkehrsunfall im Aus-
land sein. Der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission bein-
haltete keine Sonderregelung für Verkehrsunfälle sondern es soll-
te der allgemeine Grundsatz gelten, wonach das Recht des Unfall-
ortes zurAnwendung gelangen sollte. Im konkreten Fall ist also zu
befürchten, dass ein ÖAMTC-Mitglied, das in Ungarn unver-
schuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, nach ungari-
schem Recht entschädigt wird – was im Klartext keinen Schmer-
zengeldanspruch für den Österreicher bedeutet. Aus der Sicht der
ÖAMTC-Rechtsdienste bedeutet das eine oft unfaire Entschädi-
gung von Verkehrsopfern, die die Mobilität innerhalb der Ge-
meinschaft nicht fördern wird.
Um auf eine entsprechende Regelung im Bericht des EU-Parla-
ments Einfluss nehmen zu können, mussten die im zuständigen
Ausschuss sitzenden österreichischen EU-Abgeordneten kontak-
tiert werden. Daneben wurden die europäischen Automobilclubs
informiert und versucht, über das FIA-Büro in Brüssel eine ge-
meinsame Position zu erreichen, um von möglichst vielen Seiten
– also über möglichst viele Parlamentarier – aktiv zu werden. Den
Juristen der Rechtsdienste ist es gelungen, dass eine Sonderrege-
lung für Verkehrsunfälle, die eine Anwendung des Heimatrechts
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des Geschädigten (lex patriae) vorsieht, in den Bericht des Parla-
ments aufgenommen wurde. Zwischen dem Entwurf der Kommis-
sion und dem Parlaments-Bericht liegen zwei Jahre intensiver
Lobbying-Arbeit.
Nach diesem ersten Erfolg war die Arbeit aber noch lange nicht zu
Ende. Über die Kontakte zum österreichischen Justizministerium,
die von den Rechtsdiensten parallel gepflegt wurden, konnte in
Erfahrung gebracht werden, dass der EU-Rat, der als nächstes „am
Zug war“, diese Sonderregelung ablehnt. Nach intensivem Kon-
takt (sowohl schriftlich als auch durch persönliche Termine) mit
den zuständigen Beamten im Justizministerium sowie mit der Ju-
stizministerin persönlich, mussten die Juristen der Rechtsdienste
feststellen, dass Österreich seine skeptische Haltung im Rat im
Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes im ersten Halbjahr
2006 nicht aufgeben wird. Einziges Zugeständnis: Man zeigte
Verständnis für unsere Forderung.Auf Initiative des ÖAMTC fand
im Mai 2006 ein Sonderkongress zu Rom II in Wien statt, wo
namhafte Experten aus den Bereichen Politik, Wissenschaft und
Praxis zuWort kamen und die verschiedenen Lösungsmodelle dis-
kutierten. Nachdem der Vertreter des EU-Rats bestätigt hat, wei-
terhin keine Sonderregelung für Verkehrsunfälle anzustreben,
demgegenüber aber die anwesenden EU-Parlamentarier der drei
größten Fraktionen auf der vom ÖAMTC vorgeschlagenen „Hei-
matrechts-Lösung“ beharren, wurde die Verordnung im Vermitt-
lungsausschuss der EU behandelt. Leider konnte sich im Vermitt-
lungsausschuss der EU-Rat durchsetzen und es bliebt bei der
Lösung, wonach grundsätzlich das Recht des Unfallortes zur An-
wendung gelangen sollte. Immerhin ist dem ÖAMTC ein Mini-
Erfolg gelungen: Es wird weitere Studien – und damit Chancen –
geben, wie sich die Verordnung bei grenzüberschreitenden Ver-
kehrsunfällen bewährt.

3. Conclusio:

Diese Beispiele zeigen, auf wie vielen „Kirtagen“ man über Jahre
„tanzen“ muss, um – hoffentlich letztendlich – eine konsumenten-
freundliche Lösung zu erreichen. Es bedarf umfassender Lobby-
ing-Aktivitäten in Österreich, Brüssel und auf diversen internatio-
nalen Veranstaltungen. Viele persönliche Kontakte, Termine, Tele-
fonate und Briefe sind nötig und zahlreiche Presseaussendungen
müssen geschrieben werden, um wirklich alle Hebel in Bewegung
zu setzen sowie alle einflussreichen Personen zu erreichen.
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