
Dänemark – Verschärfte Kabotageregelungen zum 1. November 
 
Dänemark verschärft die Auslegung der EU-Vorschriften für Kabotagebeförderung mit Bussen. Fortan 

nur noch begrenzt Kabotage im Gelegenheitsverkehr möglich. Reaktion auf zunehmende Problematik 

mit „Billig-Anbietern“ aus dem Ausland.  

 

Die dänische Regierung reagiert auf die zunehmende Problematik mit ausländischen Bussen, die in 

Städten wie Kopenhagen für einen längeren Zeitraum abgestellt werden, um dann Flug- und/oder 

Kreuzfahrtpassagiere innerstaatlich, zu meist günstigeren Preisen als sie die lokalen Busunternehmen 

anbieten können, zu befördern.  

 

Die verschärften Regelungen treten am 1. November 2019 in Kraft. Kabotagebeförderung wird ab 

diesem Zeitpunkt nur noch begrenzt möglich sein. Betroffen ist nur Kabotage im Gelegenheitsverkehr. 

Linienfernverkehr ist von dieser Regelung ausgenommen.  

 

Die neue, strengere Auslegung ist eine weitere Initiative der Regierung zur Bekämpfung des 

Sozialdumpings im Straßenverkehrssektor.  

 

Fortan wird Kabotage im Gelegenheitsverkehr auf max. 7 aufeinanderfolgende Tage pro Monat 

begrenzt.   

 

Folgende Konstellationen fallen nicht unter die neue Regelung und sind somit zukünftig weiterhin 

problemlos erlaubt: 

 

- Klassische Rundfahrt mit geschlossenen Türen: Österreichischer (A) Bus fährt mit einer 

geschlossenen Gruppe nach Dänemark (DK) – Lokale Exkursionen werden durgeführt – 

geschlossene Gruppe fährt zurück nach A 

 

- Grenzüberschreitende Fahrt (Hinfahrt): A Bus fährt mit geschlossener Gruppe nach DK– 

anschließend fliegt (bzw. jegliches andere Verkehrsmittel) die Gruppe weiter – Bus fährt leer 

zurück nach A 

 

- Grenzüberschreitende Fahrt (Hinfahrt) mit Exkursionen: A Bus fährt mit geschlossener 

Gruppe nach DK – führt dort lokale Exkursionen durch – anschließend fliegt (bzw. jegliches 

andere Verkehrsmittel) die Gruppe weiter – Bus fährt leer zurück nach A 

 
- Grenzüberschreitende Fahrt (Rückfahrt): A Bus fährt leer nach DK - geschlossene Gruppe 

wird in DK aufgenommen – anschließend fährt die Gruppe im Bus zurück nach A 

 

Folgende Konstellationen fallen unter die neue Regelung und sind somit zukünftig nur noch begrenzt 

erlaubt: 

 

- Klassische Kabotage: A Bus fährt leer nach DK – nimmt in DK Personengruppe auf und führt 

lokale Exkursionen durch – anschließend fährt der leere Bus zurück nach A  

 

- Grenzüberschreitende Fahrt (Rückfahrt) mit Exkursionen: A Bus fährt leer nach DK - 

geschlossene Gruppe wird in DK aufgenommen (Gruppe mit anderem Verkehrsmittel angereist 

z.B. Kreuzfahrtschiff, Flugzeug etc.) – lokale Exkursionen werden durchgeführt – anschließend 

fährt die Gruppe im Bus zurück nach A (der Artikel 13 der Verordnung ( EG ) Nr. 1073/2009 

wird besonders genau genommen).  

 

Achtung! Hohe Geldstrafen drohen, sollten die Vorschriften nicht eigehalten werden. Bußgelder in 

Höhe von ca. 4.700 € können die Konsequenz sein.   

 



Dänemark reagiert als erster EU-Mitgliedstaat auf die zunehmende Problematik mit „Billig-Anbietern“ 

aus dem Ausland, die den lokalen Unternehmen das Geschäft unmöglich machen, indem die Anzahl 

der Kabotage-Tage eingegrenzt wird. 

 


