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Schutz von Seeleuten im Rahmen des
Arbeitsrechts der Union
Das Arbeitsrecht der Union gilt zwar allgemein für die Arbeitnehmer aller Wirtschaftszweige,
allerdings können die Mitgliedstaaten Seeleute auf der Grundlage mehrerer Richtlinien von
bestimmten Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes ausnehmen, was dazu geführt hat, dass
Seeleute in verschiedenen Ländern ungleich behandelt werden, und was Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Schifffahrt nach sich zieht. Die Kommission legte 2013 einen Vorschlag für eine
Änderungsrichtlinie vor, um ein höheres Schutzniveau in Bezug auf die Rechte zu gewährleisten, die
auf der Grundlage der Charte der Grundrechte der EU durch das Arbeitsrecht der EU geschützt
werden, um die Qualität der Arbeitsplätze im maritimen Sektor zu verbessern und um auf der
Ebene der EU für einheitliche Wettbewerbsbedingungen in diesem Sektor zu sorgen.

Internationaler Kontext
Der Seeverkehr ist per se ein internationaler Sektor, der globalen Normen unterliegt. Mit dem im Jahr 2006
unter der Federführung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) angenommenen
Seearbeitsübereinkommen sollen die sozialen Bedingungen und der Lebensstandard der Seeleute verbessert
werden. Die Parteien dieses Übereinkommens (darunter auch 21 Mitgliedstaaten der EU) haben sich
verpflichtet, einzelstaatliche Gesetze zum Schutz des Rechts von Seeleuten auf menschenwürdige
Arbeitsbedingungen anzunehmen und Vorschriften für einen fairen Wettbewerb zwischen Schiffseignern
festzulegen. Die IAO verabschiedete 2014 neue Normen zum Schutz zurückgelassener Seeleute und zu deren
finanzieller Sicherheit im Todesfall oder infolge des Eintretens einer dauerhaften Behinderung.
Auf der Ebene der EU hat die Kommission im Zusammenhang mit der integrierten Meerespolitik
beschlossen, „in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern die für die maritime Wirtschaft geltenden
Ausnahmeregelungen in der EU-Arbeitsgesetzgebung [zu] überprüfen“. Sie ermittelte fünf Richtlinien zum
Arbeitsrecht, von denen Seeleute und Fischer entweder ausgenommen sind oder von denen die
Mitgliedstaaten Seeleute und Fischer ohne Begründung ausnehmen dürfen. Einige Mitgliedstaaten haben
diese Ausnahmen geltend gemacht, d. h. es wird mit zweierlei Maß gemessen. Acht Mitgliedstaaten haben
allerdings nur eine Ausnahme zur Anwendung gebracht und acht weitere (AT, BG, CZ, ES, FR, PL, SE, SI)
überhaupt keine.

Vorgeschlagene Änderungen
Nach einer Konsultation der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner des Seeverkehrs- und des
Fischereisektors legte die Kommission im Jahr 2013 einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Änderung
der Richtlinie über Massenentlassungen, der Richtlinie über Unterrichtung und Anhörung, der Richtlinie über
den Übergang von Unternehmen, der Insolvenzrichtlinie (Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers) und der
Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat vor. Zweck der Änderung sind die Abschaffung der
bestehenden Ausnahmen, die Aufnahme des Rechts von Seeleuten auf Unterrichtung und Anhörung und die
Angleichung der Rechte der Arbeitnehmer im Seeverkehrs- und Fischereisektor an diejenigen, die für
Arbeitnehmer auf dem Festland gelten. Darüber hinaus soll für mehr und hochwertigere Arbeitsplätze in
diesen Sektoren gesorgt werden, es soll dazu beigetragen werden, dass sich der Rückgang an jungen
Europäern, die maritime Berufe ergreifen, umkehrt, und es soll dafür gesorgt werden, dass keine Fachkräfte
abwandern.
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Beitrag der Sozialpartner
Die Reaktionen im Rahmen der Konsultation waren anfangs sehr heftig. Um die Debatte zu beruhigen,
begannen Interessenträger beider Seiten, namentlich der Verband der Reeder in der Europäischen
Gemeinschaft (ECSA) und die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF), Verhandlungen, um zu einer
gemeinsamen Basis zu gelangen. Im Rahmen eines konstruktiven, effizienten Sozialdialogs konnten sie im
Oktober einen gemeinsamen Standpunkt veröffentlichen, der als der bestmögliche Konsens des Sektors
insgesamt erachtet und vorgestellt wurde.

Das Europäische Parlament
Das EP und der Rat agieren im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. Die Prüfung des Entwurfs
eines Berichts über den Vorschlag der Kommission durch den Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten (EMPL) war zum Ende der vergangenen Wahlperiode noch nicht abgeschlossen. Nach der
Einigung der Sozialpartner nahm der Rat im Dezember 2014 ein allgemeines Konzept an, das dem Ergebnis des
Sozialdialogs Rechnung trägt. Der EMPL-Ausschuss nahm im April 2015 einen von Elisabeth Morin-Chartier (EPP,
Frankreich, Berichterstatterin) auf der Grundlage des gemeinsamen Standpunkts der Sozialpartner
ausgearbeiteten Bericht an. Im Rahmen von Trilogverhandlungen wurde am 6. Mai ein Kompromiss ausgehandelt,
den der EMPL-Ausschuss am 28. Mai billigte und der dem Plenum im Juli zur Abstimmung vorgelegt werden
dürfte.
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