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Zugang zum Markt für Hafendienste
In einem dritten Anlauf, die Hafendienste der Europäischen Union zu liberalisieren, schlug die
Kommission 2013 eine Verordnung vor, mit der unlauterer Wettbewerb beseitigt und die
kommerzielle Effizienz der größten Seehäfen der EU verbessert werden soll. Der Vorschlag, mit dem
der Zugang zum Markt für Hafendienste reguliert und eine gemeinsame Regelung für die
Transparenz der Finanzierung von Häfen mit öffentlichen Mitteln und für die Nutzungsgebühren
eingeführt werden soll, lässt die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten unberührt.

Hintergrund
Die Wirtschaft der Union ist stark von den rund 1200 Seehäfen der EU abhängig: 74 % der Ein- und
Ausfuhren von Waren sowie 37 % des Handels der EU werden über Seehäfen abgewickelt. Die Häfen sind
nicht nur entscheidend für den Verkehrssektor und die Wettbewerbsfähigkeit der EU, sie bieten bereits jetzt
mehr als drei Millionen Arbeitsplätze, sind weiter ausbaufähig und interessant für Investoren. Über 90 % des
Güter- und Personenverkehrs in den Häfen der EU erfolgen über die 329 Seehäfen des transeuropäischen
Verkehrsnetzes (TEN-V).

Frühere Versuche der Kommission, die Hafendienste zu modernisieren, (2001 und 2004) lösten –
insbesondere aufgrund ihrer sozialen und beschäftigungspolitischen Aspekte – Kontroversen aus und
wurden vom Europäischen Parlament abgelehnt. Im Jahr 2007 ermittelte die Kommission die größten
Herausforderungen für den Sektor (Leistungsfähigkeit, Anbindung an das Hinterland, bestehende
Technologien und ihre Auswirkungen auf die Umwelt, Transparenz bei der Verwendung öffentlicher
Finanzmittel, Beschränkung des Marktzugangs und Arbeitsorganisation in den Häfen) und nahm diese
mithilfe von horizontalen Instrumenten und nicht verbindlichen Maßnahmen in Angriff. Da keine oder nur
wenige Verbesserungen festgestellt werden konnten, veröffentlichte die Kommission 2013 eine weitere
Mitteilung und legte einen Vorschlag für eine Verordnung vor.

Von der Kommission vorgeschlagene Änderungen
Die vorgeschlagene Verordnung ist auf Seehäfen des TEN-V-Netzes ausgerichtet. Mit der Verordnung sollen
die finanzielle Transparenz von acht Hafendiensten und ein offener Marktzugang für sechs dieser Dienste
sichergestellt werden. Hierzu zählen beispielsweise das Betanken, die Instandhaltung der Zugangswege zu
Häfen und die Abfallbehandlung. Der Ladungsumschlag und die Fahrgastdienste, die in vielen Häfen durch
öffentliche Konzessionsverträge sichergestellt werden, sind zwar von den Bestimmungen über den
Marktzugang ausgenommen, werden jedoch in einer neuen Regelung über Konzessionen geregelt. Das
Leitungsorgan eines Hafens kann die Zahl der Anbieter eines Dienstes begrenzen (und sich dabei auf
Platzmangel und gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen berufen) sowie Mindestanforderungen für die
Anbieter festlegen. Die Hafenbehörden können die Infrastrukturgebühren selbst festlegen, müssen jedoch
den nationalen und europäischen Aufsichtsgremien auf Anfrage Informationen über die Verwendung
öffentlicher Finanzmittel zur Verfügung stellen. Weitere Vorschriften betreffen die Konsultation von
Hafennutzern (Höhe der Hafengebühren) und Interessenträgern (Koordinierung der Hafendienste,
Hinterlandanbindung und Verwaltungsverfahren) sowie die unabhängige Überwachung und Aufsicht.
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Das Europäische Parlament

Am 25. Januar 2016 nahm der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen Parlaments
einen Bericht an, bei dem Knut Fleckenstein (S&D, Deutschland) als Berichterstatter fungiert. Die MdEP änderten
den Vorschlag der Kommission, um die bestehenden Hafenmanagementmodelle der Mitgliedstaaten
beizubehalten und es Hafenbehörden zu ermöglichen, Mindestanforderungen für Hafendienste festzulegen und
die Zahl der Anbieter derartiger Dienste zu begrenzen (unter anderem aus Gründen im Zusammenhang mit einer
begrenzten Hafenkapazität, der Größe des Markts und der Umwelt). Die Mitglieder legten auch den Rahmen für
die Verpflichtungen im Bereich der Hafendienste fest und billigten die Bestimmungen über die finanzielle
Transparenz. Darüber hinaus wurde die Kommission ersucht, schriftlich zu erläutern, welche öffentlichen
Investitionen in Hafeninfrastrukturanlagen keine staatliche Beihilfe darstellen. Der TRAN-Ausschuss nahm den
Bericht mit 29 Stimmen bei 13 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen an. Der Ausschuss billigte jedoch kein Mandat
für Trilog-Verhandlungen, da die absolute Mehrheit (Zustimmung von 25 Mitgliedern) nicht erreicht und die Frage
folglich an das Plenum weitergeleitet wurde.

Weitere Einzelheiten sind dem Briefing des EPRS
„Laufende Gesetzgebungsverfahren“ PE 573.963 zu
entnehmen.
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