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Technische Vorschriften für Binnenschiffe
Derzeit gelten für die Wasserstraßen in der EU zwei Pakete mit technischen Vorschriften. Aktuell
wird über einen Vorschlag beraten, der darauf abzielt, die technischen Vorschriften für die
Verleihung von Zeugnissen für Binnenschiffe zu harmonisieren, sicherzustellen, dass für die
Schifffahrt ein einheitliches Sicherheitsniveau gilt, und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Hintergrund
Die Bedingungen für die Erteilung von Schiffszeugnissen für Binnenschiffe auf den Binnenwasserstraßen der
Union sind in der Richtlinie 2006/87/EG festgelegt. Darin wurde der Großteil der bestehenden technischen
Vorschriften für Zeugnisse für auf dem Rhein verkehrende Schiffe übernommen, die von der für ihr
Fachwissen und ihre regelmäßig aktualisierten Vorschriften bekannten Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt (ZKR) festgelegt wurden. Die Gleichwertigkeit der beiden Gruppen von Zeugnissen
aufrechtzuerhalten, erwies sich jedoch angesichts des unterschiedlichen Rechtsrahmens und der
unterschiedlichen Entscheidungsverfahren als schwierig. Der sich daraus ergebende Mangel an
Rechtssicherheit und die potenziell negativen Auswirkungen auf die Sicherheit der Schifffahrt waren der
Auslöser für die Bemühungen, einheitliche, regelmäßig aktualisierte technische Vorschriften für alle
Binnenwasserstraßen in der EU zu schaffen.

Vorschlag für eine neue Richtlinie
Die Kommission führte in ihrem Vorschlag von 2013 zwei Schritte an, um die Koordination zwischen der EU
und der ZKR zu erleichtern: Im ersten Schritt wurden die Bestimmungen der (künftig) aufgehobenen
Richtlinie 2006/87/EG so umstrukturiert, dass die Entscheidungsabläufe in den Artikeln festgelegt sind und
die Anhänge nur technische und verfahrensbezogene Bestimmungen enthalten. Außerdem wurde die
Klassifizierung der Binnenwasserstraßen in der EU aktualisiert. Darüber hinaus würde die Kommission
bestimmte Durchführungsbefugnisse behalten und könnte die Anhänge durch delegierte Rechtsakte ändern.
Als zweiter Schritt ist in dem Vorschlag auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der ZKR und
der Kommission die Einsetzung eines Ausschusses vorgesehen, der die gemeinsamen Standards für die
Binnenschifffahrt für die EU und die ZKR erarbeiten soll. Dieser Ausschuss (CESNI) wurde 2015 von der ZKR
eingerichtet. Er setzt sich aus Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz zusammen
und hat bereits die erste Fassung seines Standards der technischen Vorschriften für die Sicherheit von
Binnenschiffen verfasst (die vom Rat gebilligt wurde).

Gesetzgebungsverfahren
Das Parlament befürwortete in seinem am 15. April 2014 in erster Lesung festgelegten Standpunkt
(ursprüngliche Berichterstatterin: Corien Wortmann-Kool, PPE, Niederlande) die gemeinsamen technischen
Standards und ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt entsprechend den von
internationalen Organisationen und insbesondere der ZKR entwickelten Standards. Allerdings lehnte das
Parlament den „dynamischen Verweis“ auf die von CESNI entwickelten Standards ab, der dazu dienen sollte,
die Anhänge automatisch anzupassen, womit das Parlament als Mitgesetzgeber umgangen und die gesamte
Entscheidungsbefugnis in die Hände der Mitgliedstaaten gelegt worden wäre.
Nach Verhandlungen vereinbarten der Rat und das Europäische Parlament am 17. März 2016 einen
Kompromisstext. Er wurde am 7. April vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des
Europäischen Parlaments angenommen, und der Rat veröffentlichte seinen Standpunkt am 17. Juni. Es
wurde vereinbart, dass die Standards des Ausschusses CESNI durch delegierte Rechtsakte angenommen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0087
http://www.ccr-zkr.org/13020500-de.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583823/EPRS_BRI(2016)583823_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013PC0622
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015D2176
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0343+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-583.953+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tran/minutes.html
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=DE&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=7532/16&DOC_LANCD=DE&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 08/09/2016
PE 586.654 2

werden. So kann das Parlament die von der Kommission angenommenen Maßnahmen prüfen und sogar
ablehnen. Die Wirksamkeit der eingeführten Maßnahmen und der Verfahren für die Zusammenarbeit
werden in fünf Jahren geprüft. Außerdem wird festgelegt, dass die Richtlinie für Dänemark, Estland, Irland,
Griechenland, Spanien, Zypern, Lettland, Malta, Portugal, Slowenien und Finnland keine Gültigkeit hat, da es
dort entweder keine Binnenwasserstraßen gibt oder die Binnenschifffahrt nicht erheblich genutzt wird. Am
1. September nahm der TRAN-Ausschuss die Empfehlung des Berichterstatters Ivo Belet (PPE, Belgien) für
die zweite Lesung an (mit 41 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung). Er wird nun bei der
Plenartagung im September zur Abstimmung gestellt.
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