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Überprüfungen von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und
Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen
Intensiv betriebene Passagierschiffe müssen oft und regelmäßig überprüft werden. Die Kommission
hat die diesbezüglichen Vorschriften der EU geprüft und Änderungen dazu vorgeschlagen, mit
denen die verschiedenen bestehenden Überprüfungsverfahren rationalisiert werden könnten. Der
Vorschlag ist Teil einer Initiative, die darauf ausgerichtet ist, die EU-Vorschriften zur
Fahrgastsicherheit zu modernisieren, den Verwaltungsaufwand zu verringern und zugleich
weiterhin für hohe Sicherheit des Seeverkehrs zu sorgen.

Hintergrund
Die Überprüfungen von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen werden in
der EU gegenwärtig gemäß der Richtlinie 1999/35/EG des Rates durchgeführt. Bevor Schiffe in Betrieb
gehen, müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Schiffe die einschlägigen Normen und die
besonderen Stabilitätsanforderungen erfüllen. Darüber hinaus sind zwei jährliche Überprüfungen
vorgeschrieben, wobei eine Überprüfung während des regulären Schiffsbetriebs erfolgen muss. Schiffe, die
die Auflagen nicht erfüllen, dürfen nicht betrieben werden. Auf EU-Ebene wurden später weitere
Rechtsvorschriften (zu Flaggenstaat-Besichtigungen und strengerer Hafenstaatkontrolle) eingeführt, die
zusätzliche risikobasierte Anforderungen enthalten. Derzeit kombinieren oder ersetzen die meisten
Kontrollbehörden einige der vorgeschriebenen Überprüfungen und führen sie nacheinander statt in
bestimmten regelmäßigen Abständen durch.

Der Vorschlag der Kommission
Die Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt, mit der die Richtlinie 1999/35/EG ersetzt
werden soll und die Vorschriften für Schiffe enthält, die Inlandfahrgastfahrten im Linienverkehr anbieten
(zwischen Häfen innerhalb eines Mitgliedstaats oder zwischen dem Hafen eines Mitgliedstaats und dem
Hafen eines Drittlandes, das der Flaggenstaat des Schiffes ist). Der Schwerpunkt der Erstprüfungen wird von
unternehmensbasierten auf schiffsbasierte Überprüfungen verlagert. Danach sollen Schiffe wie zuvor
zweimal jährlich einer Überprüfung unterzogen werden, die jedoch in regelmäßigen Abständen stattfinden.
Zudem soll eine Kombination mit der jährlichen Flaggenstaat-Besichtigung des Schiffes möglich sein. Mit
dem Vorschlag wird darüber hinaus eine Reihe von Bestimmungen (zu Überprüfungsberichten,
Auslaufverboten, Rechtsmitteln, Kosten, der Überprüfungsdatenbank und Sanktionen) mit der
Richtlinie 2009/16/EG über die Hafenstaatkontrolle in Einklang gebracht.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) nahm am 19. April 2017 einen Bericht über den
Vorschlag an. Der Ausschuss unterstützte den Vorschlag der Kommission, präzisierte aber den
Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie (im Hinblick auf die Richtlinie 2009/16/EG). Er empfahl, dass
Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge systematisch als mit hohem Risiko
behaftete Schiffe betrachtet und deshalb vorrangig in regelmäßigen Abständen von vier bis acht Monaten
überprüft werden. Ferner schlug er vor, einige Ausnahmen von den Anforderungen für Vorab-
Überprüfungen aufzunehmen. Im Gegenzug sollte die Freistellung von der Überprüfung des Linienverkehrs –
wie von der Kommission vorgeschlagen – gestrichen werden.
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Ergebnis der Trilogverhandlungen
Die Trilogsitzungen wurden am 14. Juni 2017 beendet. Die meisten Änderungsvorschläge des Ausschusses,
darunter auch zum Zeitabstand zwischen den Überprüfungen, wurden in den Kompromisstext
aufgenommen. Ferner wurde auch den Bedenken des Parlaments im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen
der Besatzung Rechnung getragen. Binnenmitgliedstaaten können zudem von den Bestimmungen der
Richtlinie abweichen. Die Kommission ist befugt, sieben Jahre lang delegierte Rechtsakte zu verabschieden.
Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in einzelstaatliches Recht umzusetzen. Der
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr hat den Text am 11. Juli 2017 befürwortet. Die Abstimmung ist
für die Oktober-I-Tagung anberaumt.

Bericht für die erste Lesung: 2016/0172 (COD);
Federführender Ausschuss: TRAN; Berichterstatter:
Dominique Riquet (ALDE, Frankreich). Weitere
Informationen finden Sie im Briefing des
Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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