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Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen
befindlichen Personen
Die Unionsgewässer gehören zu den sichersten der Welt; in einem Notfall müssen die Such- und
Rettungsdienste jedoch sofort wissen, wie viele Personen vermisst werden. Zu diesem Zweck hat
die Kommission vorgeschlagen, die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach
oder von einem Hafen in der EU befindlichen Personen zu digitalisieren. Der Vorschlag ist Teil einer
umfassenderen Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften zur Sicherheit an Bord von
Fahrgastschiffen, mit der die bestehenden Vorschriften vereinfacht und Verwaltungskosten gesenkt
werden sollen und die Sicherheit von Schiffsreisen weiterhin sichergestellt werden soll.

Hintergrund
Gemäß den Bestimmungen der derzeitigen Richtlinie 98/41/EG müssen die Fahrgäste vor der Abfahrt des
Schiffes gezählt und registriert werden. Bei längeren Fahrten werden zusätzliche Fahrgastdaten
aufgenommen und und im System der Reederei gespeichert. Das bedeutet jedoch, dass sich die Such- und
Rettungsdienste in einem Notfall an die Reederei wenden müssen, wodurch kostbare Zeit verloren geht.
Darüber hinaus umfassen die Daten keine Angaben zur Staatsangehörigkeit, was die Versorgung der Opfer
und deren Angehörigen erschweren kann. Außerdem wird in der Richtlinie neuen Technologien wie dem
System SafeSeaNet und dem nationalen einzigen Fenster für die Berichterstattung nicht Rechnung getragen,
was zu doppelter Berichterstattung führen kann.

Der Vorschlag der Kommission
Die Kommission hat vorgeschlagen, dass der für die Registrierung zuständige Mitarbeiter der Reederei die
Fahrgastinformationen nicht speichert, sondern sie in digitaler Form in das nationale einzige Fenster eingibt.
Alternativ könnte die Anzahl der Personen an Bord nur an die zuständige Behörde übermittelt werden, und
zwar über das automatische Identifikationssystem des Schiffs. Die Daten, die Informationen zur
Staatsangehörigkeit der Fahrgäste umfassen sollten, wären dann innerhalb von spätestens 30 Minuten nach
Abfahrt des Schiffs unmittelbar zugänglich.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) hat den Bericht über den Vorschlag am 11. April
2017 angenommen. Das Parlament billigte die Vorschriften für die digitale Registrierung von Fahrgastdaten
und fügte dem Bericht eine zusätzliche Möglichkeit für Reedereien, die kürzere Strecken befahren, hinzu:
diese sollen – sofern dies vom jeweiligen Mitgliedstaat genehmigt wird – die Anzahl der Personen an Bord
über ein lokales elektronisches System eingeben können. Das Parlament schlug vor, dass neben den
Informationen zur Staatsangehörigkeit auch das Geburtsdatum, Kontaktdaten für Notfälle sowie
Informationen über besondere Betreuung oder Hilfe erhoben werden. Darüber hinaus soll der Zeitraum für
die Eingabe der Fahrgastinformationen verkürzt und die personenbezogenen Daten unmittelbar nach dem
Ende der Reise bzw. einer etwaigen Untersuchung nach einem Zwischenfall gelöscht werden.

Ergebnis der Trilogverhandlungen
Die Trilogsitzungen zwischen dem EP und dem Rat wurden am 14. Juni 2017 abgeschlossen. Man einigte sich
darauf, dass die Anzahl der Personen an Bord innerhalb von 15 Minuten nach Abfahrt des Schiffs in das
nationale einzige Fenster (künftig ein europäisches einziges Fenster) eingegeben oder der zuständigen
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Behörde über das automatische Identifikationssystem übermittelt werden sollte. Unter bestimmten
Umständen können die Mitgliedstaaten Ausnahmen für kurze regelmäßig stattfindende Fahrten gewähren.
Darüber hinaus kann das bestehende System, bei dem die jeweiligen Daten dem für die Registrierung
zuständigen Mitarbeiter der Reederei übermittelt bzw. in das System des Reederei auf dem Festland
eingegeben werden, während der sechsjährigen Übergangsphase bestehen bleiben. Personenbezogene
Daten einschließlich Informationen zur Staatsangehörigkeit und zum Geburtsdatum werden nach dem Ende
der Schiffsreise bzw. nach dem Abschluss etwaiger Untersuchungen nach einem Zwischenfall automatisch
gelöscht. Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Der
TRAN-Ausschuss hat den Bericht am 11. Juli 2017 angenommen. Die Abstimmung ist für die Oktober-I-
Tagung anberaumt.
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