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Hintergrund 

Dieses Themenpapier enthält ist eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der http://eur-
lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&P
ROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=deFolgenabschätzunghttp://eur-
lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&P
ROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=de (FA) der Kommission zu dem oben genannten Vorschlag, der am 

18. Februar 2016 angenommen und an den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr überwiesen wurde. Mit der 
vorgeschlagenen Richtlinie sollen die bestehenden Richtlinien über die Harmonisierung der Bedingungen für den 

Erwerb einzelstaatlicher Schiffsführerpatente1 und über die gegenseitige Anerkennung der einzelstaatlichen 

Schiffsführerpatente2 aufgehoben und ersetzt werden. Beide Richtlinien enthalten Vorschriften über 

Schiffsführerpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr. Im Einzelnen wird durch die 
Richtlinie 91/672/EWG der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der einzelstaatlichen Schiffsführerpatente für 
den Binnenschifffahrt zwischen den Mitgliedstaaten festgelegt, während durch die Richtlinie 96/50/EG die 
Bedingungen für die Harmonisierung der Mindestanforderungen festgelegt werden, die für den Erwerb der 

Schiffsführerpatente gelten3. 

Die neue Initiative der Europäischen Kommission baut somit auf zwei Richtlinien auf, die seit fast zwanzig Jahren 
angewandt werden, deren Anwendungsbereich jedoch auf die gegenseitige Anerkennung von Schiffsführern 
beschränkt ist, die in Binnengewässern der EU mit Ausnahme des Rheins agieren, zudem geht diese Anerkennung 

nicht über die Ebene der Schiffsführer hinaus4. Die Schifffahrt auf dem Rhein und die entsprechenden 

Berufsqualifikationen werden durch die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) geregelt, wobei die in den 
ZKR-Verordnungen enthaltenen Vorschriften nicht zwangsläufig den Vorschriften der „Schiffsführer“-Richtlinien 

                                                           
1 Richtlinie 96/50/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Harmonisierung der Bedingungen für den Erwerb einzelstaatlicher 
Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft, ABl. L 235 vom 17.11.1996, S. 31. 
2 Richtlinie 91/672/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 über die gegenseitige Anerkennung der einzelstaatlichen 
Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr, ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 29. 
3 Die Richtlinie 96/50/EG enthält eine Reihe von Mindestanforderungen, die die Bewerber um diese Patente erfüllen müssen, und 
unterscheidet zwischen „dem Schifferpatent für alle Wasserstraßen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Wasserstraßen, für die 
die Verordnung über die Erteilung von Rheinschifferpatenten gilt,“ und „dem Schifferpatent für alle Wasserstraßen der 
Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Seeschifffahrtsstraßen gemäß Anhang II der Richtlinie 91/672/EWG“. Darüber hinaus wird in 
der Richtlinie der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der von den Mitgliedstaaten unter Einhaltung der 
Mindestanforderungen ausgestellten Befähigungszeugnisse festgelegt. 
4 In diesem Fall findet die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen Anwendung.  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=deF
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=deF
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=deF
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=de
http://www.ccr-zkr.org/10000000-de.html
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entsprechen. Aus dem Bericht zur Anerkennung und Modernisierung von Berufsqualifikationen in der 
Binnenschifffahrt, den der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit einer 
Umsetzungsbewertung erstellt hat, geht hervor, dass dadurch de facto eine doppeltes Regelsystem entsteht – selbst 
wenn die ZKR seit 2008 auf der Grundlage äquivalenter Befähigungszeugnisse die von einigen europäischen Ländern 
ausgestellten Schiffsführerpatente anerkennt.  

Nach Angaben der Kommission trägt die Binnenschifffahrt nur eingeschränkt zu den Zielen des Binnenmarktes und 
insbesondere zur Effizienz des Handels bei, da Mobilitätshemmnisse für Arbeitskräfte beständen, freie Stellen lange 
unbesetzt blieben und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage vorliege. Trotz der 
Bemühungen, diese Schwierigkeiten mittels bilateraler und multilateraler Vereinbarungen zu beseitigen, spielten 
diese weiterhin eine große Rolle. Das Hauptanliegen des hier betrachteten Vorschlags besteht daher darin, die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen über Schiffsführer hinaus auf alle Mannschaftsmitglieder auszuweiten, die am 
Schiffsbetrieb, auch auf dem Rhein, beteiligt sind. Für eine Harmonisierung der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen wären daher auch Standards für die Beurteilung der Befähigung, Ausbildungsprogramme und 
die Überwachung und Evaluierung der Ausstellung von Befähigungszeugnissen und der Ausbildung erforderlich.  

 

Problemstellung 

Die Folgenabschätzung bietet eine umfassende Darstellung und Analyse des Problems, das ein Handeln der EU 
erfordert, wobei mögliche negative Auswirkungen für den Fall ermittelt werden, dass der bestehende Rechtsrahmen 
für die Binnenschifffahrt unverändert bleibt. Drei Hauptfaktoren werden ermittelt, die die Binnenschifffahrt in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigen: eine mangelnde Mobilität von Arbeitskräften, unbesetzt bleibende Stellen und ein 
Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage. Aus der Analyse der Folgenabschätzung geht hervor, 
dass die Organisationsstruktur und der Rechtsrahmen, die derzeit für den Sektor gelten, ein großes Hindernis 
darstellen, wenn es darum gehe, das Problem der Alterung qualifizierter Mitarbeiter und der Einstellung junger 
Mitarbeiter zu lösen. Der Sektor sei nicht allein in der Lage, die mit der mangelnden Mobilität von Arbeitskräften 
verbundenen Schwierigkeiten zu beseitigen, da diese nicht nur die einzelnen Arbeitskräfte (Hindernisse für die 
Freizügigkeit), sondern auch die europäische Ebene (integrierter Markt und regionale Unterschiede in Angebot und 
Nachfrage nach Arbeitskräften) beträfen. Die Analyse des Problems, das ein Handeln der EU erfordert, (siehe FA, S. 8) 
beschränkt sich auf die Frage der Mobilität von Arbeitskräften und lässt Aspekte im Zusammenhang mit dem Mangel 
an Fachkräften oder auch der Attraktivität des Sektors außer Acht.  

Der bestehende Rechtsrahmen für die Binnenschifffahrt könne vor allem dazu führen, dass Mitarbeiter ohne die 
erforderlichen Fähigkeiten eingestellt würden und infolgedessen der Berufsstand für Berufsanfänger an Attraktivität 
verliere, das in der bestehende Sicherheitsniveau Binnenschifffahrt sinke und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des 
Sektor abnehme. Aufgrund der derzeitigen Situation sei zudem der Beitrag, den die Binnenschifffahrt zur industriellen 
Basis Europas leiste, so die Einschätzung, begrenzt. Aus in der Folgenabschätzung genannten Studien5 geht hervor, 
dass der Umsatz der Binnenschifffahrt 2,2 Mrd. EUR beträgt und mit einem Gesamtmehrwert von 13,2 Mrd. EUR 
einhergeht, was ein nicht ausreichend ausgeschöpftes Potenzial darstelle. Für die Entwicklung des Sektors werden 
Investitionen und Innovationen als vordringlich angesehen. Die sich daraus ergebenden Vorteile können sich jedoch 
nur dann voll entfalten, wenn die marktbedingten Hemmnisse ebenfalls beseitigt würden, wozu auch der Abbau von 
Mobilitätshindernissen für Arbeitnehmer gehöre (FA. S. 12). 

In der Folgenabschätzung werden zwei zentrale Problembereiche hervorausgearbeitet: 

1. die Schwierigkeit der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen; 

2. die Kenntnis spezieller Gegebenheiten6, die für Fahrten in bestimmten Flussabschnitten unnötige 
Schwierigkeiten für Schiffsführermit sich bringen. 

Die erste Problematik ergibt sich daraus, dass nationale Schiffsführerpatente, die auf der Grundlage der bestehenden 

EU-Richtlinie erteilt werden, nicht automatisch für die Rheinschifffahrt anerkannt werden. Das von der ZKR initiierte 

Verfahren für eine gegenseitige Anerkennung hat zwar die Mobilität der Schiffsführer in der EU in erheblichem Maße 

verbessert, bietet aber keine vollständige gegenseitige Anerkennung von Schiffsführerpatenten im gesamten 

Binnenwasserstraßennetz der EU. Zudem kann das System kaum den Entwicklungen des Sektors Rechnung tragen. Die 

ZKR erkennt im Rahmen eines Systems bilateraler Vereinbarungen durchaus die von anderen EU-Staaten ausgestellten 

                                                           
5 CE DELFT, Medium & Long Term Perspectives of IWT in the EU, 2012; NVB/Erasmus Universiteit, Blue Ports: de onmisbare 
schakels, 2012.  
6 Die Mitgliedstaaten können von Schiffsführern ein Zeugnis verlangen, welches die Kenntnis örtlicher Verhältnisse bescheinigt, 
damit sie bestimmte Flussabschnitte in Europa befahren dürfen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573288/EPRS_BRI(2016)573288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/events/doc/2011-07-05-naiades-stakeholder/2011-07-05-presentation-perspectives.pdf
http://havens.binnenvaart.nl/publicaties/12-hoofdmenu/publicaties/11-blue-ports-de-onmisbare-schakels-2012
http://havens.binnenvaart.nl/publicaties/12-hoofdmenu/publicaties/11-blue-ports-de-onmisbare-schakels-2012
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Patente an, wobei sich die betreffenden Länder in Eigeninitiative darum bemühen müssen7. Das derzeitige System für 

die Anerkennung von Patenten gilt jedoch als mit zahlreichen Nachteilen verbunden: Für eine Gültigkeit der Patente 

auf dem Rhein müssen Zusatzbedingungen erfüllt werden, die Einzelanträge verursachen langwierige Verfahren, und 

die Bestimmungen für die Anerkennung von EU-Patenten auf dem Rhein sind mit Rechtsunsicherheit verbunden, da es 

der ZKR freisteht, die gewährte Anerkennung zurückzunehmen. Der geltende Rechtsrahmen (der auf der Verordnung 

über das Schiffspersonal auf dem Rhein und der Richtlinie 96/50/EG basiert), so der Vorwurf, lege ferner keinen 

hinreichenden Wert auf einen schlüssigen Nachweis von Befähigungen. So ist für den Erhalt eines Schiffsführerpatents 

keine praxisbezogene Prüfung abzulegen – Zulassungsvoraussetzung ist hingegen der Nachweis einer Fahrerfahrung 

von mindestens fünf bzw. vier Jahren. In der Analyse wird jedoch festgestellt, dass ein befähigungsorientierter Ansatz 

bei den Schiffsführerprüfungen für Einsteiger mehr Flexibilität bedeuten würde, da in diesem Fall die Berufserfahrung 

nicht entscheidend sei. Derzeit gebe es keine sektorspezifischen EU-Rechtsvorschriften für im Schiffsbetrieb tätige 

Arbeitskräfte (außer Schiffsführern), heißt es in der Folgenabschätzung, und auch das ZKR-System sei mit 

Einschränkungen verbunden. Die ZKR erkennt von anderen EU-Staaten ausgestellte Schifferdienstbücher aufgrund 

einer multilateralen Verwaltungsvereinbarung an, wobei die teilnehmenden Länder sich auch in diesem Fall in 

Eigeninitiative darum bemühen müssen. Darüber hinaus verlangen unter Umständen einige Mitgliedstaaten von 

Schiffsführern ein Zeugnis, welches die Kenntnis örtlicher Verhältnisse bescheinigt (Streckenkundeanforderungen – 

KSS), damit sie bestimmte Flussabschnitte in Europa befahren dürfen (Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 96/50/EG) – 

dies stellt den zweiten Problembereich dar. In Vorbereitung der hier untersuchten Folgenabschätzung wurde eine 

externe Studie8 zu dieser Fragestellung in Auftrag gegeben, die ermittelt hat, dass 28 % der gesamten 

Binnenschifffahrt in Europa von den Streckenkundeanforderungen (KSS) betroffen sind, wobei dieser Nachweis 2011 

mit Kosten von etwa 8 Mio. EUR verbunden war (FA, S. 17). Es wird davon ausgegangen, dass die Anwendung der 

Streckenkundeanforderungen die Mobilität der Arbeitskräfte (negativ) beeinflusst, was auf unklare 

Definitionskriterien für diese Anforderungen und Unsicherheiten im Hinblick auf die Prüfungsanforderungen für den 

Erhalt eines solchen Zeugnisses zurückzuführen ist.  

Die Folgenabschätzung verwendet eine Reihe von für den Sektor durchgeführten Studien9 und stellt darauf aufbauend 
auf der Grundlage des Basisszenarios ein faktenbasiertes „Entwicklungsszenario“ für die Problematik vor. Dabei wird 
insbesondere hervorgehoben, dass langfristig eine Zunahme der regionalen Unterschiede bei Angebot und Nachfrage 
nach Arbeitskräften zwischen den verschiedenen Korridoren zu erwarten sei (FA, S. 20). In diesem Zusammenhang 
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Hindernisse für die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen 
von Schiffsführern und der Mannschaft bzw. dem Personal bestehen bleiben.  

Bei der Vorstellung der verschiedenen Optionen zur Bewältigung der Problematik konzentriert sich die Analyse auf 
drei Kategorien von für den Sektor relevanten Arbeitskräften – Schiffsführer, im Schiffsbetrieb tätige Arbeitskräfte und 
Arbeitskräfte aus anderen Sektoren – sowie auf die Problematik der Streckenkundeanforderungen. 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Der Abschnitt zur Definition der Ziele des Legislativvorschlags baut auf der Erläuterung des politischen Kontexts und 
die Problemdefinition auf, ist jedoch nicht sehr umfangreich. Das allgemeine Ziel des vorgeschlagenen Handels der EU 
besteht darin, die Funktionsweise des Binnenschifffahrts-Arbeitsmarktes zu verbessern, damit der Sektor seinen 
Beitrag zu den Zielen der EU im Bereich der Energieeffizienz, des Wachstums und der Industrieentwicklung leisten 
könne (FA, S. 23). Als spezifisches Ziel des Vorschlags wird die Erleichterung der Mobilität der Arbeitskräfte in der 
Binnenschifffahrt genannt, indem sichergestellt wird, dass Qualifikationen von Fachkräften den an Bord erforderlichen 
Fähigkeiten entsprechen. Nach der Folgenabschätzung ergäben sich aus dem allgemeinen und dem spezifischen Ziel 
folgende operative Ziele: 

                                                           
7 Die ZKR erkennt derzeit die nationalen Zeugnisse von sieben Mitgliedstaaten, die keine ZKR-Mitglieder sind, an (Österreich, 
Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien, Tschechische Republik und Slowakei) sowie von drei der fünf ZKR-Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland und Niederlande). 
8 Panteia, Recognition and modernisation of professional qualifications in Inland Navigation, Sachbericht zur Unterstützung einer 
Folgenabschätzung, Abschlussbericht, S. 106–107, 2014. Die Annahmen, Methoden und Berechnungen hinter den Zahlen im 
Zusammenhang mit den Steckenkundeanforderungen sowie eine Kostenaufgliederung nach Regionen finden sich auf den 
Seiten 100–110 des Berichts. 
9 NEA u. a., Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, S. 21, 2011, für eine Schätzung der vorhergesagten 

Binnenschifffahrtsleistung in der EU bis 2040. Die Werte entsprechen dem EU-Referenzszenario von 2013. Ecorys u. a., Study on 
the costs and benefits of the implementation of the European Agreement on working time in inland waterway transport – A 
comparison with the status quo, 2013. 

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf
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 Sicherstellung der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen von Arbeitskräften und 

 Sicherstellung, dass die Streckenkundeanforderungen im Hinblick auf das mit ihnen verbundene Ziel der 
Sicherheit verhältnismäßig sind und sie nicht unnötig die Mobilität der Arbeitskräfte behindern.  

Zwar stehen die vorgeschlagenen Ziele mit der Problemstellung in Einklang und nehmen die Hauptelemente der 
vorgeschlagenen Richtlinie auf – bei der Definition der operativen Ziele finden sich jedoch keine echten Einzelheiten 
und keine Erläuterung, wie die Ziele in konkrete Pläne gefasst werden und durch welche spezifischen Maßnahmen die 
Probleme bewältigt werden können.  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Neben dem Basisszenario wurden zwei Politikoptionen ermittelt: 

 Option A: Basisszenario 

 Option B: Initiativen des Binnenschifffahrtssektors mit Unterstützung durch die EU 

 Option C: Anerkennung der Berufsqualifikationen auf der Grundlage von Mindestbefähigungsanforderungen 
für Matrosen und Schiffsführer 

o C1: mit Prüfungsstandards für Ausbildungseinrichtungen  

o C2: ohne Prüfungsstandards für Ausbildungseinrichtungen.  

Jede der vorgeschlagenen Optionen besteht aus einer Reihe von politischen Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
dargestellten Probleme zu beseitigen. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass alternative Kombinationen dieser 
politischen Maßnahmen nur beschränkt möglich seien, da es Unterschiede bei der Art des Eingriffs durch die EU gebe 
(mit oder ohne Rechtsakt) und die Einheitlichkeit des neuen Systems sicherzustellen sei (FA, S. 27). Im Fall der 
Option A würde die EU auf ein erneutes Eingreifen verzichten, während im Rahmen der Option B der Schwerpunkt auf 
vom Sektor ergriffenen Initiativen liegen würde, wobei die EU in Fragen der gegenseitigen Anerkennung und der 
Streckenkundeanforderungen Unterstützung anbieten würde. Die bei dieser Option vorgeschlagenen Maßnahmen 
würden es dem Sektor erlauben, das Mobilitätsproblem im Rahmen des bestehenden Organisations- und 
Rechtsrahmens selbst zu lösen. Option C besteht in einem regulatorischen Eingriff zugunsten einer gegenseitigen 
Anerkennung der Berufsqualifikationen für die in der Binnenschifffahrt tätigen Arbeitskräfte, wobei 
Mindestbefähigungsanforderungen für Matrosen und Schiffsführer festgelegt werden. Option C1 würde dazu führen, 
dass sowohl Verwaltungsbehörden und als auch Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen Prüfungen annehmen, mit 
denen die Erfüllung der erforderlichen Befähigungsstandards bewertet werden, während bei Option C2 nur eine 
obligatorische Verwaltungsprüfung anfallen würde.  

 

Abbildung 1 Politische Maßnahmen der vorgeschlagenen Optionen 

POLITISCHE MASSNAHMEN Option A Option B Option C1 Option C2 

Schiffsführer  

1. „Business as usual“ X X   
2. EU-weit geltende Mindestbefähigungsstandards (Befähigung = c; Mindeststandards 

= a + b) für Schiffsführerpatente, die anhand von Theorie- und Praxisprüfungen (d) 
von Verwaltungsbehörden im Falle von Anwärtern getestet werden, die aufgrund 
ihrer Erfahrung (d') (und für Anwärter, die über die Ausbildung (d'') – nur bei 
Option C2) Zugang zum Beruf erlangen möchten, plus gegenseitiger Anerkennung 
von Schiffsführerpatenten 

  

a, 
b, 
c, 
d 

a, 
b, 
c, 

d'+ d'' 

3. EU-weit geltende Mindestbefähigungsstandards für die Prüfung künftiger 
Schiffsführer in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, bei gleichzeitiger 
gegenseitiger Anerkennung von Zeugnissen und Befähigungsnachweisen 

  X  

Im Schiffsbetrieb tätige Arbeitskräfte   
4. „Business as usual“  X    
5. Ausweitung des ZKR-Systems der multilateralen Vereinbarungen   X   

6. Einsatz neuer Instrumente unter der Richtlinie 2005/36/EG (gemeinsame 
Ausbildungsrahmen und gemeinsame Ausbildungsprüfungen) 

 X X X 

7. EU-weit geltende Mindeststandards für harmonisierte Qualifikationen und 
gegenseitige Anerkennung    X X 

8. EU-weit geltende Mindestbefähigungsstandards (Befähigung = a) für 
Matrosenanwärter, die anhand von Verwaltungsbehörden im Falle von Anwärtern 
getestet werden, die aufgrund ihrer Erfahrung (b') (und die über die Ausbildung (b'') 
– nur bei Option C2) Zugang zum Beruf erlangen möchten 

  
a, 
b' 

a, 
b', 
b'' 
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9. EU-weit geltende Mindestbefähigungsstandards für die Prüfung von 
Matrosenanwärtern in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, die für die 
gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen und Befähigungsnachweisen erforderlich 
sind  

  
 

X 
 

 

10. Harmonisierung der vorgeschriebenen Angaben in Schifferdienst- und Bordbücher 
plus gegenseitige Anerkennung 

  X X 

Arbeitskräfte aus anderen Sektoren   

11. „Business as usual“  X X   
12. Gegenseitige Anerkennung eines dritten Wegs mit Praxisprüfungen, die durch die 

Mitgliedstaaten eingeführt werden können 
  X X 

Streckenkundeanforderungen   
13. „Business as usual“  X    
14. Empfehlungen der Kommission zu Streckenkundeanforderungen  X   
15. Bindende EU-Rahmenkriterien für die Verwendung von 

Streckenkundeanforderungen bei gleichzeitigen Verbleib der Hauptverantwortung 
bei den Mitgliedstaaten  

  X X 

16. Alle Mitgliedsstaaten können Prüfungen organisieren und Genehmigungen für alle 
Streckenkundeanforderungen in Europa erteilen. 

  X X 

Quelle: Zusammenstellung auf der Grundlage der Folgenabschätzung 

In der Analyse wird eine Reihe von Optionen angeführt, die verworfen wurden, weil sie entweder nur geringe 
Abweichungen von den gewählten Optionen aufweisen oder nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sind 
(FA, S. 28–29). Die vorgeschlagenen Politikmaßnahmen für die vier Hauptbereiche (Schiffsführer, im Schiffsbetrieb 
tätige Arbeitskräfte, Arbeitskräfte aus anderen Sektoren und Streckenkundeanforderungen) werden zwar begründet 
und ihrer Eingriffslogik erläutert – es fehlt jedoch in der Analyse ein systematischer Verweis auf die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (FA, S. 23–29) (siehe auch nachfolgenden Abschnitt zur Subsidiarität). 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der Folgenabschätzung werden die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen der Optionen B und 
C1/C2 im Vergleich zum Basisszenario (A) betrachtet. Für alle bei der Ausarbeitung der Optionen berücksichtigten 
Dimensionen wurden die Folgen im Einzelnen bewertet (Maßnahmen zur gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und im Hinblick auf Streckenkundeanforderungen sowie schwerpunktmäßige Betrachtung der 
verschiedenen Berufstypen, für die die vorgeschlagenen Maßnahmen von Interesse sind, d. h. Schiffsführer, im 
Schiffsbetrieb tätige Arbeitskräfte, Arbeitskräfte aus anderen Sektoren). Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass die 
in der Analyse genannten quantitativen Schätzungen nur Trends aufzeigten und dass diese Zahlen mit Vorsicht zu 
interpretieren seien. Dies sei, so heißt es weiter, auf die Besonderheiten des Sektors und die in ihm herrschende 
Vielfalt sowie auf den Mangel an quantitativen Daten zurückzuführen. Daraus ergebe sich auch die Notwendigkeit, 
Zahlen zusammenzufassen und einige der Analyse zugrundeliegenden Annahmen zu verallgemeinern (FA, S. 30). 

Im Hinblick auf die soziale Dimension wird zunächst zwischen den Auswirkungen auf die Mobilität der Arbeitskräfte 
unterschieden, die zum einen auf Maßnahmen für eine gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und zum 
anderen auf Maßnahmen im Zusammenhang mit den Streckenkundeanforderungen zurückzuführen sind. Im Hinblick 
auf Ersteres würde Option B keine Auswirkungen für Schiffsführer und Arbeitskräfte haben, die von außen kommen. 
Für im Schiffsbetrieb tätige Arbeitskräfte hätte sie hingegen positive Auswirkungen. Insbesondere aufgrund der 
Anerkennung der EU-Schiffsführerpatente für den Rhein sollte Option C die Mobilität der Schiffsführer in erheblichen 
Maße (positiv) beeinflussen. Aus den angeführten Zahlen geht hervor, dass 6,6 % aller Schiffsführer und 15 % der auf 
dem Rhein arbeitenden Schiffsführer von einer automatischen Anerkennung der Berufsqualifikationen profitieren 
könnten, wenn die in der EU ausgestellten Befähigungszeugnisse für den Rhein anerkannt würden. Die Variante C1 
hätte in diesem Zusammenhang eine größere Wirkung, da sie die Einführung von anerkannten Zeugnissen bzw. 
Befähigungsnachweisen, die von Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen verliehen werden, vorsieht. Es wird 
erwartet, dass für die im Schiffsbetrieb tätigen Arbeitskräfte die Option C in allen Mitgliedstaaten und auf allen 
Wasserstraßen positiv wirkt. Jedoch lassen sich die Auswirkungen dieser Option auf neue Arbeitskräfte in diesem 
Sektor nur schwer beziffern, auch wenn mit positiven Ergebnissen gerechnet werde. Bei der Umsetzung der 
Optionen C1 und C2 wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Streckenkundeanforderungen zu einer höheren Mobilität der Arbeitskräfte führen würden, während die 
Auswirkungen von Option B ungewiss seien. Die Folgen für den Berufszugang werden für die Option C als positiv und 
für die Option B als potenziell positiv eingeschätzt. Auf die Sicherheit in der Binnenschifffahrt würde Option B nur 
begrenzt wirken, während die Option C (beide Alternativen) positive Auswirkungen haben sollte, die sich für 
Schiffsführer bis 2030 auf 73 Mio. EUR und bis 2050 auf 183 Mio. EUR (FA, S. 35) und für im Schiffsbetrieb tätige 
Arbeitskräfte auf 4,2 Mio. EUR bzw. 11,8 Mio. EUR beziffern lassen. Es wird geschätzt, dass Option C1 die stärksten 
positiven Folgen in Bezug auf die Qualität des Arbeitsplatzes auslösen würde. Nicht eindeutig ist hingegen, wie sich 
die vorgeschlagenen Optionen auf die Personalkosten auswirken würden, da für das Lohnniveau weitere externe 
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Faktoren eine Rolle spielten (FA, S. 40). Positive Auswirkungen auf die Beschäftigung werden im Fall von Option C 
erwartet (Option B: potenziell positiv), wobei der Bericht jedoch keine Zahlen dazu liefert.  

Bei der Frage, wie sich die Optionen wirtschaftlich auswirken, wird davon ausgegangen, dass Option C (beide 
Varianten) positive Folgen nach sich ziehe: Dies gilt sowohl für den Beitrag, den die Binnenschifffahrt zur 
industriellen Basis Europas leistet, als auch ihren Beitrag zur Energieeffizienz im Transportbereich . Die Folgen aus 
Option B seien hingegen zu geringfügig. Beide Optionen sollten keinerlei Auswirkungen auf die Transportkosten und 
Endverbraucherpreise von Gütern haben (FA, S. 41). Die sich aus Option B ergebenden Bestimmungen würden relativ 
geringe Investitionskosten (Anfangskosten für die Umsetzung einer Maßnahme) erfordern, die insbesondere bei den 
einzelstaatlichen Verwaltungen und den Ausbildungseinrichtungen anfallen würden (FA, S. 41). Demgegenüber 
würden im Rahmen der Varianten unter Option C deutlich höhere Kosten anfallen. Für die Unteroption C1 werden 
diese Kosten auf 8 Mio. EUR geschätzt und für Unteroption C2 auf 5,6 Mio. EUR (siehe Anhang 13 FA Teil 2, S. 101–103 
für eine detaillierte Aufstellung der für Option C veranschlagten Investitionskosten). Im Hinblick auf die 
Verwaltungskosten würden die Varianten unter Option C zur Einsparung von Verwaltungsmitteln führen (siehe 
Anhang 14 FA Teil 2, S. 104–107), während mit Option B keine erheblichen Einsparungen erzielt werden könnten, da in 
diesem Fall keine Lösung für die ärztliche Untersuchung von Schiffsführern vorgesehen ist.  

Im Abschnitt zu den wirtschaftlichen Folgen werden ferner in der Folgenabschätzung in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der neuen Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung die Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen auf die verschiedenen Regionen untersucht. Die Mitgliedstaaten der Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt (die Niederlande, Deutschland, Frankreich und Belgien) und Rumänien werden – dank der 
gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen – mit Blick auf die Mobilität einen größeren Nutzen davon 
haben, als die Länder, die nicht zur ZKR gehören. Im Bereich der Sicherheit sollte das System befähigungsorientierter 
Qualifikationen Verbesserungen bei der Sicherheit für die Arbeitskräfte aus Nicht-ZKR-Ländern mit sich bringen. 
Option C würde Kosten für diejenigen Länder verursachen, die derzeit über keine derartigen Prüfungen verfügen, 
wobei im Rahmen der Option C1 Mitgliedstaaten mit mehr Bildungs-/Ausbildungsprogrammen mit höheren Kosten für 
deren Anerkennung rechnen müssten (d. h. Rumänien, die Niederlande, Frankreich, Belgien und Deutschland). Ferner 
würde Option C den Verwaltungsaufwand in den ZKR-Ländern und den Ländern verringern, mit denen die ZKR 
Verwaltungsvereinbarungen geschlossen hat (Österreich, Bulgarien, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, 
Slowakei), was auf die Abschaffung der Anerkennungsvereinbarungen zurückzuführen wäre.  

Zwar werde eine verstärkte Nutzung der Binnenschifffahrt zu einer besseren Energieeffizienz des gesamten 
Transportsystems beitragen, so der Bericht, es sei jedoch zu erwarten, dass die in der Folgenabschätzung 
vorgeschlagenen Optionen zu keiner erheblichen Verkehrsverlagerung führen und keine erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt nach sich ziehen werden.  

Die Optionen werden auf ihre Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz hin (FA, S. 48–50), jedoch nicht auf ihre 
Verhältnismäßigkeit untersucht. Die Analyse geht davon aus, dass Option A (Basisszenario) in ihrer Wirkung im 
Hinblick auf die erstgenannten Aspekte neutral ist und Option B nur geringfügige positive Auswirkungen hat. In 
diesem Fall weist also im Bereich der Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz Option C das höhere Potenzial auf. 
Insgesamt wird die Option C1 als etwas wirksamer und effizienter als die Option C2 eingeschätzt. In der 

Folgenabschätzung wird jedoch nicht angegeben, welche der zwei Unteroptionen unter C10 zu bevorzugen sei.  

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird darauf verzichtet, einen speziellen Test für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
durchzuführen, jedoch wird darauf hingewiesen, dass viele in der Binnenschifffahrt tätige Unternehmen KMU seien 
und die vorgeschlagenen Maßnahmen somit beträchtliche Auswirkungen auf KMU und Kleinstunternehmen hätten, 
und zwar insbesondere in den Ländern, in denen die Binnenschifffahrt eine größere Rolle spiele. Vor allem im Rahmen 
der Option C1 werden durch einen verringerten Verwaltungsaufwand erhebliche Vorteile für KMU erwartet – die 
geschätzten Einsparungen lägen etwa bei 2,8 Mio. EUR bis 2030 bzw. 4,4 Mio. EUR bis 2050 (FA Teil 2, Anhang 15).  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Es überrascht, dass die Folgenabschätzung keinen Abschnitt zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit enthält, obwohl 
die Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung dies vorsehen. Der Bedarf für ein Handeln der EU wird dennoch 

                                                           
10 Option C1 unterscheidet sich gegenüber Option C2 dahingehend, dass mit der Option C1 Mindestbefähigungsstandards für die 
Prüfung von künftigen Matrosen und Schiffsführern in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen eingeführt werden. Ferner wird eine 
Befreiung von zusätzlichen Verwaltungsprüfungen für die Personen eingeführt, die ein Zeugnis oder Befähigungsnachweis in einer 
dieser Einrichtungen erworben haben.  
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hauptsächlich damit gerechtfertigt, dass eine stärkere Harmonisierung der für die Binnenschifffahrt geltenden 
Vorschriften sichergestellt werden müsse. Da die verschiedenen Interessenträger in diesem Bereich über 
unterschiedliche Durchführungsmechanismen verfügen, wäre – so heißt es in der Folgenabschätzung – allein die EU in 
der Lage, verbindliche Regeln aufzustellen, die für das gesamte Binnenwasserstraßennetz der EU gelten (FA, S. 4).  

Es wird stellenweise auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verwiesen, wobei die bevorzugten Optionen als 
verhältnismäßig eingestuft werden, da die anhand von Prüfungen getesteten EU-Mindestbefähigungsstandards nur 
für qualifizierte Mannschaftsmitglieder (d. h. Matrosen und Schiffsführer) vorgesehen sind. Ferner wird die mögliche 
Einführung eines intensiven Ausbildungsprogramms als verhältnismäßig eingestuft, weil die Einführung optional sei. 
Dies gelte auch für die Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen im Rahmen von Option C1, da dies nicht im 
Widerspruch zu einzelstaatlichen Lehrplänen zu allgemeinen Themen stehe. Zudem wären die Personen, die ein 
zugelassenes Ausbildungsprogramm in der EU absolviert haben, von weiteren Prüfungen befreit. Als erforderlich 
betrachtet werden gemeinsame Kriterien für die Erstellung der Streckenkundeanforderungen, da in diesem 
Zusammenhang Sicherheitsüberlegungen den Ausgangspunkt bilden. Die geforderten Kenntnisse sollten ferner in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Sicherheitsanforderungen stehen (FA, S. 51). Bis zur Abfassung des 
vorliegenden Textes ist vonseiten der einzelstaatlichen Parlamente keine begründete Stellungnahme abgegeben 
worden (die Frist für eine Stellungnahme über die Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes lief bis zum 
18. Mai 2016).  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Die Auswirkungen auf den Haushalt der EU werden in der Folgenabschätzung selbst nicht analysiert, in der 
Begründung zum Vorschlag wird jedoch kurz festgestellt, dass er keine Auswirkungen auf den Haushalt haben wird.  

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Mit dem Vorschlag werden zwei bestehende Richtlinien, die bereits einige für den Sektor relevante Teilaspekte regeln, 

zusammengeführt (d. h. die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen und Mindestanforderungen für die Ausstellung 

von Befähigungszeugnissen), wodurch das Regelungsumfeld für die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Bereich 

der Binnenschifffahrt vereinfacht wird. In der Folgenabschätzung werden für die einzelnen Optionen jeweils der 

Verwaltungsaufwand für Unternehmen und die zuständigen Behörden angeführt. Im Anhang werden ferner für 

Option C die Investitions- und Verwaltungskosten im Einzelnen angegeben (FA Teil 2, S. 101–109). Dabei werden 

insbesondere für die im Rahmen der beiden Varianten von Option C vorgeschlagenen Maßnahmen Einsparungen und 

Kosten auf Verwaltungsseite aufgeführt (FA Teil 2, Anhang 15). Die Gesamtverwaltungskosten werden auf einen 

Betrag zwischen 3,7 und 7 Mio. EUR für die Alternative C1 bzw. auf 2,4 und 5,4 Mio. EUR für die Alternative C2 

geschätzt. 

 

Beziehungen zu Drittländern 

Die Beziehungen zu Drittländern werden im Abschnitt zu den Folgen untersucht (FA, S. 47). Wenn die im Rahmen der 
Optionen B bzw. C vorgesehenen Maßnahmen Unterstützung finden, müssten einige Länder (Schweiz, Serbien, 
Bosnien und Herzegowina) ihre Rechtsvorschriften anpassen, da derartige Bestimmungen in ihren 
Verwaltungssystemen derzeit nicht vorgesehen sind. Aufgrund der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen wären ferner im Hinblick auf die Verwaltungskosten in Drittländern positive Auswirkungen zu 
erwarten. Für ärztliche Untersuchungen würden sich die Kosten auf etwa 0,6 Mio. EUR und für die Einführung des 
befähigungsorientierten Ansatzes im Hinblick auf die Schiffsführerpatente auf etwa 2,1 Mio. EUR belaufen. Die 
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Streckenkundeanforderungen, so die Annahme, würden hingegen nur 
geringfügige Auswirkungen auf Drittländer haben.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Insgesamt scheint sich die von der Europäischen Kommission (Generaldirektion Mobilität und Verkehr) im Rahmen der 
Folgenabschätzung erstellte Analyse auf fundierte Angaben zu stützen, wobei auch die Annahmen nach eingehender 
Analyse getroffen wurden. Die angeführten Fakten gehen größtenteils auf folgende Quellen zurück: Für die Bewertung 
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des Rechtsrahmen, der für Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt gilt,11 wurden externe Sachverständige 

herangezogen. Ferner wurde eine externe Begleitstudie zu der Folgenabschätzung12, die vor deren Veröffentlichung in 

Auftrag gegeben wurde, verwendet sowie eine weitere externe Studie, die für die Definition des ein Eingreifen der EU 

verlangenden Problems genutzt wurde.13 In der Analyse werden die Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen – 

insbesondere für Option C – beziffert, es wird aber auch ausdrücklich auf die Beschränkungen dieses Vorgehens 
hingewiesen. So werden hauptsächlich erwartete Verwaltungs- und Investitionskosten ausgewiesen, während die 
Auswirkungen auf die Mobilität der Arbeitskräfte, auf die Lücke zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage und 
auf die Personalkosten nicht beziffert werden. 

 

Überwachung und Bewertung  

Zwar ist der Abschnitt zur Überwachung und Bewertung nicht sehr umfangreich, es werden jedoch die (nicht im 
Vorschlag enthaltenen) zentralen Fortschrittsindikatoren angeführt, anhand deren die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen überwacht und der Vorschlag bewertet werden soll. Spätestens sieben Jahre nach Ende 
des Übergangszeitraums soll eine Evaluierung durchgeführt werden. Auch der Vorschlag enthält 
Evaluierungsbestimmungen (Art. 26), die vorschreiben, dass die Mitgliedstaaten in Abständen von höchstens fünf 
Jahren Evaluierungen durchführen. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten für eine angemessene Überwachung 
der Tätigkeiten, der Ausbildung und der Qualitätsstandards in dem Bereich sorgen (Art. 25). 

 

Konsultation der Interessenträger 

Die Folgenabschätzung geht ausführlich auf die Auffassungen und Standpunkte der Interessenträger und deren 
Ansichten zu den einzelnen Bereichen der vorgeschlagenen Änderung des Rechtsrahmens ein. Die öffentliche Online-
Konsultation wurde 2013 durchgeführt und umfasste 90 Fragen zu den zu lösenden Problemen, den Problemursachen, 
den Zielstellungen der Politik und den einzelnen Optionen. Insgesamt gingen 94 Antworten von Vertretern von 10 
verschiedenen Interessenvertretervereinigungen (Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Unternehmer, Reedereien, 
Mitgliedstaaten, öffentliche Behörden, Arbeitnehmerverbände, Flusskommissionen und Häfen) aus 16 Ländern ein (FA 
Teil 2, Anhang 1). Neben der öffentlichen Online-Konsultation richtete die Kommission eine gemeinsame 
Expertengruppe zu Berufsqualifikationen und Ausbildungsstandards in der Binnenschifffahrt ein, die zwischen 
September 2012 und November 2014 insgesamt elfmal zusammengetreten ist. Ferner wurde der Ausschuss für den 
sektoralen sozialen Dialog auf europäischer Ebene (Binnenschifffahrt) über die im Rahmen der Treffen der 
gemeinsamen Expertengruppe erzielten Fortschritte informiert.  

In der Folgenabschätzung wird im Hinblick auf die Auswahl der Politikoptionen darauf hingewiesen, dass die 
gemeinsame Expertengruppe und die Interessenträger ihre Unterstützung signalisiert hätten, und zwar insbesondere 
für Option C und damit einen von einem befähigungsorientierten Ansatz getragenen Rechtsrahmen. Aus den 
Antworten geht ferner hervor, dass nur wenige die Beibehaltung des aktuellen Systems bilateraler/multilateraler 
Vereinbarungen, die von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) verwaltet werden, (Option B) 
befürworten. Etwa 90 % sprachen sich für verbindliche EU-Anforderungen für Berufsqualifikationen und 
Ausbildungsstandards (Option C1) aus.  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Im Januar 2015 äußerte sich der Ausschuss für Regulierungskontrolle zunächst negativ zu der Folgenabschätzung, was 
vor allem auf mangelnde Klarheit bezüglich der Frage zurückzuführen war, inwieweit ein Eingreifen durch die EU 
gerechtfertigt ist. Zudem ließ die Erläuterung des Problems im Zusammenhang mit dem Erlass von Rechtsvorschriften 
auf EU-Ebene zu wünschen übrig. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle wies ferner darauf hin, dass die 
ursprünglich vorgeschlagenen Optionen eine genauere Analyse erforderten – so insbesondere einen Vergleich im 
Hinblick auf die Kosten und des wahrscheinlichen Verwaltungsaufwands für KMU, wobei auch in der endgültigen 
Version der Folgenabschätzung dieser Punkt nur unzureichend beleuchtet wird. Im Juli 2015 äußerte sich der 
Ausschuss für Regulierungskontrolle schließlich positiv zu dem erneut vorgelegten Bericht, brachte jedoch weitere 
Verbesserungsvorschläge vor: Es müsse besser erläutert werden, wie die vorgeschlagenen Politikmaßnahmen zu einer 

                                                           
11 Siehe die Bewertung des geltenden Rechtsrahmens, 2014. 
12 Siehe die externe Studie zur Folgenabschätzung, 2008. 
13 Panteia, Recognition and modernisation of professional qualifications in Inland Navigation, Sachbericht zur Unterstützung einer 
Folgenabschätzung, Abschlussbericht, 2014. 

 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/doc/2014-03-evaluation-report-directive-1996-50.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/inland_waterways_en.htm
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erhöhten Mobilität der Arbeitskräfte in der Binnenschifffahrt beitragen können. Die Politikmaßnahmen müssten für 
eine Operationalisierung der Optionen genauer ausgearbeitet werden, und auch die möglichen Folgen seien zu 
prüfen. Ferner seien die Ansichten der Interessenträger eingehender darzustellen. Dies gilt auch für das Verwerfen der 
von Interessenträgern unterstützten Maßnahmen.  

Es scheint, dass in der Folgenabschätzung die meisten Empfehlungen des Ausschusses berücksichtigt wurden. Im 
Bericht wird darauf hingewiesen (FA, S. 5), dass in der endgültigen Version einige Abschnitte für ein besseres 
Verständnis hinzugefügt worden seien. Nicht vollständig nachgekommen wurde hingegen der Aufforderung, genauere 
zahlengestützte Prognosen zu verwenden, da es an quantitativen Daten fehle und die Binnenschifffahrt ein sehr 
heterogener Sektor sei (FA, S. 5). 

 

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der 

Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission scheint den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen weitgehend 
zu entsprechen. Zwar wurde die Unteroption C1 als etwas wirksamer und effizienter als Unteroption C2 beurteilt, die 
vorgeschlagene Richtlinie folgt jedoch der Option C2, da der Verwaltungsaufwand für Bewerber, die bereits über die 
erforderlichen Fähigkeiten verfügen, geringer ist (keine zusätzlichen Prüfungen).  

Schlussfolgerungen 

Die Probleme werden in der Folgenabschätzung eindeutig identifiziert und definiert, und es wird gezeigt, dass ein 
Eingreifen der EU zu deren Bewältigung erforderlich ist. Die Analyse unterstützt dieses Vorgehen zusätzlich, da der 
bestehende EU-Rechtsrahmen begrenzt sei und die Binnenschifffahrt dazu beitragen könne, die Ziele des 
Binnenmarktes zu erreichen. Der Legislativvorschlag beschränkt sich auf einige Aspekte der Mobilität der Arbeitskräfte 
– in der Analyse wird jedoch eine Vielzahl von Maßnahmen vorgeschlagen, anhand deren die in der 
Folgenabschätzung angeführten Problemursachen beseitigt werden können. Ferner werden Maßnahmen erläutert, 
die bereits im Vorfeld verworfen wurden. Ansatz für Kritik bietet die unzureichende Bezifferung der Auswirkungen. 
Das Problem wird jedoch in der Analyse erkannt und mit den zahlreichen regionalbedingten Unterschieden des 
Sektors und den mit der Überwachung und der Datensammlung verbundenen Schwierigkeiten begründet. 

 

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen 
Parlaments erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung 
aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament benannten 
zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als 
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit 
unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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