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Ratifizierung des Protokolls von 2010 zu dem Übereinkommen über 

schädliche und gefährliche Stoffe und Beitritt zu diesem Protokoll im 

Hinblick auf die Aspekte im Zusammenhang mit der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivilsachen  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines 

Beschlusses des Rates über die Ratifizierung im Interesse der Europäischen Union des 

Protokolls von 2010 zu dem Internationalen Übereinkommen über Haftung und 

Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf 

See durch die Mitgliedstaaten und ihren Beitritt zu diesem Protokoll im Interesse der 

Europäischen Union, im Hinblick auf die Aspekte im Zusammenhang mit der 

justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (14112/2015 – C8-0409/2015 – 

2015/0136(NLE)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14112/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 81 und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a 

Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 

Ersuchen um Zustimmung (C8-0409/2015), 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das den Verträgen beigefügte Protokoll Nr. 22 über die Position 

Dänemarks; 

– unter Hinweis auf das Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 20141, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen von 1996 über Haftung und 

Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf 

See von 1996 (im Folgenden „HNS-Übereinkommen“), 

– unter Hinweis auf das Protokoll von 2010 zum HNS-Übereinkommen von 1996 (im 

Folgenden „HNS-Übereinkommen von 2010“), 

                                                 
1  Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (COM(2015)0305), 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2002/971/EG des Rates vom 18. November 2002 zur 

Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im Interesse der Gemeinschaft das HNS-

Übereinkommen von 1996 zu ratifizieren oder diesem beizutreten1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Ermächtigung der 

Mitgliedstaaten, das Internationale Übereinkommen über Haftung und Entschädigung 

für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See von 1996 

(das „HNS-Übereinkommen“) im Interesse der Europäischen Gemeinschaft zu 

ratifizieren (COM(2001)0674), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen  
2(„Neufassung der Brüssel-I-Verordnung“), 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zum Protokoll des Ausschusses der 

Ständigen Vertreter und des Rates vom 20. November und 8. Dezember 20153, 

– unter Hinweis auf den Vermerk der Schifffahrtsindustrie vom 18. September 2015, in 

dem gefordert wird, dass die Mitgliedstaaten das Protokoll von 2010 zum HNS-

Übereinkommen baldmöglichst entsprechend dem von der Kommission 

vorgeschlagenen Ansatz ratifizieren oder ihm beitreten4, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Rechtsausschusses (A8-0190/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Ziel des HNS-Übereinkommens von 2010 darin besteht, für 

Rechenschaftspflicht sowie für die Zahlung angemessener, unverzüglicher und 

wirksamer Entschädigung für Verlust oder Schaden in Bezug auf Personen, Eigentum 

oder die Umwelt, die durch die Beförderung von gefährlichen oder schädlichen Stoffen 

auf See entstehen, durch den spezifischen internationalen HNS-Entschädigungsfonds zu 

sorgen; 

B. in der Erwägung, dass die Grundsätze, auf denen die Übereinkommen der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, darunter auch das HNS-Übereinkommen 

von 2010, beruhen, verschuldensunabhängige Haftung des Schiffseigners, 

Pflichtversicherung zur Deckung von Schadensersatzansprüchen Dritter, direkter 

Regressanspruch des Geschädigten gegenüber dem Versicherer, Beschränkung der 

Haftung und – im Fall von Öl und schädlichen und gefährlichen Stoffen – Bereitstellung 

eines besonderen Entschädigungsfonds für die Schäden, die die Haftungshöchstbeträge 

des Schiffseigners übersteigen, sind; 

C. in der Erwägung, dass es daher einerseits für mögliche Umweltschäden das 

Verursacherprinzip und die Grundsätze der Vorsorge und der Vorbeugung vorsieht und 

                                                 
1  ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 55. 
2  ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1. 
3  Punkt-Vermerk 13142/15. 
4  Online abrufbar unter http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  

http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf


somit in die Umweltpolitik der Union und unter die entsprechend geltenden allgemeinen 

Grundsätze fällt, und andererseits darauf abzielt, Aspekte in Bezug auf Schäden zu 

regulieren, die als Folge des Seeverkehrs entstehen, sowie diese Schäden zu verhindern 

oder zu minimieren, sodass es in den Bereich der Verkehrspolitik der Union fällt; 

D. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 Vorschriften über die 

Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten im Falle von Ersatzansprüchen, die 

Geschädigte für Schäden, die unter das Übereinkommen fallen, gegenüber dem 

Eigentümer oder seinem Versicherer oder gegenüber dem spezifischen HNS-

Entschädigungsfonds geltend machen, enthält und auch Regeln über die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen der Gerichte der Vertragsstaaten; 

E. in der Erwägung, dass sich ausweislich des Vorschlags der Kommission 

(COM(2015)0305) daher der Abschluss des HNS-Übereinkommens von 2010 und 

dessen Geltungsbereich einerseits und die Bestimmungen der Neufassung der Brüssel-I-

Verordnung andererseits überschneiden würden; 

F. in der Erwägung, dass die Neufassung der Brüssel-I-Verordnung mehrere 

Anknüpfungspunkte zur Bestimmung des Gerichtsstands enthält, während gleichzeitig 

Kapitel IV des HNS-Übereinkommens von 2010 sehr restriktive Regelungen zur 

Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung umfasst, damit für einheitliche 

Ausgangsbedingungen für Kläger und die einheitliche Anwendung der Vorschriften 

über Haftung und Entschädigung gesorgt ist; 

G. in der Erwägung, dass das spezifische System der Zuständigkeit des HNS-

Übereinkommens von 2010 einerseits darauf abzielt, sicherzustellen, dass sich die 

Opfer von Unfällen auf klare Verfahrensvorschriften und Rechtssicherheit stützen 

können, sodass wirksamere Klagen vor Gerichten erreicht werden, und andererseits die 

mit der Anwendung eines gesonderten Systems der Zuständigkeit in der Union 

verbundenen antizipierten rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten im Vergleich zu 

dem, was für andere Parteien des HNS-Übereinkommens von 2010 gilt, eine Ausnahme 

zu der allgemeinen Anwendung der Neufassung der Brüssel-I-Verordnung 

rechtfertigen; 

H. in der Erwägung, dass Dänemark vom Anwendungsbereich von Titel V des dritten Teils 

des AEUV ausgenommen ist und sich daher nicht an der Annahme des vorgeschlagenen 

Beschlusses des Rates im Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivilsachen beteiligt; 

I. in der Erwägung, dass die Überschneidungen zwischen dem HNS-Übereinkommen von 

2010 und den Vorschriften der Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivil- und Handelssachen die Rechtsgrundlage für die Annahme des 

Beschlusses 2002/971/EG gebildet haben, da das HNS-Übereinkommen von 1996 

durch das Protokoll von 2010 geändert wurde und die Bewertung der Auswirkungen des 

HNS-Übereinkommens von 2010 auf die EU-Vorschriften unter Berücksichtigung des 

Anwendungsbereichs und der Vorschriften der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (UHRL)1 erfolgen sollte, die seit der Annahme des 

Beschlusses 2002/971/EG Teil der Rechtsordnung der EU war; 
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über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 
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J. in der Erwägung, dass die UHRL Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher 

Schäden, die von dem HNS-Übereinkommen von 2010 erfasst werden, wenn dieses in 

Kraft tritt, aus seinem Anwendungsbereich ausschließt (Artikel 4 Absatz 2 und 

Anhang IV UHRL); 

K. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 eine 

verschuldensunabhängige Haftung des Schiffseigners für alle durch die Beförderung 

von gefährlichen oder schädlichen Stoffen auf See verursachte Schäden, die unter das 

Übereinkommen fallen, vorsieht sowie auch die Verpflichtung des Eigentümers zum 

Abschluss einer Versicherung oder anderweitigen finanziellen Sicherheitsleistung zur 

Deckung der Haftung für Schäden, auf die das Übereinkommen Anwendung findet, 

wobei weitere Ansprüche gegen den Schiffseigner nur nach diesem Übereinkommen 

geltend gemacht werden können (Artikel 7 Absätze 4 und 5); 

L. in der Erwägung, dass dann, wenn nicht alle Mitgliedstaaten das HNS-Übereinkommen 

von 2010 gleichzeitig ratifizieren oder ihm gleichzeitig beitreten, die Gefahr besteht, 

dass die Schifffahrtsindustrie gleichzeitig zwei unterschiedlichen rechtlichen 

Regelungen unterworfen ist – einer der EU und einer internationalen –, was auch zu 

Unterschieden zwischen den Opfern der Verschmutzung wie z. B. Küstengemeinden 

und Fischern führen könnte und auch gegen den Geist der HNS-Übereinkommens von 

2010 verstoßen würde; 

M. in der Erwägung, dass sich die anderen in Anhang IV der UHRL aufgeführten 

Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation als wirksam erwiesen 

haben, da mit ihnen ein Gleichgewicht zwischen Umwelt- und Geschäftsinteressen 

geschaffen werden konnte, und zwar durch die klare Kanalisierung der Haftung, sodass 

normalerweise keine Unsicherheit besteht, wer haftende Partei ist, und durch die 

Schaffung einer Pflichtversicherung und zügiger Entschädigungsmechanismen, die 

nicht nur auf Umweltschäden begrenzt sind; 

1. ersucht den Rat und die Kommission, die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen: 

i) im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs1 dafür zu sorgen, 

dass die internationalen Verpflichtungen durch die Ratifizierung des HNS-

Übereinkommens von 2010 bzw. den Beitritt zu diesem Übereinkommen die 

Einheitlichkeit, Integrität und Wirksamkeit gemeinsamer Regeln der EU nicht 

beeinträchtigt werden; 

ii) in dieser Hinsicht Überschneidungen zwischen der Neufassung der Brüssel-I-

Verordnung und dem HNS-Übereinkommen von 2010 in Bezug auf 

Verfahrensvorschriften für Entschädigungsansprüche und Klagen im Rahmen des 

Übereinkommens vor den Gerichten der Vertragsstaaten in höherem Maße zu 

beachten; 

iii) dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten für einen Konflikt zwischen der UHRL 

und dem HNS-Übereinkommen von 2010 auf ein Minimum sinken, indem alle 

                                                 
1  Gutachten des Gerichtshofs vom 19. März 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, 

Randnummer 25; Urteil des Gerichtshofs vom 5. November 2002, 
Kommission/Dänemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, Randnummer 82; Gutachten 
des Gerichtshofs vom 7. Februar 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, Randnummern 120 
und 126; Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, 
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geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, damit die Ausschließlichkeitsklausel 

gemäß Artikel 7 Absatz 4 und 5 des HNS-Übereinkommens von 2010, wonach 

weitere Ansprüche gegen den Schiffseigner nur nach diesem Übereinkommen 

geltend gemacht werden können, von den Mitgliedstaaten, die dieses 

Übereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten, uneingeschränkt geachtet wird; 

iv) auch dafür zu sorgen, dass sich das Risiko der Schaffung und Konsolidierung von 

Wettbewerbsnachteilen für die Staaten, die bereit sind, dem HNS-

Übereinkommen von 2010 beizutreten, im Vergleich zu den Staaten, die diesen 

Prozess möglicherweise aufhalten möchten und weiterhin nur der UHRL 

unterworfen sind, minimiert; 

v) für die Beseitigung der dauerhaften Ko-Existenz zweier Regelungen im Bereich 

der Haftung im Seeverkehr – einer der EU und einer internationalen – zu sorgen, 

da dies zu einer Fragmentierung des Unionsrechts führen und darüber hinaus die 

klare Kanalisierung der Haftung gefährden würde und zu langwierigen und 

kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zum Nachteil der Opfer und der 

Schifffahrtsindustrie führen könnte; 

vi) in dieser Hinsicht zu gewährleisten, dass den Mitgliedstaaten eine klare 

Verpflichtung auferlegt wird, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein 

konkretes Ergebnis zu erreichen, d. h. das HNS-Übereinkommen von 2010 in 

einem angemessenen Zeitraum zu ratifizieren oder ihm beizutreten, was nach 

Inkrafttreten des Beschlusses des Rates nicht mehr als zwei Jahre in Anspruch 

nehmen sollte; 

2. kommt zu der Schlussfolgerung, dass diese Entschließung eine weitere Möglichkeit für 

den Rat und die Kommission wäre, den Empfehlungen in Ziffer 1 nachzukommen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, weitere Erörterungen mit der Kommission und dem Rat 

zu fordern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

 


