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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Erfüllung der Flaggenstaatpflichten
(KOM (2005)0586 – C6-0062/2006 –2005/0236 (COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM (2005)0586)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0062/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Die Sicherheit des Seeverkehrs und
seiner Nutzer in der Gemeinschaft sowie 
der Schutz der Umwelt sollten zu jeder Zeit 
gewährleistet sein.

(1) Die Sicherheit des Seeverkehrs, seiner 
Nutzer in der Gemeinschaft und seiner 
Betreiber sowie der Schutz der Umwelt 
sollten zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Begründung

Der Begriff der Sicherheit des Seeverkehrs und der zu schützende Personenkreis sollten 
genauer ausgeführt und ausgeweitet werden.

  
1 ABl. C 70 vom 22.3.2006, S. 6.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 11

(11) Nach den IMO-Übereinkommen sind 
die Flaggenstaaten berechtigt, Schiffe von 
der Anwendung grundlegender 
Flaggenstaatregeln auszunehmen, die in 
diesen Übereinkommen festgelegt sind, 
gleichwertige Bestimmungen anzuwenden 
und zahlreiche Anforderungen der 
Ermessensfreiheit der Verwaltungen zu 
überlassen. Wenn solche Entscheidungen 
ausschließlich in das Ermessen der 
einzelnen Verwaltungen gestellt werden, 
könnte dies zu einem unterschiedlichen 
Sicherheitsniveau in verschiedenen 
Mitgliedstaaten führen und möglicherweise 
den Wettbewerb zwischen Flaggen stören.

(11) Nach den IMO-Übereinkommen sind 
die Flaggenstaaten berechtigt, Schiffe von 
der Anwendung grundlegender 
Flaggenstaatregeln auszunehmen, die in 
diesen Übereinkommen festgelegt sind, 
gleichwertige Bestimmungen anzuwenden 
und zahlreiche Anforderungen der 
Ermessensfreiheit der Verwaltungen zu 
überlassen. Zwar bedarf es eines gewissen 
Maßes an Flexibilität bei der Anwendung 
spezifischer Maßnahmen, aber wenn
solche Entscheidungen ausschließlich in 
das Ermessen der einzelnen Verwaltungen 
gestellt werden, könnte dies zu einem 
unterschiedlichen Sicherheitsniveau in 
verschiedenen Mitgliedstaaten führen und 
möglicherweise den Wettbewerb zwischen 
Flaggen stören.

Begründung

Einige bereits in den IMO-Vorschriften vorgesehene Ermessensspielräume im Bereich der 
Verwaltung sind notwendig, um die Anwendung der Flaggenstaatpflichten den 
einzelstaatlichen Gegebenheiten anzupassen, die sich nach der Qualität und dem Umfang der 
Flotten unterscheiden; die „gemeinschaftliche Auslegung“ der vorgesehenen Ausnahmen von 
den allgemeinen Vorschriften dient nicht dazu, die Flexibilität des Systems zu beseitigen, 
sondern soll dazu beitragen, die Qualitäts- und Sicherheitsstandards hoch und einheitlich zu 
halten.

Änderungsantrag 3
Erwägung 12

(12) Die Gemeinschaft hat sich in Artikel 
12 der Richtlinie 98/18/EG des Rates vom 
17. März 1998 über Sicherheitsvorschriften 
und -normen für Fahrgastschiffe 
verpflichtet, die Erarbeitung harmonisierter 
Auslegungen der Normen für die 
technische Sicherheit für in der 
Auslandfahrt eingesetzte Fahrzeuge 
voranzutreiben. In gleicher Weise sollte 
erforderlichenfalls, unbeschadet der 
Festlegung harmonisierter Auslegungen 
durch die IMO, in Bezug auf ähnliche 
Bestimmungen für andere Schiffstypen 

(12) Die Gemeinschaft hat sich in Artikel 
12 der Richtlinie 98/18/EG des Rates vom 
17. März 1998 über Sicherheitsvorschriften 
und -normen für Fahrgastschiffe 
verpflichtet, die Erarbeitung harmonisierter 
Auslegungen der Normen für die 
technische Sicherheit für in der 
Auslandfahrt eingesetzte Fahrzeuge 
voranzutreiben. In gleicher Weise sollte 
erforderlichenfalls, unbeschadet der 
Festlegung harmonisierter Auslegungen 
durch die IMO, in Bezug auf ähnliche 
Bestimmungen für andere Schiffstypen 
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verfahren werden, auf die die IMO-
Übereinkommen Anwendung finden.

verfahren werden, auf die die IMO-
Übereinkommen Anwendung finden, 
indem fallweise und auf Ersuchen der 
Betroffenen eine geeignete Lösung 
gewählt wird.

Begründung

Einige bereits in den IMO-Vorschriften vorgesehene Ermessensspielräume im Bereich der 
Verwaltung sind notwendig, um die Anwendung der Flaggenstaatpflichten den 
einzelstaatlichen Gegebenheiten anzupassen, die sich nach der Qualität und dem Umfang der 
Flotten unterscheiden; die „gemeinschaftliche Auslegung“ der vorgesehenen Ausnahmen von 
den allgemeinen Vorschriften dient nicht dazu, die Flexibilität des Systems zu beseitigen, 
sondern erfolgt fallweise und nur auf Antrag der Beteiligten (Verwaltungen und Betreiber).

Änderungsantrag 4
Erwägung 28

(28) Die Kommission sollte die Erstellung 
einer Flaggenstaatvereinbarung 
vorantreiben, um Synergien zwischen 
Flaggenstaaten zu schaffen.

(28) Die Kommission sollte unter den in 
den IMO-Entschließungen A.973(24) und 
A.974(24) festgelegten Bedingungen die 
Erstellung einer Flaggenstaatvereinbarung 
vorantreiben, um Synergien zwischen 
Flaggenstaaten zu schaffen und die 
Attraktivität der Register der 
Mitgliedstaaten zu erhöhen; die 
Möglichkeit, dass Drittstaaten, die ein 
angemessenes Qualitäts- und 
Kontrollsystem gewährleisten, Abkommen 
mit der Europäischen Union schließen, 
um das Prestige der 
Gemeinschaftsstandards zu erlangen und 
in den Genuss von Erleichterungen auf 
Verwaltungsebene zu kommen, kann in 
einem Klima des weltweiten Wettbewerbs 
zwischen einzelstaatlichen Registern und 
Seeverkehrsverwaltungen dazu führen, 
dass die Rechtsinstrumente der 
Übereinkommen allgemein mehr 
Beachtung finden und das internationale 
Dumping immer unerheblicher wird.

Begründung

Die Attraktivität der Gemeinschaftsflaggen und die Möglichkeit, dass Drittstaaten, die ein 
Qualitätssystem gemäß den IMO-Anforderungen gewährleisten, Abkommen mit der EU 
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schließen, um in den Genuss des guten Rufs der Register im Bereich des Handels sowie der 
praktischen Vorteile bei den Kontrollen zu kommen, werden dazu führen, dass die 
Rechtsinstrumente der Übereinkommen allgemein mehr Beachtung finden und das 
internationale Dumping (niedrige Anforderungen, geringe Kontrollen, geringe Kosten) immer 
unerheblicher wird.

Änderungsantrag 5
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f

f) „qualifizierter Flaggenstaat-Besichtiger“ 
ist eine Person, die von der zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats zur 
Durchführung von Besichtigungen und 
Überprüfungen im Zusammenhang mit den 
Zeugnissen ordnungsgemäß ermächtigt 
wurde und die die Kriterien der 
Befähigung und Unabhängigkeit gemäß 
Anhang II erfüllt; bei dieser Person kann es 
sich um einen öffentlichen Bediensteten 
oder um eine andere Person handeln;

f) „qualifizierter Flaggenstaat-Besichtiger“ 
ist eine Person, die von der zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats zur 
Durchführung von Besichtigungen und 
Überprüfungen im Zusammenhang mit den 
Zeugnissen ordnungsgemäß ermächtigt 
wurde und die die Kriterien der 
Befähigung und Unabhängigkeit gemäß 
Anhang II erfüllt; bei dieser Person kann es 
sich um einen öffentlichen Bediensteten 
oder um eine andere Person handeln;

Die Änderung betrifft nicht alle Sprachfassungen.

Begründung

Bloße Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der italienischen Übersetzung (der Satz 
ergäbe sonst keinen Sinn).

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten wenden im 
internationalen Schiffsverkehr 
uneingeschränkt die in den IMO-
Übereinkommen vorgesehenen 
zwingenden Flaggenstaatbestimmungen 
entsprechend den in diesen 
Übereinkommen festgelegten Bedingungen 
auf die darin genannten Schiffe an und 
tragen den Bestimmungen des 
„Flaggenstaat-Code (FSC)“ in Anhang I 
dieser Richtlinie angemessen Rechnung.

4. Die Mitgliedstaaten wenden 
insbesondere im internationalen 
Schiffsverkehr uneingeschränkt die in den 
IMO-Übereinkommen vorgesehenen 
zwingenden Flaggenstaatbestimmungen 
entsprechend den in diesen 
Übereinkommen festgelegten Bedingungen 
auf die darin genannten Schiffe an und 
tragen den Bestimmungen des 
„Flaggenstaat-Code (FSC)“ in Anhang I 
dieser Richtlinie angemessen Rechnung.

Begründung

Nur um die logische Folgerichtigkeit des Wortlauts der Vorschrift zu unterstreichen.
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Änderungsantrag 7
Artikel 3 Absatz 6

6. Nach dem in Artikel 18 Absatz 2 
genannten Verfahren können Maßnahmen 
verabschiedet werden

6. Nach dem in Artikel 18 Absatz 2 
genannten Verfahren können auf 
Ersuchen der Verwaltung des beteiligten 
Flaggenstaats oder des betreffenden 
Betreibers Maßnahmen verabschiedet 
werden

a) zur Entwicklung harmonisierter 
Verfahren für die Anwendung von 
Ausnahmeregelungen und gleichwertigen 
Regelungen entsprechend den IMO-
Übereinkommen,

a) zur Entwicklung harmonisierter 
Verfahren für die Anwendung von 
Ausnahmeregelungen und gleichwertigen 
Regelungen entsprechend den IMO-
Übereinkommen,

b) zur Festlegung harmonisierter 
Auslegungen in Angelegenheiten, die in 
den IMO-Übereinkommen der 
Ermessensfreiheit der Verwaltungen 
überlassen wurden,

b) zur fallweisen Festlegung 
harmonisierter Auslegungen in 
Angelegenheiten, die in den IMO-
Übereinkommen der Ermessensfreiheit der 
Verwaltungen überlassen wurden,

c) zur Anwendung einheitlicher 
Auslegungen der in den Übereinkommen 
festgelegten Bestimmungen.

c) zur Angabe einheitlicher Auslegungen 
der in den Übereinkommen festgelegten 
Bestimmungen.

Begründung

Einige bereits in den IMO-Vorschriften vorgesehene Ermessensspielräume im Bereich der 
Verwaltung sind notwendig, um die Anwendung der Flaggenstaatpflichten den 
einzelstaatlichen Gegebenheiten anzupassen, die sich nach der Qualität und dem Umfang der 
Flotten unterscheiden; die „gemeinschaftliche Auslegung“ der vorgesehenen Ausnahmen von 
den allgemeinen Vorschriften dient nicht dazu, die Flexibilität des Systems zu beseitigen, 
sondern erfolgt fallweise und nur auf Antrag der Beteiligten (Verwaltungen und Betreiber).

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b

b) die Durchführung von Untersuchungen 
bei Unfällen sowie die angemessene und 
zügige Behandlung von Fällen, in denen 
Schiffe nachgewiesene Mängel aufweisen;
und

b) die Durchführung von Untersuchungen 
bei Unfällen der in ihrem Register 
eingetragenen Schiffe sowie die 
angemessene und zügige Behandlung von 
Fällen, in denen an in ihrem Register 
eingetragenen Schiffen Mängel 
nachgewiesen werden; und

Begründung

Der Zuständigkeitsbereich des Flaggenstaats sollte eindeutig abgegrenzt werden.
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Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die 
Ausbildung und die Überwachung der 
Tätigkeit der Besichtiger und 
Untersuchungsführer des Flaggenstaats.

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die 
Ausbildung und die Überwachung der 
Tätigkeit der Besichtiger und 
Untersuchungsführer.

Begründung

Die Bedeutung der Vorschrift sollte verdeutlicht und die Formulierung ihres Wortlauts 
gestrafft werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten schaffen 
beziehungsweise erhalten eine Kapazität 
für die Entwurfsprüfung und für 
technische Entscheidungen, die der Größe 
und der Art ihrer Flotte entspricht.

3. Die Mitgliedstaaten schaffen 
beziehungsweise erhalten eine Kapazität 
für die Prüfung der getroffenen 
Maßnahmen und der technischen
Entscheidungen, die der Größe und der Art 
ihrer Flotte entspricht.

Begründung

Das Vorgehen der Staaten sollte sich nicht auf formelle Initiativen beschränken, sondern in 
praktischen Handlungen konkretisieren.

Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 2

2. Bei der Ersteintragung eines Schiffs in 
ihre Register stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass das betreffende Schiff den 
geltenden internationalen Vorschriften 
entspricht. Sie nehmen dazu 
erforderlichenfalls Kontakt mit dem 
vorherigen Flaggenstaat auf.

2. Bei der Ersteintragung eines Schiffs in 
ihre Register stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass das betreffende Schiff den 
geltenden internationalen Vorschriften 
entspricht und die Nachweise dafür 
besitzt. Sie nehmen dazu 
erforderlichenfalls Kontakt mit dem 
vorherigen Flaggenstaat auf.

Begründung

Der Flaggenstaat sollte stärker in die Pflicht genommen und der Nachweis der Eignung des 
einzutragenden Schiffs verlangt werden.
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Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c

c) sicherstellen, dass der Besichtiger im 
Zuge der regelmäßigen Überprüfung 
gemäß Buchstabe b nachprüft, ob die dem 
Schiff zugeteilten Seeleute mit den ihnen 
übertragenen speziellen Aufgaben sowie 
mit den Einrichtungen, Anlagen, 
Ausrüstungen und Verfahren des Schiffs 
vertraut sind;

c) sicherstellen, dass der Besichtiger im 
Zuge der regelmäßigen Überprüfung 
gemäß Buchstabe b in der Lage ist zu 
prüfen, ob die dem Schiff zugeteilten 
Seeleute mit den ihnen übertragenen 
speziellen Aufgaben sowie mit den 
Einrichtungen, Anlagen, Ausrüstungen und 
Verfahren des Schiffs vertraut sind;

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass der Besichtiger bei der Ausübung seines Amtes in seinen 
Methoden und Mitteln über die notwendige Anpassungsfähigkeit verfügen muss.

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d

d) sicherstellen, dass die gesamte 
Besatzung des Schiffs ihre Tätigkeiten in 
Notfällen und bei der Ausübung der für die 
Sicherheit auf See oder die Verhütung oder 
Eindämmung von Verschmutzungen 
wichtigen Funktionen wirksam 
koordinieren kann;

d) sich vergewissern, dass die gesamte 
Besatzung des Schiffs in der Lage ist, ihre 
Tätigkeiten in Notfällen und bei der 
Ausübung der für die Sicherheit auf See 
oder die Verhütung oder Eindämmung von 
Verschmutzungen wichtigen Funktionen 
wirksam zu koordinieren;

Begründung

Der Mitgliedstaat sollte bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in seinen Methoden und 
Mitteln über die notwendige Anpassungsfähigkeit verfügen können.

Änderungsantrag 14
Artikel 6 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten entwickeln ein 
geeignetes Kontroll- und Überwachungs-
programm, um rasch auf festgestellte 
Mängel und auf Hinweise der Hafen-
oder Küstenstaaten auf mögliche 
Verschmutzungsfälle reagieren zu 
können.

entfällt
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Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Verwaltungen bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Schiffsüberprüfung und der Ausbildung der Besichtiger; in 
diesem Stadium sollten die Pflichten der Mitgliedstaaten nicht noch weiter zunehmen.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 1

1. Ungeachtet der [Richtlinie 94/57/EG 
oder der Richtlinie …/…/EG über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisationen und die 
einschlägigen Maßnahmen der 
Seebehörden] schaffen beziehungsweise 
erhalten auch die Mitgliedstaaten, die 
anerkannte Organisationen mit der 
Ausstellung von Zeugnissen betraut haben, 
eine der Größe und der Art ihrer Flotte 
entsprechende Kapazität für die laufende 
Überwachung der Besichtigung und 
Zeugniserteilung durch die in ihrem 
Namen tätigen anerkannten 
Organisationen.

1. Ungeachtet der [Richtlinie 94/57/EG 
oder der Richtlinie …/…/EG über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisationen und die 
einschlägigen Maßnahmen der 
Seebehörden] schaffen beziehungsweise 
erhalten auch die Mitgliedstaaten, die 
anerkannte Organisationen mit der 
Besichtigung und der Ausstellung von 
Zeugnissen betraut haben, eine der Größe 
und der Art ihrer Flotte entsprechende 
Kapazität für die laufende Überwachung 
und Kontrolle der Besichtigung und 
Zeugniserteilung durch die in ihrem 
Namen tätigen anerkannten 
Organisationen.

Begründung

Präzisierung der Aufgaben, die von den einzelstaatlichen Verwaltungen an die anerkannten 
Organisationen übertragen werden können, und der entsprechenden Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten mit Blick auf die ordnungsgemäße Wahrnehmung der zugewiesenen 
Aufgaben.

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten, für die Absatz 1 
gilt, sorgen dafür, dass jedes Schiff, das 
ihre Flagge führt, spätestens alle zwölf 
Monate einer ergänzenden Besichtigung 
unterzogen wird, um sicherzustellen, dass 
es den IMO-Übereinkommen und den 
nationalen Anforderungen entspricht.

entfällt
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Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Mitgliedstaaten bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Schiffsüberprüfung und der Ausbildung der Besichtiger.
Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Pflichten der Verwaltungen nicht weiter zu 
erschweren und stärker auf eine korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften zu dringen;
auf diese Weise lassen sich den vorgeschobenen Widersprüchen zum Trotz und ohne 
unerwartete Schäden das internationale Recht und die gemeinschaftlichen Vorschriften 
miteinander verknüpfen.

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 3

3. Die ergänzende Besichtigung gemäß 
Absatz 2 ist nicht erforderlich bei 
Schiffen,

entfällt

a) die seit mindestens zwei Jahren im 
Register des Mitgliedstaats eingetragen 
sind,
b) die mindestens einmal während der 
vorangegangenen zwölf Monate gemäß 
der Richtlinie 95/21/EG  oder [der 
Richtlinie …/…/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Kontrolle durch den Hafenstaat]  
überprüft wurde und
c) die in den vorangegangenen zwölf 
Monaten nicht aufgrund der Richtlinie 
95/21/EG [oder der Richtlinie …/…/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Kontrolle durch den 
Hafenstaat] festgehalten wurden.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Mitgliedstaaten bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Schiffsüberprüfung und der Ausbildung der Besichtiger.
Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Pflichten der Verwaltungen nicht weiter zu 
erschweren und stärker auf eine korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften zu dringen;
auf diese Weise lassen sich den vorgeschobenen Widersprüchen zum Trotz und ohne 
unerwartete Schäden das internationale Recht und die gemeinschaftlichen Vorschriften 
miteinander verknüpfen.

Änderungsantrag 18
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Artikel 7 Absatz 4

4. Nach Inkrafttreten der detaillierten 
Bestimmungen über Überprüfungen die 
nach Artikel 5 Absatz 2 der [Richtlinie 
…/…/EG) (über die Hafenstaatkontrolle] 
angenommen werden, wird die in Absatz 2 
genannte ergänzende Besichtigung für 
Schiffe, denen ein niedriges Risikoprofil 
nach der genannten Richtlinie zuerkannt 
wurde, nicht mehr vorgeschrieben.

entfällt

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Mitgliedstaaten bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Schiffsüberprüfung und der Ausbildung der Besichtiger.
Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Pflichten der Verwaltungen nicht weiter zu 
erschweren und stärker auf eine korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften zu dringen;
auf diese Weise lassen sich den vorgeschobenen Widersprüchen zum Trotz und ohne 
unerwartete Schäden das internationale Recht und die gemeinschaftlichen Vorschriften 
miteinander verknüpfen.

Änderungsantrag 19
Artikel 7 Absatz 6

6. Die Bestimmungen zur Festlegung von 
Verfahren und Leitlinien für ergänzende 
Besichtigungen und Mindestkriterien für 
Besichtiger, die ergänzende 
Besichtigungen durchführen, werden 
nach dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.

6. Die Mindestkriterien für Besichtiger 
werden nach dem in Artikel 18 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Mitgliedstaaten bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Schiffsüberprüfung und der Ausbildung der Besichtiger.
Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Pflichten der Verwaltungen nicht weiter zu 
erschweren und stärker auf eine korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften zu dringen;
auf diese Weise lassen sich den vorgeschobenen Widersprüchen zum Trotz und ohne 
unerwartete Schäden das internationale Recht und die gemeinschaftlichen Vorschriften 
miteinander verknüpfen.

Änderungsantrag 20
Artikel 8 Absatz 4
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4. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Anwendung eines dokumentierten Systems 
für die den Aufgaben, zu deren 
Durchführung sie berechtigt sind, 
angemessene Qualifizierung des Personals 
und seine laufende Weiterbildung.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Anwendung eines dokumentierten Systems 
für die den Aufgaben, zu deren 
Durchführung sie berechtigt sind, 
angemessene ständige Qualifizierung des 
Personals und seine laufende 
Weiterbildung.

Begründung

Formale und inhaltliche Präzisierung, um die Qualität und die Kontinuität des Handelns der 
Mitgliedstaaten zu unterstreichen.

Änderungsantrag 21
Artikel 8 Absatz 5 a (neu)

5a. Anhang II kann nach dem in Artikel 
18 Absatz 2 genannten Verfahren 
geändert werden, um die Leitlinien 
aufgrund der Erfahrungen, die mit den 
derzeitigen Verfahren gesammelt wurden, 
zu verbessern.

Begründung

Auch für die Ausbildung und Qualifizierung der Besichtiger sollte ein Überprüfungs- und 
Verbesserungsmechanismus vorgesehen werden.

Änderungsantrag 22
Artikel 9

Ungeachtet der Verantwortlichkeiten 
aufgrund des Codes für die Untersuchung 
von Unfällen und Vorkommnissen auf 
See, der durch die IMO-Entschließung 
A.849(20) angenommen und der 
Entschließung A.884(21) als Anlage 
beigefügt wurde, in seiner geltenden 
Fassung führen die Mitgliedstaaten nach 
einem Unfall oder Vorkommnis auf See 
oder einem Verschmutzungsereignis, an 
dem ein unter ihrer Flagge fahrendes Schiff 
beteiligt war, eine Untersuchung durch.
Solche Unfalluntersuchungen werden 
durch angemessen qualifizierte 

Die Mitgliedstaaten führen nach einem 
Unfall oder Vorkommnis auf See oder 
einem Verschmutzungsereignis, an dem ein 
unter ihrer Flagge fahrendes Schiff 
beteiligt war, unter Beachtung der 
Verantwortlichkeiten und Pflichten 
aufgrund des Codes für die Untersuchung 
von Unfällen und Vorkommnissen auf 
See, der durch die IMO-Entschließung 
A.849(20) angenommen und der 
Entschließung A.884(21) der 
Versammlung der IMO als Anlage 
beigefügt wurde, in seiner geltenden 
Fassung eine Untersuchung durch. Solche 
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Untersuchungsführer durchgeführt, die 
über Fachkenntnisse im Zusammenhang 
mit dem Unfall verfügen. Zu diesem 
Zweck stellen die Mitgliedstaaten 
unabhängig davon, wo sich der Unfall oder 
das Vorkommnis auf See ereignet hat, 
qualifizierte Untersuchungsführer zur 
Verfügung.

Unfalluntersuchungen werden durch 
angemessen qualifizierte 
Untersuchungsführer durchgeführt, die 
über Fachkenntnisse im Zusammenhang 
mit dem Unfall verfügen und zu diesem 
Zweck von den Mitgliedstaaten 
unabhängig davon, wo sich der Unfall oder 
das Vorkommnis auf See ereignet hat, zur 
Verfügung gestellt werden.

Begründung

Formale und inhaltliche Präzisierung des Wortlauts der Vorschrift zur Klärung der Pflichten 
der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 23
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b

b) Daten der Besichtigungen, 
gegebenenfalls auch der zusätzlichen und 
ergänzenden Besichtigungen, und Audits;

b) Daten und Ergebnisse der 
Besichtigungen, gegebenenfalls auch der 
zusätzlichen und ergänzenden 
Besichtigungen, und der Audits;

Begründung

Präzisierung des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift zu ergänzen und klarzustellen.

Änderungsantrag 24
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c

c) genaue Angaben zu den an der 
Zeugniserteilung und Klassifikation des 
Schiffs beteiligten anerkannten 
Organisationen;

c) genaue Angaben zu den an der 
Zeugniserteilung und Klassifikation des 
Schiffs im Auftrag des Flaggenstaats
beteiligten anerkannten Organisationen;

Begründung

Präzisierung des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift zu ergänzen und klarzustellen.

Änderungsantrag 25
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e

e) Ergebnis der Überprüfungen im Rahmen 
der Hafenstaatkontrolle (Mängel: ja oder 

e) Daten und Ergebnisse der 
Überprüfungen im Rahmen der 
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nein, Festhaltemaßnahmen: ja oder nein); Hafenstaatkontrolle (Mängel: ja oder nein, 
Festhaltemaßnahmen: ja oder nein);

Begründung

Präzisierung des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift zu ergänzen und klarzustellen.

Änderungsantrag 26
Artikel 13 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach 
in regelmäßigen Abständen durch ein 
unabhängiges Audit geprüft wird, ob sie 
die Bestimmungen dieser Richtlinie 
einhalten.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach 
alle fünf Jahre durch ein unabhängiges 
Audit geprüft wird, ob sie die 
Bestimmungen dieser Richtlinie einhalten.

Begründung

Vernünftig ist wohl eine Zeitspanne, die notwendig ist, um eine wirkliche Verbesserung der 
einzelstaatlichen Verwaltungen zu ermöglichen, und ausreichend, um einen Mitgliedstaat 
unter Druck zu halten.

Änderungsantrag 27
Artikel 13 Absatz 5

5. Erforderlichenfalls erarbeitet die 
Kommission Empfehlungen für 
Maßnahmen und Vorschläge zur 
Verbesserung der Wirksamkeit des in 
Absatz 2 genannten IMO-Auditsystems.

5. Erforderlichenfalls erarbeitet die 
Kommission Empfehlungen für 
Maßnahmen und Vorschläge zur 
Verknüpfung der Verfahren und 
Ergebnisse des IMO-Auditsystems in dem 
in Absatz 2 genannten Fall.

Begründung

Man sollte von der Annahme ausgehen, dass das IMO-Auditsystem bereits wirksam, aber 
noch nicht auf die Verfahren der EU abgestimmt ist, sonst entfällt die Voraussetzung für eine 
Berufung auf die in Absatz 2 desselben Artikels genannte Entschließung A.974

Änderungsantrag 28
Artikel 15

Die Kommission übermittelt dem Die Kommission übermittelt dem 
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Europäischen Parlament und dem Rat vor 
Ende [2007] einen Bericht über die 
Zweckmäßigkeit einer Vereinbarung über 
die Flaggenstaatpflichten, um gleiche 
Ausgangsbedingungen für alle 
Flaggenstaaten zu schaffen, die sich 
verpflichtet haben, den Code für die 
Anwendung verbindlicher IMO-
Instrumente zwingend vorzuschreiben, den 
die Internationale Seeschifffahrts-
Organisation (IMO) durch Entschließung 
A.973(24) vom 1. Dezember 2005 
angenommen hat, und die einem Audit 
gemäß den Bestimmungen der 
Entschließung A.974(24) der IMO-
Versammlung vom 1. Dezember 2005 
zugestimmt haben.

Europäischen Parlament und dem Rat vor 
Ende [2007] einen Bericht über die 
Zweckmäßigkeit einer Vereinbarung über 
die Flaggenstaatpflichten, um für die 
Drittstaaten, die sich verpflichtet haben, 
den Code für die Anwendung verbindlicher 
IMO-Instrumente zwingend 
vorzuschreiben, den die Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) durch 
Entschließung A.973(24) vom 1. 
Dezember 2005 angenommen hat, und die 
einem Audit gemäß den Bestimmungen der 
Entschließung A.974(24) der IMO-
Versammlung vom 1. Dezember 2005 
zugestimmt haben, gleiche 
Ausgangsbedingungen für den 
Wettbewerb mit den Mitgliedstaaten zu 
schaffen.

Begründung

Präzisierung des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift klarzustellen und zu ergänzen.

Änderungsantrag 29
Artikel 16 Titel

Weitergabe von Informationen und 
Berichterstattung

Weitergabe von Informationen und 
Mitteilungen

Begründung

Präzisierung des Titels, um die Änderung der Vorschrift der Vorschrift klarzustellen und zu 
ergänzen.

Änderungsantrag 30
Artikel 16 Absatz 2

2. Jedes Jahr unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Kommission über

2. Jedes Jahr übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission die 
Informationen über die Bewertung und 
Überprüfung der bei der Anwendung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie gemäß 
Artikel 12 Absätze 1 und 2 erzielten
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Ergebnisse.

a) die Anzahl der Überprüfungen und 
Audits, die sie als Flaggenstaat 
durchgeführt haben,
b) die Ressourcen, die zur Erfüllung der 
in Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 sowie 
in Artikel 7 Absatz 1 genannten Aufgaben 
zugeteilt wurden,
c) die Maßnahmen, die sie ergriffen 
haben, um den Artikeln 6 bis 11, Artikel 
12 Absatz 1 und Artikel 15 
nachzukommen.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Verwaltungen, auch 
im Hinblick auf die Überprüfung der Ergebnisse und auf die Bewertung der Maßnahmen in 
Anwendung der vorliegenden Vorschrift. In diesem Stadium sollten die Pflichten der 
Mitgliedstaaten nicht noch weiter zunehmen, denn dies würde die Gefahr bergen, unnötige 
Unstimmigkeiten heraufzubeschwören; eine Überwachung der Umsetzung der Richtlinie ist 
ohnehin durch die in Artikel 12 genannten Verfahren bereits gewährleistet.

Änderungsantrag 31
Artikel 16 Absatz 3

3. Ein harmonisiertes Musterformular für 
die vorgeschriebene Berichterstattung
gemäß Absatz 2 kann nach dem in Artikel 
18 Absatz 2 genannten Verfahren 
festgelegt werden.

3. Ein harmonisiertes Musterformular für 
die vorgeschriebenen Mitteilungen gemäß 
Absatz 2 kann nach dem in Artikel 18 
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt 
werden.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Verwaltungen, auch 
im Hinblick auf die Überprüfung der Ergebnisse und auf die Bewertung der Maßnahmen. Die 
Pflichten der Mitgliedstaaten sollten nicht noch weiter zunehmen, denn dies würde die Gefahr 
bergen, unnötige Unstimmigkeiten heraufzubeschwören; die Übermittlung der Informationen 
wird als weniger beschwerliche Pflicht verstanden als die Übermittlung von Berichten, wie 
sie bereits im ursprünglichen Absatz 2 vorgesehen waren, der ebenfalls geändert wird.

Änderungsantrag 32
Artikel 16 Absatz 4

4. Die Kommission erstellt nach Eingang 4. Die Kommission erstellt nach Eingang 
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der Berichte der Mitgliedstaaten einen 
konsolidierten Bericht über die 
Durchführung dieser Richtlinie. Dieser 
Bericht wird dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vorgelegt.

der Mitteilungen der Mitgliedstaaten einen 
konsolidierten Bericht über die 
Durchführung dieser Richtlinie. Dieser 
Bericht wird dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vorgelegt.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag enthält bereits eine zusätzliche Belastung der Verwaltungen, auch 
im Hinblick auf die Überprüfung der Ergebnisse und auf die Bewertung der Maßnahmen. Die 
Pflichten der Mitgliedstaaten sollten nicht noch weiter zunehmen, denn dies würde die Gefahr 
bergen, unnötige Unstimmigkeiten heraufzubeschwören; die Übermittlung der Informationen 
wird als weniger beschwerliche Pflicht verstanden als die Übermittlung von Berichten, wie 
sie bereits im ursprünglichen Absatz 2 vorgesehen waren, der ebenfalls geändert wird.

Änderungsantrag 33
Anhang II Nummer 8

8. Besichtiger dürfen kein wirtschaftliches 
Interesse an dem besichtigten Schiff haben 
und dürfen nicht von einer nichtstaatlichen 
Organisation, die im Auftrag des Staates 
oder für Klassifikationszwecke 
Besichtigungen durchführt oder Zeugnisse 
für Schiffe ausstellt, beschäftigt werden 
oder für diese Arbeiten ausführen.

8. Besichtiger dürfen kein persönliches 
oder wirtschaftliches Interesse an dem 
besichtigten Schiff haben und dürfen nicht 
von einer nichtstaatlichen Organisation, die 
im Auftrag des Staates oder für 
Klassifikationszwecke Besichtigungen 
durchführt oder Zeugnisse für Schiffe 
ausstellt, beschäftigt werden oder für diese 
Arbeiten ausführen.

Begründung

Um die Unabhängigkeit der Besichtiger zu gewährleisten, muss auch der Ausschluss des 
persönlichen Interesses vorgesehen sein.

Änderungsantrag 34
Anhang II Nummer 9

9. Auch Besichtiger, die diese Kriterien 
nicht erfüllen, können zugelassen werden, 
wenn sie zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung dieser Richtlinie von einer 
für Besichtigungen im Auftrag des Staates
oder Überprüfungen im Rahmen der 
Hafenstaatkontrolle zuständigen Behörde 
beschäftigt wurden.

9. Auch Besichtiger, die diese Kriterien 
nicht erfüllen, können zugelassen werden, 
wenn sie zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung dieser Richtlinie von einer 
für Besichtigungen im Auftrag des Staates 
oder Überprüfungen im Rahmen der 
Hafenstaatkontrolle zuständigen Behörde 
beschäftigt wurden und dieser Staat der 
Pariser Vereinbarung über die 
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Hafenstaatkontrolle oder einer anderen 
gleichwertigen Vereinbarung beigetreten 
ist.

Begründung

Auf die Pariser Vereinbarung und andere gleichwertige Vereinbarungen sollte Bezug 
genommen werden, um auf alle Fälle einen hohen und einheitlichen Standard von 
Anforderungen an die Besichtiger zu gewährleisten.

Änderungsantrag 35
Anhang III Nummer 1 Punkt 1

1. Wird die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats (nachstehend „Flaggenstaat“ 
genannt) davon unterrichtet, dass ein Schiff 
unter seiner Flagge von einem Hafenstaat 
festgehalten wird, sollte sie dafür sorgen, 
dass geeignete Korrekturmaßnahmen 
ergriffen werden, um das betreffende 
Schiff unverzüglich in Einklang mit den 
geltenden Regeln und internationalen 
Übereinkommen zu bringen. Dies umfasst

1. Wird die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats (nachstehend „Flaggenstaat“ 
genannt) davon unterrichtet, dass ein Schiff 
unter seiner Flagge von einem Hafenstaat 
festgehalten wird, sollte sie dafür sorgen, 
dass geeignete Korrekturmaßnahmen 
ergriffen werden, um das betreffende 
Schiff unverzüglich in Einklang mit den 
geltenden Regeln und internationalen 
Übereinkommen zu bringen. Als geeignet 
sind die nachstehend aufgeführten 
Maßnahmen zu erachten; die Liste 
berührt nicht den Erlass von Maßnahmen 
mit gleicher Wirkung oder weiter 
gehenden Maßnahmen, sofern sie mit den 
Zwecken und Mitteln dieser Richtlinie im 
Einklang stehen.

Begründung

Präzisierung des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift klarzustellen und zu ergänzen.

Änderungsantrag 36
Anhang III Nummer 3 Punkt 5

5. In jedem Fall sollte der Flaggenstaat 
prüfen, welche rechtlichen Maßnahmen, 
einschließlich Geldstrafen, gegen das 
Unternehmen gegebenenfalls angemessen 
sind. Verstößt ein Schiff mehrfach gegen 
die Anforderungen der geltenden Regeln 
und internationalen Übereinkommen, sollte 

5. In jedem Fall sollte der Flaggenstaat 
prüfen, welche rechtlichen Maßnahmen, 
einschließlich Geldstrafen, die hoch genug 
sind, um von Verstößen gegen die 
gemeinschaftlichen und internationalen 
Vorschriften abzuschrecken, gegen das 
Unternehmen gegebenenfalls angemessen 
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der Flaggenstaat prüfen, welche 
zusätzlichen additional Sanktionen 
gegebenenfalls erforderlich sind, 
einschließlich der Streichung des Schiffs 
aus seinem Register.

sind. Verstößt ein Schiff mehrfach gegen 
die Anforderungen der gemeinschaftlichen 
Regelungen und der internationalen 
Übereinkommen, sollte der Flaggenstaat 
prüfen, welche zusätzlichen additional 
Sanktionen gegebenenfalls erforderlich 
sind, einschließlich der Streichung des 
Schiffs aus seinem Register.

Begründung

Präzisierungen des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift klarzustellen und zu ergänzen.

Änderungsantrag 37
Anhang III Nummer 3 Punkt 6

6. Nach Abschluss aller Maßnahmen, die 
durchgeführt werden, um das Schiff in 
Einklang mit den anwendbaren Regeln 
und internationalen Übereinkommen zu 
bringen, sollte der Flaggenstaat der IMO 
gemäß dem SOLAS-Übereinkommen von 
1974 in seiner geänderten Fassung, Kapitel 
I, Regel 19(d), und gemäß Absatz 5.2 der 
IMO-Entschließung A.787 (19) in ihrer 
geänderten Fassung einen Bericht 
übermitteln.

6. Nach Abschluss aller Maßnahmen, die 
durchgeführt werden, um das Schiff in 
Einklang mit den gemeinschaftlichen 
Regelungen und den internationalen 
Übereinkommen zu bringen, sollte der 
Flaggenstaat der Europäischen 
Kommission und der IMO gemäß dem 
SOLAS-Übereinkommen von 1974 in 
seiner geänderten Fassung, Kapitel I, Regel 
19(d), und gemäß Absatz 5.2 der IMO-
Entschließung A.787 (19) in ihrer 
geänderten Fassung einen Bericht 
übermitteln.

Begründung

Präzisierungen des Wortlauts, um den Sinn der Vorschrift klarzustellen und zu ergänzen: Der 
Kommission muss die Möglichkeit eingeräumt werden, die Einhaltung der erlassenen 
Maßnahmen zu überwachen, ohne jedoch den Verwaltungen der Mitgliedstaaten eine 
zusätzliche Belastung aufzubürden.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung

Die EU hat bereits die Regeln der so genannten Pakete „Erika I“ und „Erika II“ erlassen, um 
die Sicherheit des Seeverkehrssektors zu verbessern; unter anderem werden die Kontrollen an 
den Schiffen in den Häfen verstärkt, der Einsatz von Einhüllentankern für die Beförderung 
von Erdöl wurde verboten, und die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
(EMSA) wurde gegründet. Das Europäische Parlament hat an der Debatte mit der Bildung 
eines Nichtständigen Ausschusses für die Verbesserung der Sicherheit auf See (des so 
genannten MARE-Ausschusses) teilgenommen, der zwischen November 2003 und April 2004 
eine Reihe von Treffen und Anhörungen verantwortlicher Politiker und technischer Experten 
veranstaltete (vgl. Bericht A5-0257/2004).

Die Initiative des Europäischen Parlaments wurde in der Entschließung zu der Verbesserung 
der Sicherheit auf See vom April 2004 ausgeführt, in der die Ergebnisse des MARE-
Ausschusses aufgegriffen und die Vorschläge des so genannten „ERIKA-III-Pakets“ 
vorweggenommen werden, indem es sich für die Zuständigkeit auf EU-Ebene, eine 
umfassende Meeres- und Sicherheitspolitik, die Stärkung des internationalen Auditsystems 
(das besser zwingend vorgeschrieben wäre), eine Verbesserung der Dienstleistungen der 
Seebehörden, und die Förderung der Registrierung unter Gemeinschaftsflaggen einsetzt (vgl. 
Entschließung P5_TA(2004)0350).

2. Zusammenfassung des Vorschlags

2.1. Vorschlag für eine Richtlinie über den Flaggenstaat

Die Kommission hat im November 2005 eine neue Reihe von Legislativvorschlägen 
angenommen (das so genannte „ERIKA-III-Paket“), unter anderem einen 
Richtlinienentwurf über die Flaggenstaatpflichten, um die Mitgliedstaaten zu verpflichten, 
die Einhaltung der internationalen Vorschriften durch die in ihren staatlichen Registern 
eingetragenen Schiffe zu gewährleisten. Die Kommission beabsichtigt, a) die Teile 1 und 2 
des so genannten „Flaggenstaat-Codes (FSC)“, nämlich die Maßnahmen zur Umsetzung 
der der von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) erlassenen 
verbindlichen Rechtsinstrumente, in das Gemeinschaftsrecht einzubeziehen; b) 
Mindestkriterien für die Qualifizierung von Besichtigern (mit Bedingungen für die Aus-
und Weiterbildung) und Leitlinien für Besichtigungen (für den Fall des Festhaltens eines 
inländischen Schiffs in einem ausländischen Hafen) festzulegen; c) zu gewährleisten, dass 
die Seebehörden der Mitgliedstaaten die qualitativen Kriterien der ISO-Norm 9001/2000 
erfüllen.

2.2. Rechtlicher Zusammenhang

Die Verpflichtung zur Einhaltung der in den internationalen Übereinkommen über die 
Seeverkehrssicherheit enthaltenen Vorschriften ist bereits in Artikel 3 der Richtlinie 94/57/EG 
(konsolidierte Fassung) verankert, wonach die Mitgliedstaaten die IMO-Entschließung 
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A.847(20) über Leitlinien zur Unterstützung der Flaggenstaaten bei der Anwendung der IMO-
Instrumente umzusetzen haben. Diese Entschließung wurde durch die Entschließung 
A973(24) aufgehoben und ersetzt, die den so genannten Code für die Anwendung der 
obligatorischen IMO-Instrumente vorsieht; die Kommission beabsichtigt, die Bestimmungen 
des IMO-Codes in der im Wortlaut von Anhang I wiedergegebenen und zum Zeitpunkt des 
Vorschlags gültigen Fassung einzufügen (das Übereinkommen kann durch eine Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts nicht geändert werden).

2.3. Absichten der Kommission

Kurzfristig soll der Vorschlag der Kommission den vermuteten Schwächen des IMO-Rechts 
abhelfen, nämlich dem unverbindlichen Charakter der IMO-Maßnahmen, deren 
Nichtbeachtung auf internationaler Ebene nicht strafbar ist, und die Beliebigkeit in der 
Auslegung der Ausnahmeregelungen von den IMO-Regeln, die durch die Mechanismen des 
Ausschussverfahrens zu beheben wäre. Mittel- bis langfristig strebt die Kommission an, die 
Qualität der Flotte der Mitgliedstaaten zu verbessern und die Flaggen attraktiver zu machen:
Dass Drittstaaten mit einem vergleichbaren Qualitätsniveau die Möglichkeit geboten wird, 
Vereinbarungen mit den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu schließen, würde dazu führen, 
dass die Rechtsinstrumente der Übereinkommen allgemein mehr Beachtung finden.

2.4. Standpunkt der Mitgliedstaaten

Grundsätzlich gehen einige Mitgliedstaaten davon aus, dass die Europäische Gemeinschaft 

für diesen Bereich keine Zuständigkeit besitzt; jedenfalls beklagen viele Staaten eine 

Verletzung des Subsidiaritätsprinzips (Wirksamkeit der innerstaatlichen Systeme) und des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Übermaß an vorgesehenen Instrumenten). Konkret 

sehen viele Mitgliedstaaten voraus, dass die Einhaltung der Normen als Flaggenstaaten 

zusätzliche direkte (qualifizierte Kontrolleure, Einrichtung von Verwaltungssystemen, 

qualifizierte Überprüfer) und indirekte Kosten (Übertragung der Kontrollen und der 

Bescheinigung an die Klassifikationsgesellschaften) für sie mit sich bringen wird, wobei 

die Gefahr besteht, dass zur Erfüllung der gemeinschaftlichen und internationalen Pflichten 

doppelter Aufwand betrieben werden muss.

3. Auffassung der Berichterstatterin

3.1. Zu erörternde Themen
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Die mangelnde Einhaltung der internationalen Rechtsinstrumente durch einige 
Mitgliedstaaten wirft Probleme auf: a) Probleme wirtschaftlicher Art, da sich die 
Unterschiede zwischen verstärkter Überwachung der unter der Flagge fahrenden Schiffe und 
den weniger hohen Maßstäben bei der Eintragung in die Register in den Kosten der Schiffe 
und den Ausgaben der Verwaltungen niederschlagen; b) soziale Verzerrungen, wenn die 
unzureichende Einhaltung der internationalen Verpflichtungen zur Beschäftigung von 
weniger qualifizierten und kostengünstigeren Besatzungen führt, was wiederum 
Sozialdumping zur Folge hat und die qualifizierten Beschäftigten ihren Arbeitsplatz kostet. c) 
Umweltprobleme, da der Einsatz von Schiffen, die den internationalen Übereinkommen nicht 
entsprechen, mit unzureichend qualifizierten Besatzungen das Risiko, dass es zu Unfällen auf 
See, dem Verlust von Menschenleben und Schädigungen des Ökosystems kommt, erhöht.

3.2. Probleme der Zuständigkeit

Die behauptete Begrenztheit der legislativen Zuständigkeit der EU erscheint rechtlich 
unbegründet und politisch unangebracht. Einerseits sieht im Bereich des Seeverkehrs der EG-
Vertrag selbst nicht nur eine abstrakte Zuständigkeit, sondern sogar den ausschließlichen 
Vorbehalt vor, sobald die legislative Befugnis wahrgenommen wird (Artikel 80 Absatz 2 
EGV). Andererseits erscheint es in einer Zeit des weltweiten Verkehrs unangebracht, den 
Meeresraum als einzelstaatlichen Zuständigkeitsbereich zu betrachten und so den 
europäischen Gesetzgeber daran zu hindern, die Entwicklung und Stärkung der Sicherheit des 
Seeverkehrs zu koordinieren. Im Übrigen hat die EU, wie erwähnt, zu diesem Thema bereits 
Rechtsvorschriften erlassen, wobei sie sich genau auf das Völkerrecht berufen hat.

Was das Subsidiaritätsprinzip und das Kriterium der Verhältnismäßigkeit anbelangt (Artikel 5 
Absätze 2 und 3 EGV), erscheint Folgendes konsensfähig: a) In Anbetracht der wiederholten 
Unfälle in den Gemeinschaftsgewässern (Erika, Prestige, Andinet, Estonia, Brear, Herald, 
Torey Canyon) ist nicht davon auszugehen, dass der Schutz der Meere auf einzelstaatlicher 
Ebene angemessen und wirksam betrieben werden kann; b) da Verstöße gegen die IMO-
Übereinkommen nicht geahndet werden können, lässt sich mit einer Einbeziehung der 
internationalen Vorschriften in das Gemeinschaftsrecht eine wirkliche Verbesserung von 
deren Einhaltung erreichen. Anstatt über das „ob“ zu diskutieren, sollte wohl eher nach dem 
„wie“ gefragt werden, um einen ausgewogenen Weg zu finden, um ohne zusätzliche 
bürokratische Belastungen den Übergang von der Dimension der Übereinkommen zum 
Gemeinschaftsrecht zu bewältigen.

3.3. Übermaß an Bürokratie

Folgendes ist klarzustellen: a) Nicht die Staaten müssen die Anwendung der Vorschriften 
nachweisen, sondern die Kommission die Verstöße gegen die Bestimmungen (Vertrauen); b) 
die Staaten können die gemeinschaftlichen Pflichten mit den herkömmlichen Instrumenten 
erfüllen, die sie bereits einsetzen, um die internationalen Regeln anzuwenden (Audit).
Tatsächlich ist in dem Richtlinienvorschlag eine Gleichstellung der Kontrollverfahren der 
IMO und der EG vorgesehen, was wohl die „Vergemeinschaftung“ der Übereinkommen 
vereinfacht, aber auch eine „Weitergabe von Informationen“ und eine „Bewertung der 
Leistung“, die anscheinend den einzelstaatlichen Verwaltungen zusätzliche bürokratische 
Belastungen aufbürden; daher müssen die Überwachungsverfahren und –dokumente so weit 
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wie möglich verknüpft und vereinfacht werden.

3.4. Erfordernisse der Flexibilität

Was die Auswirkungen der Harmonisierung der Mechanismen des Ausschussverfahrens 
anbelangt, sei darauf hingewiesen, dass einige bereits in den IMO-Vorschriften vorgesehene 
Ermessensspielräume im Bereich der Verwaltung notwendig sind, um die Anwendung der 
Flaggenstaatpflichten den einzelstaatlichen Gegebenheiten anzupassen, die sich nach der 
Qualität und dem Umfang der Flotten unterscheiden; die „gemeinschaftliche Auslegung“ 
würde letztlich besser eingesetzt, wenn man einen Antrag der Beteiligten (Verwaltungen 
und/oder Betreiber) voraussetzt und wenn sie fallweise (ohne allgemeine Gültigkeit) erfolgt.
Jedenfalls sei daran erinnert, dass sich der beauftragte Ausschuss für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) 
vollständig aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und die Kommission darin nur 
den Vorsitz führt.

3.5. Bewertung der Kosten

Nach der von der Kommission durchgeführten Folgenabschätzung wird die Verstärkung der 
Überwachungstätigkeit des Flaggenstaats bei den Verfahren des Hafenstaats zu 
größenbedingten Kostenvorteilen führen; dies wird die in einem Register der Gemeinschaft 
eingetragenen Schiffe begünstigen, bei denen die Prüfungen im Vorfeld (im Stadium der 
Registrierung) zunehmen, aber die Besichtigungen im Nachhinein (in den angelaufenen 
Häfen) abnehmen werden. Analog dazu wird die Modernisierung der Verwaltungen, die 
gezwungen sind, den ISO-Standards zu genügen, die im Übrigen bereits in den 
Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) und über die 
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) vorgesehen waren, zunächst 
zu einer Kostensteigerung führen, aber künftig einen Zuwachs an Effizienz nach sich ziehen.


