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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 zivilrechtliche Haftung und die Sicherheitsleistungen von Schiffseignern
(KOM(2005)0593 – C6-0039/2006 – 2005/0242(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2005)0593)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 (C6-0039/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

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

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

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

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3

(3) Die internationalen Bestimmungen zur 
zivilrechtlichen Haftung und 
Entschädigung bei Ölverschmutzungen
müssen verbessert werden, um zu 
gewährleisten, dass sich die Beteiligten an 
der Beförderungskette im Seeverkehr 
vergewissern, dass Öl nur an Bord von 
Öltankschiffen in einwandfreiem Zustand 
transportiert wird.

Die internationalen Bestimmungen zur 
zivilrechtlichen Haftung und 
Entschädigung Dritter für Schäden bei der 
Beförderung auf See müssen umgesetzt 
und verbessert werden, um zu 
gewährleisten, dass sich die Beteiligten an 
der Beförderungskette im Seeverkehr 
vergewissern, dass Güter nur an Bord von 
Schiffen in einwandfreiem Zustand 
transportiert werden, um eine 
angemessene Entschädigung der Opfer 
sicherzustellen, die nicht Teil der 
Beförderungskette im Seeverkehr sind, 

  
1 ABl. C .. vom .., S. ...



PR\629684DE.doc PE 378.568v01-006/22 PR\629684DE.doc

DE

und um die Betreiber und ihre 
Bediensteten dazu zu veranlassen, 
umsichtiger und professioneller zu 
handeln.

Begründung

Dieser Vorschlag betrifft nicht in erster Linie Öl. Man sollte die Rolle der internationalen 
Übereinkommen über die Wiedergutmachung von Schäden von Drittopfern und das Verhalten 
der Betreiber herausstellen.

Änderungsantrag 2
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Auch sollte das internationale 
Übereinkommen über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der 
Beförderung schädlicher und 
gefährlicher Stoffe auf See von 1996 (im 
Folgenden „HNS-Übereinkommen“) von 
allen Mitgliedstaaten und einer großen 
Zahl von Drittländern ratifiziert werden.

Begründung

Das HNS-Übereinkommen ist ein grundlegender Text für die internationale Angleichung des 
Schutzes und der Kontrolle der Beförderung chemischer Stoffe auf See. Dieses 
Übereinkommen muss rasch ratifiziert werden, denn die noch bestehenden technischen 
Probleme können innerhalb der Ratifizierungsfrist des Vorschlags gelöst werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die Haftungsbeschränkung des 
Übereinkommens von 1996 darf 
gegenüber Opfern, die nicht an der 
Beförderung auf See beteiligt sind, nicht 
geltend gemacht werden können, wenn 
der Eigner des schadensverursachenden 
Schiffes nicht professionell gehandelt hat 
und sich der schädlichen Auswirkungen 
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seiner Handlung bzw. seines Unterlassens 
bewusst sein musste.

Begründung

Man sollte für eine weite Auslegung des Begriffs „schuldhaftes Verhalten“ des Schiffseigners 
sorgen, damit die Höchstgrenze der Haftungsbeschränkung heraufgesetzt wird.

Änderungsantrag 4
Erwägung 7

(7) Auf der Grundlage der Entschließung 
A 930(22) der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation müssen 
besondere Maßnahmen zum Schutz 
zurückgelassener Seeleute ergriffen 
werden.

(7) Gemäß der Entschließung A 930(22) 
der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation müssen 
besondere Maßnahmen zum Schutz 
zurückgelassener Seeleute ergriffen 
werden.

Begründung

Die Entschließung A930(22) enthält ein umfassendes System, das vollständig angewandt 
werden muss.

Änderungsantrag 5
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie werden bestimmte 
Aspekte der zivilrechtlichen Haftung der 
Beteiligten der Beförderungskette im 
Seeverkehr geregelt und ein auf Seeleute 
angepasster finanzieller Schutz im Falle 
der Zurücklassung eingeführt.

Mit dieser Richtlinie werden bestimmte 
Aspekte der Haftung der Beteiligten der 
Beförderungskette im Seeverkehr geregelt 
und ein auf Seeleute angepasster 
finanzieller Schutz im Falle der 
Zurücklassung eingeführt.

Begründung

Der Begriff „zivilrechtliche Haftung“ gilt nur für die Artikel 4 ff. und nicht für Artikel 3a des 
HNS-Übereinkommens.

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Nummer 3
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3) „Zivilrechtliche Haftung“: Die Haftung, 
aus der ein der Beschränkung im Sinne 
von Artikel 2 des Übereinkommens von 
1996 unterliegender Anspruch abgeleitet
werden kann, mit Ausnahme von 
Ansprüchen, die unter die Verordnung 
(EG) Nr. .../2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates [über die 
Haftung von Beförderern von Reisenden 
auf See und im Binnenschiffsverkehr bei 
Unfällen] fallen.

3) „Zivilrechtliche Haftung“: Die Haftung, 
aufgrund derer ein an der 
schadensverursachenden Beförderung 
auf See unbeteiligter Dritter einen der 
Beschränkung im Sinne von Artikel 2 des 
Übereinkommens von 1996 
unterliegenden Anspruch erwirbt, mit 
Ausnahme von Ansprüchen, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. .../2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[über die Haftung von Beförderern von 
Reisenden auf See und im 
Binnenschiffsverkehr bei Unfällen] fallen.

Begründung

Der Anwendungsbereich des LLMC-Übereinkommens, das durch die Richtlinie in das 
Gemeinschaftsrecht übernommen wird, muss auf Dritte beschränkt werden, die nicht Teil der 
Beförderungskette und nicht ausreichend durch das Übereinkommen von 1996 geschützt sind.

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Nummer 5

5) „Übereinkommen von 1996“: Das 
Übereinkommen von 1976 über die 
Beschränkung der Haftung für 
Seeforderungen, das unter der 
Federführung der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation verabschiedet 
wurde, in seiner mit dem Protokoll von 
1996 geänderten Fassung.

5) „Übereinkommen von 1996“: Das im 
Anhang -I wiedergegebene 
Übereinkommen von 1976 über die 
Beschränkung der Haftung für 
Seeforderungen, das unter der 
Federführung der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation verabschiedet 
wurde, in seiner mit dem Protokoll von 
1996 geänderten Fassung.

Begründung

Der Zugang zu den Texten, auf die im Vorschlag Bezug genommen wird, sollte dadurch 
erleichtert werden, dass sie als Anhang beigefügt werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Nummer 5 a (neu)

5a) „HNS-Übereinkommen“: Das 
internationale Übereinkommen über 
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Haftung und Entschädigung für Schäden 
bei der Beförderung schädlicher und 
gefährlicher Stoffe auf See von 1996;

Begründung

Siehe die Begründung zu Änderungsantrag 2.

Änderungsantrag  9
Artikel 2 Nummer 6

6) „Entschließung A. 930(22) der IMO“:
Die von der Versammlung der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
und vom Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes 
verabschiedete Entschließung „Directives 
pour la fourniture d'une garantie financière 
en cas d'abandon des gens de mer" 
(Richtlinien für die Stellung einer 
finanziellen Sicherheitsleistung für 
Seeleute im Falle der Zurücklassung).

6) „Entschließung A. 930(22) der IMO“: 
Die im Anhang -Ia wiedergegebene, von 
der Versammlung der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation und vom 
Verwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamtes verabschiedete Entschließung 
„Directives pour la fourniture d'une 
garantie financière en cas d'abandon des 
gens de mer" (Richtlinien für die Stellung 
einer finanziellen Sicherheitsleistung für 
Seeleute im Falle der Zurücklassung).

Begründung

Siehe die Begründung zu Änderungsantrag 7.

Änderungsantrag 10
Artikel 3

1. Diese Richtlinie gilt im Einklang mit 
dem Völkerrecht für die Hoheitsgewässer 
der Mitgliedstaaten.

1. Diese Richtlinie gilt mit Ausnahme von 
Artikel 3a

a) für die Hoheitsgewässer der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Völkerrecht;

2. Diese Richtlinie gilt für Schiffe eines 
Bruttoraumgehalts von mindestens 300 RT, 
mit Ausnahme des für alle Schiffe 
geltenden, in Artikel 4 festgelegten 

b) für Schiffe eines Bruttoraumgehalts von 
mindestens 300 RT, mit Ausnahme des für 
alle Schiffe geltenden, in Artikel 4 
festgelegten Haftungssystems.
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Haftungssystems.
3. Diese Richtlinie gilt nicht für 
Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder 
sonstige Schiffe, die Eigentum eines 
Staates sind oder von einem Staat für 
nichtgewerbliche staatliche Dienste 
betrieben werden.

2. Diese Richtlinie gilt nicht für 
Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder 
sonstige Schiffe, die Eigentum eines 
Staates sind oder von einem Staat für 
nichtgewerbliche staatliche Dienste 
betrieben werden.

4. Die Umsetzung der in Anhang I 
genannten Übereinkommen in jedem 
Mitgliedstaat bleibt von dieser Richtlinie 
unberührt.

3. Die Umsetzung der in Artikel 3a und in 
Anhang I genannten Übereinkommen in 
jedem Mitgliedstaat bleibt von dieser 
Richtlinie unberührt.

Begründung

Man sollte bestimmte Bestimmungen vom Geltungsbereich des HNS-Übereinkommens 
ausnehmen.

Änderungsantrag 11
Artikel 3 a (neu)

Artikel 3 a
Durch die Beförderung schädlicher und 
gefährlicher Stoffe auf See verursachte 

Schäden
Die Mitgliedstaaten werden so bald wie 
möglich, jedenfalls vor dem in Artikel 13 
dieser Richtlinie angegebenen Datum, 
Vertragspartei des HNS-
Übereinkommens.

Begründung

Siehe die Begründung zu Änderungsantrag 2.

Änderungsantrag 12
Artikel 4 Titel

Haftungssystem System der zivilrechtlichen Haftung
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Begründung

Der Begriff „Haftung“ sollte gemäß der Definition in Artikel 2 präzisiert werden.

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten werden so bald wie 
möglich, jedenfalls vor dem in Artikel 13 
dieser Richtlinie angegebenen Datum, 
Vertragspartei des Übereinkommens von 
1996.

1. Die Mitgliedstaaten werden so bald wie 
möglich, jedenfalls vor dem in Artikel 13 
dieser Richtlinie angegebenen Datum, 
Vertragspartei des Übereinkommens von 
1996. Diejenigen Mitgliedstaaten, die 
noch Vertragspartei des Übereinkommens 
von 1976 über die Beschränkung der 
Haftung von Seeforderungen sind, haben 
es zu kündigen.

Begründung

Im Hinblick auf die Kohärenz des geltenden internationalen Systems erfordert die 
Ratifizierung des Übereinkommens von 1996 die Kündigung seiner früheren Fassungen.

Änderungsantrag  14
Artikel 4 Absatz 2 a (neu)

2a. Bei der Anwendung des Artikels 4 des 
Übereinkommens von 1996 kann in jedem 
Fall allein von der Art und den 
Umständen einre Handlung oder 
Unterlassung, die von dem 
Haftpflichtigen leichtfertig begangen 
wurde, auf sein Bewusstsein geschlossen 
werden, dass ein solcher Schaden mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten werde.

Begründung

Es ist wichtig, den Gerichten, die das Übereinkommen von 1996 anzuwenden haben, einen 
möglichst großen Auslegungsspielraum bei dem Begriff „Leichtfertigkeit“ („recklessness“) 
einzuräumen, damit die Haftungsbeschränkung heraufgesetzt wird.
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Änderungsantrag 15
Artikel 4 Absatz 3

3. Im Einklang mit Artikel 15 des 
Übereinkommens von 1996 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass Artikel 4 
dieses Übereinkommens über die 
Aufhebung der Beschränkung der Haftung 
auf Schiffe unter der Flagge eines Staates, 
der keine Vertragspartei des genannten 
Übereinkommens ist, keine Anwendung 
findet. In diesen Fällen, ist das gemäß 
dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten 
einzurichtende System der zivilrechtlichen 
Haftung so zu gestalten, dass der 
Schiffseigner sein Recht auf 
Haftungsbeschränkung verliert, wenn der 
Schaden nachweislich auf eine Handlung 
oder Unterlassung zurückzuführen ist, die 
von ihm selbst in der Absicht, einen 
solchen Schaden herbeizuführen, oder 
aufgrund grober Fahrlässigkeit begangen 
wurde.

3. Im Einklang mit Artikel 15 des 
Übereinkommens von 1996 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass Artikel 4 
dieses Übereinkommens über die 
Aufhebung der Beschränkung der Haftung 
auf Schiffe unter der Flagge eines Staates, 
der keine Vertragspartei des genannten 
Übereinkommens ist, keine Anwendung 
findet. In diesen Fällen, ist das gemäß 
dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten 
einzurichtende System der zivilrechtlichen 
Haftung so zu gestalten, dass der 
Schiffseigner jegliches Recht auf 
Haftungsbeschränkung verliert, wenn der 
Schaden ganz oder zum Teil nachweislich 
auf eine Handlung oder Unterlassung 
zurückzuführen ist, die von ihm selbst 
begangen wurde.

Begründung

Die durch das Übereinkommen von 1996 eingeräumte Möglichkeit, ein strengeres System für 
die Schiffe unter der Flagge eines Staates einzuführen, der das Übereinkommen nicht 
ratifiziert hat, muss in vollem Umfang ausgeschöpft werden, um die möglichst weitgehende 
Umsetzung des Völkerrechts zu fördern.

Änderungsantrag 16
Artikel 8 Absatz 1

1. Die Bescheinigung wird an Bord des 
Schiffes mitgeführt, eine Durchschrift wird 
bei der Behörde hinterlegt, die das 
betreffende Schiffsregister führt, oder, 
wenn das Schiff nicht in das Schiffsregister 
eines Mitgliedstaats eingetragen ist, bei der 
Behörde des Staates, der die 
Bescheinigung ausstellt oder bestätigt.

1. Die Bescheinigung wird an Bord des 
Schiffes mitgeführt, eine Durchschrift wird 
bei der Behörde hinterlegt, die das 
betreffende Schiffsregister führt, oder, 
wenn das Schiff nicht in das Schiffsregister 
eines Mitgliedstaats eingetragen ist, bei der 
Behörde des Staates, der die 
Bescheinigung ausstellt oder bestätigt. Die 
betreffende Behörde übermittelt eine 
Durchschrift der Akte über die Erteilung 
der Bescheinigung an das 
gemeinschaftliche Amt gemäß Artikel 
10a, damit dieses sie in das Register 
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aufnimmt.

Begründung

Siehe die Begründung zu Änderungsantrag 17.

Änderungsantrag 17
Artikel 8 a (neu)

Artikel 8a
Die Mitgliedstaaten treffen die zur 
Einhaltung der in dieser Richtlinie 
festgelegten Regeln erforderlichen 
Maßnahmen und legen für Verstöße 
gegen diese Regeln Sanktionen fest. Die 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

Begründung

Es sollten Sanktionen vorgesehen werden, um die Betreiber nachdrücklicher dazu zu 
veranlassen, die durch diesen Text vorgesehenen Pflichten zu erfüllen.

Änderungsantrag 18
Artikel 10 a (neu)

Artikel 10a
Gemeinschaftliches Amt

Es wird ein gemeinschaftliches Amt 
errichtet, das die Aufgabe hat, ein 
erschöpfendes Register der erteilten 
Bescheinigungen über die Sicherheit zu 
führen, deren Gültigkeit zu kontrollieren 
und zu aktualisieren sowie die 
Ordnungsmäßigkeit der durch 
Drittstaaten registrierten Garantien zu 
überprüfen.

Begründung

Das gemeinschaftliche Amt kann eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der 
Mitgliedstaaten für die Überprüfung des Inhalts der Bescheinigungen über die finanzielle 
Sicherheit und die Einheitlichkeit des Systems der Erteilung und der Meldung der 
Bescheinigungen spielen.
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Änderungsantrag 19
Artikel 11

Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie erstatten die Mitgliedstaaten der 
Kommission über die mit der Anwendung 
dieser Richtlinie gemachten Erfahrungen 
Bericht. Auf dieser Grundlage unterbreitet 
die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die ihrer Auffassung nach notwendigen 
Änderungen der Richtlinie.

Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie erstatten die Mitgliedstaaten der 
Kommission über die mit der Anwendung 
dieser Richtlinie gemachten Erfahrungen 
Bericht. In diesem Bericht werden 
insbesondere die Verfahren der 
Zertifizierung und der Erteilung der 
Bescheinigungen über die finanzielle 
Sicherheit durch die Mitgliedstaaten 
bewertet und die Frage behandelt, ob man 
ihre gänzliche oder teilweise Übertragung 
auf das gemeinschaftliche Amt in 
Erwägung ziehen sollte. Auf dieser 
Grundlage unterbreitet die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die ihrer Auffassung 
nach notwendigen Änderungen der 
Richtlinie.

Begründung

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, die Aufgabe zu 
erfüllen, die Bescheinigungen über die Sicherheit zu erteilen und zu kontrollieren. Es sollte 
die Möglichkeit bestehen, diese Aufgabe später auf das Amt zu übertragen.

Änderungsantrag 20
Anhang I Spiegelstrich 2

– Internationales Übereinkommen über 
Haftung und Entschädigung für Schäden 
bei der Beförderung schädlicher und 
gefährlicher Stoffe auf See von 1996.

entfällt
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BEGRÜNDUNG

1. Gesamtsicht

Ziel des Vorschlags ist die Aufstellung von Mindestregeln, die allen Mitgliedstaaten gemein 
sind, im Bereich der zivilrechtlichen Haftung und der Versicherung der Schiffseigner aber 
auch jeder Person, die für den Betrieb eines Schiffs verantwortlich ist (eingetragener 
Eigentümer, Geschäftsführer und Bareboat-Charterer), sowie die Festlegung von Regeln, 
durch die sowohl Unfällen vorgebeugt als auch Schäden erstattet werden können.

Hierfür wird durch den Richtlinienvorschlag vor allem Folgendes bezweckt :

a) Alle Mitgliedstaten werden aufgefordert, Vertragsparteien des LLMC-
Übereinkommens der Internationalen Seeschifffahrtsorganistion von 1996 zu werden1.

b) Dieses Übereinkommen soll so in das Gemeinschaftsrecht übernommen werden, dass 
das Übereinkommen einheitlich auf EU-Ebene ausgelegt werden kann (unter Einschaltung 
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften).

c) Das System des LLMC soll durch die Einführung besserer Garantien für die 
Entschädigung der Opfer und der Schiffsbesatzungen ergänzt werden (verbindlich 
vorgeschriebene Bescheinigung über Sicherheit, direkte Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen des Opfers).

2. Kontext

Derzeit sind in Europa für die meisten Schäden, die Dritten durch Schiffe verursacht werden, 
die Systeme der zivilrechtlichen Haftung der Schiffseigner nicht harmonisiert, und es gibt 
kein Pflichtversicherungssystem.

Es gibt aber eine Reihe internationaler Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung und 
Versicherung, die im Rahmen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ausgehandelt 
wurden. Ein einziges dieser Übereinkommen ist umgesetzt worden: das „CLC-
Übereinkommen“2 von 1992, das die zivilrechtliche Haftung für Ölteppiche betrifft.

Die übrigen Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung und Versicherung betreffen 

  

1 Übereinkommen über die „Limitation of Liability for Maritime Claims“, auf Deutsch „über die Beschränkung 
der Haftung für Seeforderungen “. Zehn Mitgliedstaaten haben das LLMC 96 bereits ratifiziert: DE, DK, EE, FI, 
CY, LU, MT, ES, SE, UK.

2 „Civil Liability Convention“ – „Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 
Ölverschmutzungsschäden“
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andere Arten von Schäden. Es handelt sich um:

– das „HNS-Übereinkommen“1 von 1996 über die Verschmutzung und Explosionen auf 
Grund von chemischen Stoffen;

– das „Ölverschmutzungsübereinkommen“2 von 2001 über die durch Kraftstoffe 
verursachte Verschmutzung3.

Die beiden letzten Übereinkommen gelten noch nicht. Die Mitgliedstaaten der EU haben 
allerdings zugesagt, sie umzusetzen – nach Beschlüssen des Rates ist vorgesehen, dass die 
Mitgliedstaaten das HNS-Abkommen und das Ölverschmutzungsabkommen „möglichst vor 
Ende Juni 2006“ ratifizieren.

3. Zivilrechtliche Haftung

3.1 Höchstgrenzen

Das LLMC ist ein Übereinkommen von horizontaler Tragweite, durch das die Systeme der 
zivilrechtlichen Haftung der Schiffseigner vereinheitlicht werden, wenn keines der 
sektorspezifischen Übereinkommen anwendbar ist: das LLMC. Es gilt für jede Art von einem 
Schiff verursachten Schaden.

Nach dem LLMC ist vorgesehen, dass ein Reeder seine Haftung bis zu bestimmten 
Höchstgrenzen beschränken kann, es sei denn er hat sich eines unentschuldbaren 
Fehlverhaltens schuldig gemacht4. In diesem Fall gibt es keine Haftungsbeschränkung mehr.

Die Haftungsbeschränkung ist eine „Institution“ im Seerecht. Die Modalitäten des Prinzips 
der Beschränkung haben sich zwar im Verlauf der Jahrhunderte weiterentwickelt, die 
Begründungen dieses Prinzips waren aber stets die gleichen: der Seeschifffahrtsverkehr, der 
eine riskante Wirtschaftstätigkeit ist, muss geschützt werden; die Haftungsbeschränkung 

  

1  „Schädliche und gefährliche Stoffe“ auf Englisch „Hazardous and Noxious Substances“ (HNS).

2 Auf Englisch „bunker oil“

3  Dieser Liste könnte man den Entwurf eines Überekommens hinzufügen, das im Rahmen der 
Seeschifffahrtsorganisation seit zehn Jahren ausgehandelt wird und 2007 wohl angenommen werden kann und 
das die Wrachbeseitigung betrifft.

4  Was unter unentschuldbarem Fehlverhalten zu verstehen ist, ergibt sich aus den Seeübereinkommen (Artikel 4 
des LLMC), in denen es folgendermaßen beschrieben wird : „Ein Haftpflichtiger darf seine Haftung nicht 
beschränken, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen 
ist, die von ihm selbst … leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten werde.“ Im amerikanischen Recht reicht eine Fahrlässigkeit oder die einfache 
Verletzung einer Sicherheitsregel für den Bau oder die Schifffahrt aus, für die der Verantwortliche in vollem 
Umfang haftet (Oil Pollution Act, 1990).
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bietet diesen Schutz; außerdem akzeptiert ein Geschäftsmann, der einen Schiffseigner damit 
beauftragt, seine Güter auf See zu befördern, dass er ein gewisses Risiko eingeht, und er muss 
die Folgen tragen; die Haftungsbeschränkung des Eigners entspricht dieser Sachlage.

Diese Prinzipien müssen aus zwei Gründen überprüft werden: Einerseits hat sich die 
zivilrechtliche Haftung bei den übrigen Verkehrsträgern seit Ende des 20. Jahrhunderts 
beträchtlich entwickelt. Das System des Luftverkehrs, einer Tätigkeit mit dem wohl höchsten 
Risiko, bietet heute einen sehr viel stärkeren Schutz, als das System, das im Seeverkehr üblich 
ist, und der Eisenbahnverkehr unterliegt ebenfalls einem System strengerer Haftung.
Andererseits ist die Beschränkung rechtfertigen, wenn man auch die wirtschaftlichen Zwänge 
verstehen kann, die eine Beschränkung hinsichtlich der von den Verladern und den 
Eigentümern der Gütern, die einen unmittelbaren Vorteil aus der Kette des Seeverkehrs 
ziehen, gegenüber Dritten weniger zulässig, die nicht an der Beförderung beteiligt sind und 
Schäden durch die maritime Wirtschaft erleiden, von der sie nicht unmittelbar profitieren.

Das LLMC in seiner überarbeiteten Fassung von 1996, dessen Ratifizierung durch die 
Mitgliedstaaten innerhalb einer festgelegten Frist im Kommissionsvorschlag vorgeschlagen 
wird, weist in diesem Zusammenhang Vorteile und Nachteile auf.

Sein Vorteil ist, dass in ihm Höchstgrenzen für die Haftung auf einem ausreichend hohen 
Niveau festgelegt werden, so dass in den meisten Fallkonstellationen die Opfer angemessen 
entschädigt werden können (durch das HNS-Übereinkommen nicht abgedeckte Fracht, 
Container usw.).

Sein Nachteil liegt in der Tatsache, dass das Prinzip der Haftungsbeschränkung praktisch 
absolut gilt – die Grenze, ab der der Eigner sein Recht auf Haftungsbeschränkung verliert, 
kann praktisch nicht überschritten werden. Eine unüberschreitbare Grenze ist eine 
Vorzugsbehandlung für die Reeder zu Lasten der Opfer, wenn die Schäden über die 
Höchstgrenzen hinausgehen. Sie ist auch eine Vorzugsbehandlung der schlechten Reeder zu 
Lasten der guten, wenn ein Reeder, der sich nicht um die Qualität seiner Schiffe kümmert, die 
Grenze des unentschuldbaren Fehlverhaltens – was schwer nachzuweisen ist – überschreiten 
muss, um wirklich zur Haftung herangezogen zu werden.

4. Verbindlich vorgeschriebene Garantie für die zivilrechtliche Haftung

Das LLMC enthält kein Pflichtversicherungssystem, wie es sie insbesondere im CLC-
Übereinkommen gibt. Im Sinne der Empfehlungen der Seeschifffahrtsorganisation1 wird 
durch den Vorschlag ein System der verbindlich vorgeschriebenen Garantie nach dem Muster 
der Versicherungsbescheinigungen umgesetzt, das durch die sektorspezifischen 
Übereinkommen festgelegt wird. Der einzige Unterschied in dem Vorschlag gegenüber 
Entschließung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation hinsichtlich der durch das 
LLMC abgedeckten Schäden ist die Tatsache, das einerseits nach der Entschließung gilt, dass 
die Versicherung über einen Betrag lautet, der den Höchstgrenzen des LLMC entspricht, und 
andererseits nach dem Vorschlag ein Minimalbetrag erforderlich ist, der dem Doppelten der 
Höchstgrenzen entspricht.

  
1 Entschließung A 898 (21) vom 25. November 1999.
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Es wird den Eignern obliegen, bei den Behörden eines Mitgliedstaats eine Bescheinigung zu 
beatragen, aus der sich das bestehende Garantie für alle Schäden Dritter und im Falle der 
Zurücklassung von Seeleuten ergibt.

Die „öffentliche“, von den Mitgliedstaaten erteilte Bescheinigung, wird es ermöglichen, das 
Bestehen und die Werthaltigkeit der Versicherungsdeckung zu überprüfen und den Druck auf 
die Versicherer aufrecht zu halten, damit sie nur Schiffe von einwandfreier Qualität 
versichern.

Meldung der Bescheinigungen – Betroffen sind alle Eigentümer von Schiffen, die in die 
Hoheitsgewässer der Mitgliedstaaten einlaufen, und schon beim Einlaufen in eine 
ausschließliche Wirtschaftszone muss gemeldet werden, dass Bescheinigungen an Bord 
mitgeführt werden. Diese Anforderung, die dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) entspricht, ermöglicht es, durchlaufende Schiffe einzubeziehen, die 
keinen Zwischenstopp in unseren Häfen einlegen.

Direkte Geltendmachung von Ansprüchen – Die verbindlich vorgeschriebene Garantie geht 
einher mit der Möglichkeit der direkten Geltendmachung von Ansprüchen der Opfer gegen 
den Versicherer nach dem in den sektorspezifischen Übereinkommen festgelegten Muster.
Die direkte Geltendmachung von Ansprüchen der Opfer stellt eine notwendige Ergänzung 
dar, um eine rasche und ordnungsgemäße Entschädigung der Opfer sicherzustellen.

5. Das Vorgehen beim Zurücklassen von Seeleuten

Auch sollte die Einführung eines Garantiemechanismus im Fall des Zurücklassens von 
Seeleuten durch den Vorschlag begrüßt werden. Durch die Bezugnahme auf die Leitlinien der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation wird es nunmehr möglich sein, die Zahlung der 
den Seeleuten nicht ausgezahlten Gehälter neben ihrer Rückführung abzudecken. Diese 
Lösung ist nicht durch die neuen IAO-Seearbeitsübereinkommen sichergestellt, die weiterhin 
nur vage Regelungen hinsichtlich der finanziellen Garantie und der Zahlung ausstehender 
Gehälter enthalten.

6. Vorschläge des Berichterstatters

Der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass der Vorschlag der Kommission in Richtung 
einer Verbesserung der Bedingungen für die Entschädigung von Schäden für Opfer eines 
Ereignisses oder Unfalls auf See und einer besseren Behandlung der Seeleute geht. Er ist 
allerdings weiterhin der Meinung, dass die schlimmsten von Dritten erlittenen Schäden nicht 
ausreichend durch die Haftungshöchstgrenzen des LLMC-Übereinkommens abgedeckt sind, 
und dass die schwerwiegendsten Verhaltensweisen und die nachlässigsten Verantwortlichen 
für den Seeverkehr durch den Vorschlag nicht in ausreichendem Maß herangezogen werden,
wenn auch die meisten dieser Akteure gewissenhafte Berufsangehörige sind und bei der 
Vermeidung der mit ihren Tätigkeit verbundenen Risiken umsichtig vorgehen.

Um den Risiken im Zusammenhang mit dem unzulässigen Verhalten einiger 
Seeverkehrsbetreiber vorzubeugen und eine bessere Entschädigung von Opfern der 
schwerwiegendsten Meeresverschmutzungen sicherzustellen, wird vorgeschlagen, den 
Vorschlag in fünf Punkten zu ändern.



PR\629684DE.doc PE 378.568v01-0019/22 PR\629684DE.doc

DE

6.1. Beschränkung des Anwendungsbereichs
der Richtlinie auf Fälle der Haftung gegenüber an der Beförderung nicht beteiligten 

Dritten

Die Ratifizierung des LLMC durch die Mitgliedstaaten führt zwar zur Abdeckung aller 
Seeforderungen, die anlässlich eines Schadens entstehen, der durch den Betrieb eines Schiffes 
erlitten wird, aber es ist wichtig, dass die zusätzlichen gemeinschaftlichen Bestimmungen, 
durch die das System der Haftungsbeschränkung gefestigt wird, nicht für die Schäden gilt, die 
Personen und Güter erleiden, die nicht unmittelbar vom Seeverkehr betroffen sind. Für eine 
solche Einschränkung des Geltungsbereichs des Textes sprechen zwei Gründe: Erstens muss 
die Haftungsbeschränkung, wie sie sich im LLMC findet, für die Parteien des 
Beförderungsvertrags bzw. die unmittelbar von der Beförderung Begünstigten (Verlader, 
Eigentümer der Güter usw.) unter Achtung des mit dem Seerisiko verbundenen Prinzips 
beibehalten werden. Zweitens sind diese Beziehungen bereits durch internationale 
Regelungen, wie diejenige von Den Haag-Visby, von Hamburg usw., abgedeckt, und es wäre 
nicht angebracht, Bestimmungen hinzuzufügen, die sich zu weit von den Regelungen 
entfernen, die üblicherweise für die Regelung von Haftungsmechanismen zwischen den 
Vertragsparteien des Seeverkehrs angewendet werden. Deshalb gilt die Aufmerksamkeit des 
Berichterstatters hauptsächlich den Opfern, die nicht am Seeverkehr beteiligt sind und kein 
unmittelbares Interesse an ihm haben. Sie sind nicht in der Lage, angesichts einer 
Gefahrsituation tätig zu werden, die von einem Schiffseigner geschaffen wird.

6.2. Übernahme des HNS-Übereinkommens in das Gemeinschafsrecht

Im LLMC-Übereinkommen sind Haftungshöchstgrenzen vorgesehen, die viel niedriger 
sind,als diejenigen des HNS-Übereinkommens über chemische Stoffe (für ein Schiff von 
100.000 t: 35 Mio. Euro im LLMC- und 120 Mio. Euro im HNS-Übereinkommen).
Allerdings ist Letzteres zehn Jahre nach seiner Erarbeitung durch die Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation  immer noch nicht in Kraft. Im Fall einer größeren 
Meeresverschmutzung durch chemische Stoffe in den Gewässern der Mitgliedstaaten der EU 
würden somit Dritte nicht ordnungsgemäß entschädigt, denn man würde sich auf die 
Höchstgrenzen des LLMC berufen.

Um die Gefahr zu vermeiden, dass schwere Schäden nicht ersetzt werden, wird 
vorgeschlagen, die Mitgliedstaaten aufzufordern, das HNS-Übereinkommen innerhalb der 
Umsetzungsfrist der Richtlinie zu ratifizieren und seine Übernahme in das 
Gemeinschaftsrecht zuzulassen.

Durch diese Lösung wäre es möglich, die schwerwiegendsten Schäden (chemische Stoffe) zu 
entschädigen und die Haftungshöchstgrenze des HNS-Übereinkommens durch einen Fonds zu 
ergänzen, der dem Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden, 
der durch dieses Übereinkommen eingerichtet wird, entsprechen.

Der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass die Hindernisse für die Ratifizierung des HNS-
Übereinkommens rein technischer Art sind und innerhalb der vorgeschlagenen 
Ratifizierungsfrist ausgeräumt werden können. Es handelt sich nämlich offensichtlich um die 
Frage des Ausbaus des HNS-Entschädigungsfonds, vor allem wegen der Schwierigkeit, die 
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Empfänger festzustellen und die Rückverfolgbarkeit bestimmter, in dem Übereinkommen 
erwähnten Stoffe zu gewährleisten, sowie das tatsächliche Volumen und den tatsächlichen 
Wert der Importe dieser Stoffe für die Berechnung des Beitrags zu diesem HNS-Fonds zu 
überprüfen. Die Frage der Rückverfolgbarkeit chemischer Stoffe im Seeverkehr könnte zum 
Teil über den Vorschlag dieses dritten Seeverkehrspakets über die Überwachung im 
Schiffsverkehr (Bericht Sterckx) behandelt werden.

6.3. Ausweitung des Begriffs des Fehlverhaltens, bei dem über die Haftungsbegrenzung 
hinausgegangen werden kann

Die Definition eines Fehlverhaltens im LLMC-Übereinkommen, das eine Anhebung der 
Haftungshöchstgrenzen auslöst (unentschuldbares Fehlverhalten), erfolgt durch die Gerichte 
der Mitgliedstaaten außerordentlich unterschiedlich. Bestimmte Gerichte fordern für die 
Zulassung der Aufhebung der Haftungsbeschränkung weiterhin, dass der Kläger nachweist, 
dass dem Verantwortlichen die schädlichen Auswirkungen seines Verhaltens tatsächlich  
bewusst waren. Dem Verantwortlichen wird somit ein fast absolutes Recht zugestanden, seine 
Haftung zu beschränken. Andere Gerichte meinen, dass die Schwere der Tat bzw. des 
Unterlassens in einigen Fällen dazu führen muss, dass davon auszugehen ist, dass der Täter 
notwendiger Weise das Bewusstsein der schädlichen Folgen hatte, die sich daraus ergeben 
könnten.

Diese unterschiedlichen Auslegungen müssen als unangemessen eingestuft werden, da 
schließlich das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip durch das Gemeinschaftsrecht 
anerkannt und umgesetzt werden, und da der Schutz der Bürger gegen industrielle Risiken im 
Mittelpunkt der Anliegen der öffentlichen Politik steht. Diese Situation fördert weder das 
Sicherheitsbewusstsein und die Einhaltung der internationalen Normen durch die Betreiber 
des Seeverkehrs, noch eine faire Behandlung von Drittopfern, die durch eine Beschränkung 
ihrer Entschädigung unter Umständen benachteiligt werden, selbst wenn der Verantwortliche 
in gefährlicher Weise gehandelt und sich um die schädlichen Folgen seiner Tat nicht 
gekümmert hat („recklessness“).

Deshalb wird vorgeschlagen, für eine weite Auslegung des Begriffs „unentschuldbares 
Fehlverhalten“ zu sorgen, um dem Gericht die Möglichkeit zu geben, die Höchstgrenze der 
Haftungsbeschränkung heraufzusetzen, wenn sich die Verantwortlichen hätten bewusst sein 
müssen, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, wenn sie sich wie 
gewissenhafte Berufsangehörige verhalten hätten.

Würde diese Auslegung in die Richtlinie übernommen, wäre es möglich, die 
schwerwiegendsten Verschmutzungsfälle zu behandeln, die von an der Beförderung nicht 
beteiligten Dritten erlitten werden, oder Umweltschäden an der Meeres- oder Küstenfauna 
und -flora (chemische Katastrophen). Die Übernahme des Textes in das Gemeinschaftsrecht 
würde es darüber hinaus dem Gerichtshof ermöglichen, für diese Auslegung in allen 
Mitgliedstaaten zu sorgen.

6.4. Keine Anwendung des Haftungsbeschränkungssystems auf Schiffe, die die Flagge 
eines Staates führen, der das LLMC-Übereinkommen nicht ratifiziert hat
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Der Vorschlag der Kommission (Artikel 4 Absatz 3) würde dazu führen, dass man sich auf 
die Beschränkung der Haftung im Fall grober Fahrlässigkeit des Eigners eines Schiffes unter 
der Flagge eines Staates, der das LLMC-Übereinkommen nicht ratifiziert hat, nicht berufen 
könnte. Durch diese Bestimmung wird eindeutig das Ziel verfolgt, die Mitgliedstaaten der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation  dazu zu bewegen, das Übereinkommen zu 
ratifizieren und eine möglichst weitgehende Anwendung des Völkerrechts zu fördern. Wenn 
das Ziel dieser Bestimmung auch zu unterstützen ist, sind doch die Bedingungen für ihre 
Umsetzung kontraproduktiv.

Durch die Benutzung des Begriffs „grobe Fahrlässigkeit“ und vor allem durch seine spätere 
Definition würde nämlich ein neues Konzept eingeführt, das sich nur sehr schwer von 
demjenigen des „unentschuldbaren Fehlverhaltens“ („wilful misconduct“) unterscheiden 
lassen wird. Diese unklare Trennung der Konzepte des Fehlverhaltens könnte die bereits für 
die Rechtssachen zivilrechtlicher Seehaftung auf der Grundlage der Übereinkommen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation  (CLC-Übereinkommen) erreichten Fortschritte in 
der Rechtsprechung in Frage stellen. So würde man die Schadensregulierung durch die 
betroffenen Gerichte komplizierter gestalten, die – manchmal in demselben Schadensfall 
(Kollision) – die Begriffe „grobe Fahrlässigkeit“ und „unentschuldbares Fehlverhalten“ 
unterscheiden müssten, und das zu einer Zeit, in der sich bei einigen Gerichten eine Tendenz 
abzeichnet, das Kriterium des unentschuldbaren Fehlverhaltens abzuschwächen, was durch 
einen Änderungsantrag zu Artikel 4 unterstützt werden soll.

Eine Lösung könnte darin bestehen, Artikel 15 Absatz 2 des LLMC-Übereinkommens in 
vollem Umfang anzuwenden, wodurch ganz einfach dem für von Schiffen unter der Flagge 
eines Staates, der nicht Vertragspartei des LLMC-Übereinkommens ist, fahrenden Schiffen 
verursachten Schäden Verantwortlichen, verwehrt wird, sich auf die Haftungsbeschränkung 
zu berufen, wodurch es dem befassten Gericht überlassen bleibt, seine zivilrechtlichen 
Haftungsbestimmungen nach allgemeinem Recht anzuwenden. Da dieser Ausschluss nur für 
Schäden gelten würde, die Dritten entstehen (die nicht an der Beförderung beteiligt sind), 
würden hierdurch die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Vertragspartnern der Beförderung nicht berührt.

6.5. Organisation einer effizienten Bewältigung der Erteilung und Überwachung der 
Bescheinigungen der Garantien für die zivilrechtliche Haftung

Die Aufgabe, die Dokumente der Garantie für die finanzielle Haftung entgegenzunehmen und 
ihre Gültigkeit und Übereinstimmung mit der Richtlinie zu überprüfen, ist eine aufwendige 
aber notwendige Aufgabe, die beträchtlicher materieller Mittel und Humanressourcen bedarf.

Eine Möglichkeit bestünde darin, innerhalb des Rahmens eines Netzes von nationalen 
Aufsichtsbehörden zu arbeiten und sich des SAFESEANET1 zu bedienen, wobei die 
Möglichkeit bestünde, dass jede Behörde eines Mitgliedstaats eine Überprüfung der 
vorläufigen Bescheinigung im kontradiktorischen Verfahren durchführen könnte, die von der 
zuständigen Behörde am Eingangspunkt des Schiffes ausgestellt wurde. Eine zweite 

  
1 Dann müsste man die entsprechenden Bestimmungen in die Richtlinie über die Überwachung im 
Schiffsverkehr (Bericht Sterckx) aufnehmen.
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Möglichkeit bestünde darin, diese Aufgabe einem gemeinschaftlichen Amt zu übertragen, das 
mit ausreichender Autonomie und angemessenen Mitteln ausgestattet ist.

Das System der Erteilung und Verwaltung der Bescheinigungen muss in jedem Fall so sein, 
dass Gefälligkeitsbescheinigungen oder - im weiteren Sinne - diejenigen Bescheinigungen 
vermieden werden, die auf zweifelhaften Grundlagen beruhen. In dieser Hinsicht besteht beim 
Vorschlag der Kommission ein beträchtliches Risiko hinsichtlich der Wirksamkeit der 
materiellen Mittel und Humanressourcen, über die die Aufsichtsbehörden des Hafenstaats 
verfügen, um diese anspruchsvolle und wichtige Arbeit der Zertifizierung zu leisten.

Der Berichterstatter ist deshalb der Auffassung, dass es sachdienlich ist, eine 
gemeinschaftliche Lösung der Überwachung und der Zentralisierung der Bescheinigungen 
über eine Ad-hoc-Einrichtung zu wählen. Ein gemeinschaftliches Amt könnte so zunächst 
damit beauftragt werden, ein Register der von den Mitgliedstaaten ausgestellten 
Bescheinigungen der Garantie zu führen und die Gültigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieser 
Bescheinigungen zu überprüfen.

Was die Erteilung der Bescheinigungen anbelangt, sollte außerdem eine Pflicht der 
Kommission vorgesehen werden, über das Funktionieren des Bescheinigungssystems Bericht 
zu erstatten, wobei gegebenenfalls die Möglichkeit bestehen sollte, mittelfristig die Erteilung 
der Bescheinigungen durch die Gemeinschaft vornehmen zu lassen.


