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Gemeinschaftliches Überwachungs- und Informationssystem für den 

Schiffsverkehr ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2007 zu dem 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Richtlinie 2002/59/EG über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- 

und Informationssystems für den Schiffsverkehr (KOM(2005)0589 – C6-0004/2006 –

2005/0239 (COD)) 

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(KOM(2005)0589)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 (C6-0004/2006), 

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie der 

Stellungnahme des Fischereiausschusses (A6-0086/2007), 

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. 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 



P6_TC1-COD(2005)0239 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. April 2007 

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2007/…/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Änderung der Richtlinie 2002/59/EG über die Einrichtung eines 

gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 80 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Erlass der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 

Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 93/75/EWG5 des Rates hat die Europäische Union zusätzliche Instrumente zur 

Vermeidung von Situationen geschaffen, von denen eine Gefahr für den Schutz 

menschlichen Lebens auf See und für den Schutz der Meeresumwelt ausgeht. 

(2) Nach dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten, die Küstenstaaten sind, die 

Informationen, die sie im Rahmen der Einsätze zur Überwachung des Seeverkehrs in 

ihren Revieren erfassen, untereinander austauschen können. Das von der Kommission im 

Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten entwickelte gemeinschaftliche 

Informationsaustauschsystem „SafeSeaNet“ umfasst zum einen ein Netz für den 

Datenaustausch und zum anderen die Standardisierung der wichtigsten über die Schiffe 

und ihre Ladungen verfügbaren Informationen (Ankunftsmeldungen und andere 

Meldungen). Es ermöglicht auf diese Weise, genaue und aktuelle Informationen über die 

Schiffe, die sich in europäischen Wässern aufhalten, über ihre Bewegungen, ihre 

gefährlichen oder umweltschädlichen Ladungen und über Ereignisse auf See an der 

Quelle zu erfassen und an andere Behörden weiterzuleiten. 

(3) Für eine operative Nutzung der auf diese Weise erfassten Daten ist entscheidend, dass die 

für die Erfassung und den Austausch der unter diese Richtlinie fallenden Daten 

erforderlichen und von den nationalen Verwaltungen eingerichteten Infrastrukturen in das 

                                                 
2 ABl. C 318 vom 23.12.2006, S. 195. 
3 ABl. C 229 vom 22.9.2006, S. 38. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. April 2007. 
5 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 



gemeinschaftliche Informationsaustauschsystem „SafeSeaNet“ einbezogen werden. 

(4) Von den Informationen, die gemäß der Richtlinie 2002/59/EG gemeldet und ausgetauscht 

werden, sind jene von besonderer Bedeutung, die die genauen Merkmale der auf dem 

Seeweg beförderten gefährlichen oder umweltschädigenden Güter betreffen. In diesem 

Rahmen und in Anbetracht der jüngsten Unfälle auf See muss den Küstenbehörden ein 

leichterer Zugang zu Informationen über die Merkmale der auf dem Seeweg beförderten 

Kohlenwasserstoffe ermöglicht werden – dies ist ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl 

der zweckmäßigsten Bekämpfungstechniken - und muss im Notfall eine direkte 

Verbindung zwischen ihnen und den Beteiligten, die die beförderten Erzeugnisse am 

besten kennen, sichergestellt sein. 

(5) Die Geräte zur automatischen Identifizierung von Schiffen  (AIS - Systeme), auf die das 

Internationale Übereinkommen zum Schutz menschlichen Lebens auf See von 1974 

(SOLAS - Übereinkommen) Bezug nimmt, ermöglichen nicht nur eine Verbesserung der 

Möglichkeiten zur Überwachung dieser Schiffe, sondern vor allem eine Verbesserung 

ihrer Sicherheit in Navigationssituationen im Nahbereich. In dieser Eigenschaft wurden 

sie in den verfügenden Teil der Richtlinie 2002/59/EG aufgenommen. Angesichts der 

vielen Kollisionen, an denen Fischereifahrzeuge beteiligt sind, die von Handelsschiffen 

offensichtlich nicht identifiziert wurden oder die die sie umgebenden Handelsschiffe nicht 

identifiziert haben, ist eine Ausdehnung dieser Maßnahme auf Fischereifahrzeuge mit 

einer Länge von mehr als 15 Metern äußerst wünschenswert. Die Internationale 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat eingeräumt, dass die Veröffentlichung der von 

Schiffen übermittelten AIS - Daten im Internet oder anderswo zu gewerblichen 

Zwecken der Sicherheit und dem Schutz von Schiffen und Hafenanlagen abträglich 

sein könnte, und hat die Regierungen der Mitgliedstaaten eindringlich aufgefordert, im 

Einklang mit ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften diejenigen, die AIS - Daten 

Dritten zur Veröffentlichung im Internet oder anderswo zur Verfügung stellen, davon 

abzuhalten, dies zu tun. Außerdem darf die Verfügbarkeit von AIS - Informationen 

über die Strecken und Ladungen von Schiffen dem fairen Wettbewerb zwischen den 

Beteiligten in der Schiffsindustrie nicht abträglich sein. 

(6) Etwaige Synergien zwischen dem AIS-System und den im Rahmen der gemeinsamen 

Fischereipolitik verwendeten Positionsbestimmungs- und Kommunikationssystemen, 

etwa dem satellitengestützten Schiffsüberwachungssystem (VMS), sollten geprüft 

werden. Folglich sollte der Zeitplan für die Einrichtung des AIS - Systems unter 

Berücksichtigung der Schlussfolgerungen aus einer solchen Prüfung festgesetzt 

werden. Bei der Prüfung der Möglichkeiten einer Zusammenführung dieser Systeme 

sollte den Erfordernissen der und den Anforderungen an die Kontrolle der 

Fischereiflotten, vor allem hinsichtlich der Sicherheit und der Vertraulichkeit der 

übermittelten Daten, Rechnung getragen werden. 

(7) Gemäß dieser Richtlinie müssen neue Schiffe mit dem AIS - System ausgestattet 

werden. Um die bestehende Fischereiflotte auszurüsten, sollte zusätzlich zu dem 

Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei eine spezielle Haushaltslinie 

geschaffen werden, die unabhängig vom geografischen Gebiet eine Kofinanzierung 

von bis zu etwa 90 % aus Gemeinschaftsmitteln ermöglicht. 

(8) In Artikel 16 der Richtlinie 2002/59/EG ist geregelt, dass die Mitgliedstaaten für Schiffe, 

die wegen ihres Verhaltens oder ihres Zustands ein potenzielles Risiko darstellen, 



besondere Maßnahmen ergreifen. Daher wäre es wünschenswert, in die Liste dieser 

Schiffe jene Schiffe aufzunehmen, die über keinen ausreichenden Versicherungsschutz 

oder über keine ausreichenden Sicherheitsleistungen verfügen oder die von den Lotsen 

oder den Hafenbehörden wegen Mängel gemeldet wurden, die die Navigationssicherheit 

oder die Umwelt gefährden können. 

(9) In Anlehnung an Artikel 18 der Richtlinie 2002/59/EG, der die Risiken aufgrund 

außergewöhnlich schlechter Wetterbedingungen betrifft, sollten die Gefahren der 

Eisbildung für die Schifffahrt berücksichtigt werden. Ist eine von einem Mitgliedstaat 

benannte zuständige Behörde aufgrund des Seewetterberichts eines qualifizierten 

Wetterdienstes der Auffassung, dass wegen Eisgangs eine ernst zu nehmende Gefahr für 

die Sicherheit von Menschen oder ein ernst zu nehmendes Verschmutzungsrisiko besteht, 

sollte sie die Kapitäne der Schiffe, die sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden oder die in 

Häfen in dem betreffenden Gebiet einlaufen oder aus ihnen auslaufen wollen, darüber 

unterrichten. In diesem Rahmen muss diese Behörde alle sonstigen geeigneten 

Maßnahmen für den Schutz von Menschenleben auf See und für den Umweltschutz 

ergreifen können. Um möglichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den von 

einigen Klassifikationsgesellschaften festgelegten Bestimmungen für Eisgang 

vorzubeugen, wäre eine Standardisierung der Vorschriften der einzelnen Staaten in 

diesem Bereich sinnvoll; in dieser Hinsicht könnte es seitens des Internationalen 

Verbands der Klassifikationsgesellschaften (IACS) oder anderer führender 

Gesellschaften vereinheitlichte Pflichten geben, damit solche Konflikte gar nicht erst 

aufkommen. 

(10) In Artikel 20 der Richtlinie 2002/59/EG ist insbesondere geregelt, dass die 

Mitgliedstaaten Pläne erstellen, um, wenn es die Sachlage erfordert, die Aufnahme von 

Schiffen in Seenot in ihren Häfen oder anderen geschützten Bereichen unter 

bestmöglichen Bedingungen zu gestatten, um das Ausmaß der Folgen von Unfällen auf 

See zu begrenzen. 

(11) In Anbetracht der von der IMO nach dem Erlass der Richtlinie 2002/59/EG 

verabschiedeten Leitlinien für Notliegeplätze und im Anschluss an die von der 

Kommission, der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und den 

Mitgliedstaaten in Kooperation durchgeführten Arbeiten sollten jedoch die grundlegenden 

Bestimmungen, die die Pläne für die Notliegeplätze enthalten müssen, präzisiert werden, 

um eine harmonisierte und wirksame Durchführung dieser Maßnahme zu gewährleisten 

und den Umfang der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zu klären. 

(12) Es ist wichtig, in einer Notsituation auf See, das bedeutet in einer Situation, die zum 

Verlust eines Schiffes oder zu einer Gefahr für die Umwelt oder die Schifffahrt führen 

könnte, eine unabhängige Behörde einschalten zu können, die über die entsprechenden 

Befugnisse und Fachkenntnisse verfügt, und so alle notwendigen Entscheidungen 

treffen kann, um einem in Seenot geratenen Schiff mit Blick auf den Schutz von 

Menschenleben und der Umwelt und die Begrenzung des wirtschaftlichen Schadens 

beizustehen. Es ist wünschenswert, dass die zuständige Behörde dauerhaften Charakter 

hat. Diese Behörde muss insbesondere eigenverantwortlich eine Entscheidung über die 

Aufnahme eines solchen Schiffes in einem Notliegeplatz treffen können. Zu diesem 

Zweck muss sie eine Vorabbewertung der Situation anhand der im anzuwendenden 

Notliegeplatz-Plan enthaltenen Informationen vornehmen. 



(13) In den Plänen für die Aufnahme von Schiffen, die Hilfe benötigen, muss die 

Entscheidungskette bezüglich der Warnmeldung für die jeweilige Situation und des 

Umgangs mit der jeweiligen Situation genau beschrieben werden. Die betroffenen 

Behörden und ihre Befugnisse sowie die Kommunikationsmittel zwischen den Beteiligten 

sollten klar beschrieben werden. Die anzuwendenden Verfahren sollten eine schnelle 

Entscheidungsfindung gewährleisten, die sich auf spezielles Fachwissen im Bereich des 

Seeverkehrs für den Umgang mit Ereignissen, von denen erhebliche Schadensfolgen zu 

erwarten sind, stützt. 

(14) Ferner sollten die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung der Pläne ein Verzeichnis der 

potenziellen Notliegeplätze an der Küste erstellen, damit die zuständige Behörde im Falle 

eines Unfalls oder Ereignisses auf See die für die Aufnahme von Schiffen in Seenot am 

besten geeigneten Gebiete eindeutig und rasch ermitteln kann. Ein solches Verzeichnis 

muss einschlägige Daten insbesondere zu den physischen, ökologischen und 

ökonomischen Merkmalen der in Frage kommenden Gebiete und zu den verfügbaren 

Anlagen und Einrichtungen beinhalten, um die Aufnahme der in Seenot geratenen Schiffe 

oder die Bekämpfung der Unfall- oder Verschmutzungsfolgen zu erleichtern.  

(15) Die Liste der zuständigen Behörden, die mit der Entscheidung über die Aufnahme eines 

Schiffes in einem Notliegeplatz betraut sind, und der für den Eingang und die 

Bearbeitung von Warnmeldungen zuständigen Behörden sollte in geeigneter Weise 

veröffentlicht werden. Ferner sollte die Kommission von den Mitgliedstaaten über das 

Verzeichnis der potenziellen Notliegeplätze unterrichtet werden. Schließlich könnte es 

sich als nützlich erweisen, dass sachdienliche Informationen über die Pläne und die 

Notliegeplätze auch für die an einer Hilfsaktion auf See Beteiligten und für die Behörden 

benachbarter Mitgliedstaaten, die von einer Seenotsituation betroffen sein könnten, 

zugänglich sind. Es ist wichtig, dass die Beteiligten, die über diese Informationen 

verfügen, deren Vertraulichkeit unbedingt garantieren.  

(16) Die Einrichtung eines Netzes von Meeresschutzzonen sollte beschleunigt werden, und 

zusätzlich sollten die Mitgliedstaaten unter der Koordinierung der Kommission 

saisonale Indexkarten für die Meeresumwelt und die Humanressourcen erstellen. 

(17) Das Fehlen von Sicherheitsleistungen oder Versicherungen sollte einen Mitgliedstaat 

nicht von der Pflicht entbinden, einem in Seenot geratenen Schiff beizustehen und in 

einem Notliegeplatz aufzunehmen, wenn dadurch die Risiken für die Besatzung und 

die Umwelt begrenzt werden können. Die zuständigen Behörden können aber 

überprüfen, ob das jeweilige Schiff durch eine Versicherung oder eine andere 

Sicherheitsleistung gedeckt ist, die eine angemessene Entschädigung der mit seiner 

Aufnahme in einem Notliegeplatz verbundenen Kosten und Schäden gestattet. Die 

Anforderung dieser Informationen sollte die Rettungsmaßnahmen jedoch nicht 

verzögern.  

(18) Häfen, die ein in Seenot geratenes Schiff aufnehmen, müssen sich darauf verlassen 

können, dass ihnen umgehend die Kosten und gegebenenfalls der Schaden, der durch 

die Maßnahmen entstanden ist, erstattet werden. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, dass zusätzlich zur Anwendung der Richtlinie 2007/.../EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom ... [über die zivilrechtliche Haftung und die 

Sicherheitsleistungen von Schiffseignern]* und Verordnungen des „Internationalen 

                                                 
*  ABl.: Bitte Nummer einsetzen. 



Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden“ auch das Internationale 

Übereinkommen über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung 

gefährlicher und schädlicher Stoffe auf See von 1996 („HNS - Übereinkommen“) und 

das Internationale Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 

Bunkerölverschmutzung von 2001 („Bunkerölübereinkommen“) angewandt werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten diese Übereinkommen daher so rasch wie möglich 

ratifizieren. Außerdem ist es wünschenswert, dass die Mitgliedstaaten innerhalb der 

IMO auf die Annahme des Wrackbeseitigungsabkommens drängen. In 

Ausnahmefällen, insbesondere wenn sie nicht durch Sicherheitsleistungen der 

Schiffseigner und andere bestehende Ausgleichsmechanismen gedeckt sind, sollten die 

Mitgliedstaaten die Erstattung der Kosten und den Ersatz des wirtschaftlichen 

Schadens gewährleisten, die einem Hafen infolge der Aufnahme eines in Seenot 

geratenen Schiffes entstanden sind.  

(19) Damit Kapitäne und Besatzungen uneingeschränkt mitarbeiten und volles Vertrauen 

haben, sollten diese Kapitäne und Besatzungen sich darauf verlassen können, dass sie 

von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der ihr in Seenot geratenes Schiff 

aufnehmen muss, gut und fair behandelt werden. Insofern ist es wünschenswert, dass 

die Mitgliedstaaten im Falle eines Unfalls auf hoher See die Leitlinien der IMO über 

die faire Behandlung der Besatzung anwenden. 

(20) Die Überwachung der Küsten der Europäischen Union und die Kontrolle der Schiffe, 

die in ihre Hoheitsgewässer einlaufen, ist grundlegender Bestandteil der Sicherheit im 

europäischen Seeverkehr. Um zu verhindern, dass die Schiffe ungestraft bleiben, und 

sicherzustellen, dass jeder Notliegeplatz im Falle eines Unfalls eine Entschädigung 

erhält, müssen die Küstenkontrollen verstärkt und sichergestellt werden, dass kein 

Schiff, für das keine Sicherheitsleistung im Sinne der Richtlinie 2007/.../EG [über die 

zivilrechtliche Haftung und die Sicherheitsleistungen von Schiffseignern]* besteht, in 

die Hoheitsgewässer der Union einläuft. 

(21) Die besondere Funktion der Maßnahmen der Seeverkehrsüberwachung und der 

Schiffswegeführung besteht darin, dass sie den Mitgliedstaaten den Zugang zu genauen 

Informationen über die Schiffe, die sich in ihren Hoheitsgewässern aufhalten, 

ermöglichen, und die Mitgliedstaaten daher im Bedarfsfall potenziellen Risiken besser 

vorbeugen können. In diesem Rahmen ermöglicht der Informationsaustausch eine 

Verbesserung der Qualität und eine leichtere Bearbeitung der erfassten Informationen. 

(22) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben gemäß der Richtlinie 2002/59/EG 

bedeutende Fortschritte bei der Harmonisierung des elektronischen Datenaustauschs 

gemacht, vor allem in Bezug auf den Transport gefährlicher oder umweltschädlicher 

Güter. Das gemeinschaftliche System für den Informationsaustausch „SafeSeaNet“, das 

seit 2002 entwickelt wird, sollte jetzt als Referenznetz auf Gemeinschaftsebene etabliert 

werden. Es sollte sichergestellt werden, dass das SafeSeaNet-System nicht auf 

zusätzliche administrative oder finanzielle Belastungen für das Gewerbe hinausläuft, 

dass eine Harmonisierung mit internationalen Vorschriften stattfindet und dass im 

Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf den Handel die Vertraulichkeit 

berücksichtigt wird. 

(23) Dank der Fortschritte im Bereich der neuen Technologien, insbesondere ihrer räumlichen 
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Anwendungen, wie zum Beispiel satellitengestützte Schiffsüberwachungssysteme, 

Bildgebungssysteme oder Galileo, ist es inzwischen möglich, die 

Seeverkehrsüberwachung zur offenen See hin auszuweiten und auf diese Weise die 

europäischen Gewässer besser abzudecken. Außerdem hat die IMO das SOLAS - 

Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens und zur Sicherung der Umwelt 

auf See abgeändert mit dem Ziel, Systeme zur internationalen Fernidentifizierung und 

-verfolgung von Schiffen (long-range identification and tracking of ships (LRIT)) zu 

entwickeln. In Übereinstimmung mit der von der IMO gebilligten Architektur, die die 

Möglichkeit vorsieht, regionale LRIT - Datenzentren zu errichten, und unter 

Berücksichtigung der aus dem SafeSeaNet-System gewonnenen Erfahrungen sollte ein 

europäisches LRIT - Datenzentrum zur Erhebung und Verarbeitung von LRIT - 

Informationen errichtet werden. Damit sie LRIT - Daten abrufen können, müssen die 

Mitgliedstaaten mit dem europäischen LRIT - Datenzentrum verbunden sein. 

(24) Die Auflagen der IMO, wonach Schiffe mit einem LRIT - System ausgestattet werden 

müssen, gelten nur für Schiffe auf internationaler Fahrt. Da in der Inlandfahrt 

zwischen Häfen eines Mitgliedstaats eingesetzte Schiffe jedoch auch eine Gefahr für 

die Sicherheit auf See und die Umwelt darstellen können, sollten diese Schiffe 

ebenfalls mit LRIT ausgestattet werden, nach einem Zeitplan, der zu gegebener Zeit 

von der Kommission vorzulegen ist.  

(25) Um eine optimale und auf Gemeinschaftsebene harmonisierte Nutzung der gemäß dieser 

Richtlinie oder anderer Rechtsvorschriften im Bereich der Seeverkehrssicherheit erfassten 

Informationen zu gewährleisten, muss die Kommission gegebenenfalls die Bearbeitung 

und die Nutzung dieser Daten sowie ihre Übermittlung an die von den Mitgliedstaaten 

benannten Stellen sicherstellen können. 

(26) Nach dieser Richtlinie gesammelte Informationen dürfen nur verbreitet und verwendet 

werden, um bedrohliche Situationen für das Leben von Menschen auf hoher See zu 

vermeiden und den Schutz der Meeresumwelt sicherzustellen; daher ist es 

wünschenswert, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Agentur für Netz- und Informationssicherheit prüft, wie sie die Probleme im Bereich 

der Netz- und Informationssicherheit bewältigen kann, die aufgrund der Anwendung 

dieser Richtlinie entstehen können. 

(27) In diesem Kontext hat die Entwicklung des Systems „Equasis“ gezeigt, wie wichtig es ist, 

eine Kultur der Seeverkehrssicherheit, insbesondere bei den am Seeverkehr Beteiligten, 

zu fördern. Die Kommission muss insbesondere im Wege dieses Systems einen Beitrag 

zur Verbreitung sämtlicher Informationen von Belang für den Seeverkehr leisten, die von 

den verschiedenen, auf dem Gebiet der Seeverkehrssicherheit tätigen öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen erfasst werden. 

(28) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im 

Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS)6 

werden die Aufgaben der Ausschüsse, die aufgrund der einschlägigen Rechtsvorschriften 

der Gemeinschaft über die Sicherheit im Seeverkehr, die Vermeidung von 

Umweltverschmutzung durch Schiffe sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord 

                                                 
6 ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 93/2007 der 

Kommission (ABl. L 22 vom 31.1.2007, S. 12). 



von Schiffen eingesetzt wurden, gebündelt. Der bestehende Ausschuss sollte daher durch 

den Ausschuss COSS abgelöst werden. 

(29) Ferner sollte den Änderungen der genannten internationalen Rechtsakte Rechnung 

getragen werden. 

(30) Die durch die Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 20027 errichtete Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs leistet die 

notwendige Unterstützung, um die übereinstimmende und wirksame Durchführung dieser 

Richtlinie zu gewährleisten. 

(31) Die Richtlinie 2002/59/EG sollte daher geändert werden - 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Richtlinie 2002/59/EG wird wie folgt geändert: 

1. Erwägung 19 erhält folgende Fassung: 

„(19) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten 

gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 

der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 

Durchführungsbefugnisse erlassen werden*. Insbesondere sollte die Kommission 

ermächtigt werden, einen Anhang über SafeSeaNet zu erstellen und die Anhänge 

I, III und IV auf der Grundlage der  bisherigen Erfahrungen abzuändern.  Da es 

sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die eine 

Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 

bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 

des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen. Die Kommission sollte 

ebenfalls ermächtigt werden, Anforderungen für die bordseitige Ausstattung der 

LRIT - Ausrüstung von Schiffen festzulegen, die in der Inlandfahrt eingesetzt 

werden, und Begriffsbestimmungen, Verweise oder die Anhänge abzuändern, um 

sie mit dem EU-Recht oder dem internationalen Recht in Einklang zu bringen. 

Diese Maßnahmen können nach dem Regelungsverfahren gemäß Artikel 5 des 

Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden. 

______________________ 

* ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss 2006/512/EG 

(ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).“ 

2. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Zweck dieser Richtlinie ist es, in der Gemeinschaft ein Überwachungs- und 

Informationssystem für den Schiffsverkehr zu errichten, um die Sicherheit und 

Effizienz des Seeverkehrs, der Häfen und der Meere zu erhöhen, die Reaktion der 

Behörden auf Zwischenfälle, Unfälle oder potenziell gefährliche Situationen auf See 

                                                 
7 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1, Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 (ABl. L 

394 vom 30.12.2006, S. 1). 



einschließlich Such- und Rettungsmaßnahmen zu verbessern und zu einer besseren 

Vorbeugung gegen Verschmutzung durch Schiffe und zur Erkennung solcher 

Verschmutzung beizutragen.“ 

3. Artikel 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) der einleitende Satz erhält folgende Fassung: „Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich 

anders lautender Bestimmungen nicht für“. 

b) Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Bordvorräte und Schiffsausrüstungen.“ 

4. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

i) Im einleitenden Satz werden die Worte „folgende Rechtsakte“ durch die 

Worte „folgende Rechtsakte in ihrer aktualisierten Fassung“ ersetzt. 

ii) Folgende Gedankenstriche werden angefügt: 

"– „Entschließung A.949(23) der IMO“ die Entschließung 949(23) der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation „Richtlinien über 

Notliegeplätze für Schiffe in Seenot“ 

– „Entschließung A.950(23) der IMO“ die Entschließung 950(23) der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation „Hilfeleistungen auf See“ 

 

– „Entschließung A. 917(22) der IMO“, Entschließung A. 917(22) der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation mit dem Titel: „Leitlinien 

für den bordseitigen Betrieb von automatischen 

Schiffsidentifizierungssystemen“, geändert durch die IMO 

Entschließung A. 956(23); 

– „Entschließung A.987(24) der IMO“, Entschließung A. 987(24) der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation mit dem Titel: „Leitlinien 

für die faire Behandlung von Seeleuten im Falle eines Unfalls auf 

hoher See“.“; 

b) Die folgenden Buchstaben s, t, u und v werden angefügt:  

„s) „SafeSeaNet“ das gemeinschaftliche System für den Austausch von 

Seeverkehrsinformation, das von der Kommission in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der Durchführung der Rechtsvorschriften 

der Gemeinschaft entsprechend einem gemäß dem Verfahren nach Artikel 

28 Absatz 3 Buchstabe a zu erstellenden spezifischen Anhangs entwickelt 

wurde; 

t) „Linienverkehr“ eine Abfolge von Schifffahrten, durch die dieselben beiden 



oder mehr Häfen miteinander verbunden werden, und zwar entweder nach 

einem veröffentlichten Fahrplan oder so regelmäßig oder häufig, dass eine 

systematische Abfolge erkennbar ist; 

u) „Fischereifahrzeug“ ein Fahrzeug, das für den Fang von Fischen oder anderen 

Lebewesen des Meeres ausgerüstet ist oder hierzu gewerblich genutzt wird; 

v) „LRIT“ ein System, das automatisch Fernidentifizierungs- und Verfolgung-

sinformationen übermittelt in Übereinstimmung mit Kapitel V Regel 19 des 

SOLAS - Übereinkommens zur Sicherheit im Seeverkehr und zum Schutz 

der Meeresumwelt.“ 

5. Folgender Artikel 6 a wird eingefügt: 

„Artikel 6 a 

Verwendung automatischer Identifizierungssysteme (AIS) durch Fischereifahrzeuge 

Jedes Fischereifahrzeug mit einer Länge von mehr als 24 Metern, das in den 

Hoheitsgewässern eines Mitgliedsstaates fährt, muss entsprechend dem in Anhang II Teil 

1 Nummer 3 aufgeführten Zeitplan mit einem AIS-System ausgerüstet werden, das den 

Leistungsnormen der IMO entspricht. 

Fischereifahrzeuge, die mit einem AIS ausgestattet sind, halten dieses System jederzeit 

betriebsbereit, außer wenn internationale Übereinkommen, Vorschriften oder Normen 

den Schutz von Navigationsdaten vorsehen. 

Im Einklang mit den Leitlinien der IMO für den bordseitigen Betrieb von AIS kann das 

AIS ausgeschaltet werden, wenn der Schiffsführer der Ansicht ist, dass dies für die 

Sicherheit oder den Schutz seines Fischereifahrzeugs notwendig ist. “ 

6. Folgender Artikel 6 b wird eingefügt: 

„Artikel 6 b 

Einsatz des Systems der Fernidentifizierung und -verfolgung von Schiffen (LRIT) 

(1) Schiffe auf internationaler Fahrt, mit Ausnahme der Schiffe, die mit einem AIS - 

System ausgestattet sind und die ausschließlich innerhalb eines A1-Seegebiets fahren, 

das von einem AIS - Netz abgedeckt ist, werden gemäß Kapitel V Regel 19 des SOLAS - 

Übereinkommens und den von der IMO angenommenen Leistungsstandards und 

betriebstechnischen Anforderungen mit einem LRIT - System ausgestattet. 

Die Kommission legt im Einklang mit dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten 

Regelungsverfahren Anforderungen für die bordseitige Ausstattung der LRIT - 

Ausrüstung von Schiffen fest, die in der Inlandfahrt zwischen den Häfen eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Union eingesetzt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusammen, um bis zum 31. 

Dezember 2008 ein europäisches LRIT - Datenzentrum zu errichten, das mit der 

Verarbeitung der Fernidentifizierungs- und Verfolgungsinformationen beauftragt 

wird. 

Das europäische LRIT - Datenzentrum ist Teil des Gemeinschaftlichen Systems für den 



Austausch von Informationen für die Sicherheit des Seeverkehrs SafeSeaNet. Die 

Kosten im Zusammenhang mit Änderungen nationaler Aspekte des SafeSeaNet, sofern 

sie LRIT - Daten enthalten, werden von den Mitgliedstaaten getragen. 

Die Mitgliedstaaten stellen spätestens bis zum 31. Dezember 2008 eine Verbindung zum 

europäischen LRIT - Datenzentrum her und erhalten diese aufrecht. 

(3) Die Kommission legt die Politik und die Grundsätze für den Zugang zu den im 

europäischen LRIT - Datenzentrum aufbewahrten Informationen gemäß dem in 

Artikel 28 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren fest.“ 

7. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Pflichten des Verladers 

(1) Der Verlader, der gefährliche oder umweltschädliche Güter in einem Hafen eines 

Mitgliedstaats zur Beförderung anbietet, muss dem Kapitän oder dem Betreiber eines 

Schiffes, unabhängig von dessen Größe, eine Erklärung übermitteln, in der die folgenden 

Informationen enthalten sind, und zwar bevor die Güter an Bord verladen werden: 

a) die in Anhang I Nummer 2 genannten Informationen; 

b) für die in Anhang I des MARPOL-Übereinkommens genannten Stoffe das 

Sicherheitsdatenblatt, in dem die physikalisch-chemischen Merkmale der 

Erzeugnisse, einschließlich der Viskosität in cST bei 50°C und der Dichte bei 15°C, 

aufgeführt sind, sowie die anderen Angaben, die gemäß der IMO-Entschließung 

MSC. 150(77) auf dem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden; 

c) die Notrufdaten des Verladers oder jeder anderen Person oder Einrichtung, die im 

Besitz von Informationen über die physikalisch-chemischen Merkmale der 

Erzeugnisse und über die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen ist. 

(2) Die von einem Hafen außerhalb der Gemeinschaft kommenden Schiffe, deren 

Bestimmungshafen ein Hafen eines Mitgliedstaats ist oder die in den Hoheitsgewässern 

eines Mitgliedstaats ankern müssen und die gefährliche oder umweltschädliche Güter 

befördern, sind im Besitz einer Erklärung des Verladers, in der die folgenden 

Informationen enthalten sind:  

a) die in Anhang I Abschnitt 3 genannten Informationen; 

b) die nach Absatz 1 Buchstaben b und c dieses Artikels erforderlichen 

Informationen. 

(3) Der Verlader ist verpflichtet und haftbar dafür zu sorgen, dass die zur Beförderung 

bereitgestellte Ladung tatsächlich derjenigen entspricht, die gemäß den Absätzen 1 und 

1a deklariert wurde;" 

8. Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) jeder Mitgliedstaat muss in der Lage sein, die Informationen über das Schiff und 

die an Bord befindlichen gefährlichen oder umweltschädlichen Güter auf 



Anfrage im Rahmen von SafeSeaNet der zuständigen nationalen oder regionalen 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats unverzüglich zu übermitteln. Dies darf 

nicht dazu führen, dass ein Mitgliedstaat zu anderen Zwecken als der Sicherheit 

des Seeverkehrs oder dem Schutz der Meeresumwelt Informationen über Schiffe 

und die an Bord befindliche Ladung systematisch abruft.“ 

9. Dem Artikel 16 Absatz 1 werden folgende Buchstaben d und e angefügt: 

“d) Schiffe, die keine Versicherungsbescheinigungen oder Sicherheitsleistungen gemäß 

der Richtlinie 2007/.../EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... [über 

die zivilrechtliche Haftung und die Sicherheitsleistungen von Schiffseignern]* 

gemeldet haben oder keine besitzen; 

e) Schiffe, die von den Lotsen oder den Hafenbehörden wegen Mängel gemeldet 

wurden, die die Navigationssicherheit oder die Umwelt gefährden können. 

_______________________ 

* ABl. L ... “ 

10. Folgender Artikel 18 a wird eingefügt: 

„Artikel 18 a 

Maßnahmen im Falle eisgangbedingter Risiken 

(1) Sind die von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörden wegen der 

Eisverhältnisse der Auffassung, dass eine erhebliche Gefahr für Menschenleben auf See 

oder für den Schutz ihres See- oder Küstengebietes oder für das See- oder Küstengebiet 

anderer Staaten besteht, 

a) übermitteln sie den Kapitänen der Schiffe, die sich in ihrem Revier befinden oder in 

einen ihrer Häfen einlaufen oder aus ihnen auslaufen wollen, sachdienliche 

Informationen über die Eisverhältnisse, die empfohlenen Strecken und die 

Eisbrecherdienste in ihrem Revier; 

b) können sie verlangen, dass die Schiffe, die sich in den betroffenen Gebieten 

befinden und in einen Hafen oder Vorhafen einlaufen oder aus ihm auslaufen oder 

einen Liegeplatz verlassen wollen, anhand von Belegen nachweisen, dass sie die 

Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und Leistung erfüllen, die dem Eisgang 

in dem betroffenen Gebiet entsprechen. 

(2) Die gemäß Absatz 1 getroffenen Maßnahmen stützen sich hinsichtlich der den 

Eisgang betreffenden Daten auf den Eiswetterbericht eines qualifizierten, von dem 

Mitgliedstaat anerkannten Wetterdienstes.“ 

11. Dem Artikel 19 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Zu diesem Zweck übermitteln sie den zuständigen einzelstaatlichen Behörden auf deren 

Aufforderung die in Artikel 12 genannten Informationen.“ 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer und Datum einsetzen. 



12. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Aufnahme von Schiffen in Seenot in Notliegeplätzen 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zuständige Behörde, die die erforderliche 

Fachkenntnis besitzt und insofern unabhängig ist, als sie zum Zeitpunkt der 

Rettungsmaßnahmen die Befugnis besitzt, eigenverantwortlich Entscheidungen über 

die Aufnahme von in Seenot geratenen Schiffen zu treffen, im Hinblick auf: 

– den Schutz von Menschenleben; 

– den Schutz der Küste; 

– den Schutz der Meeresumwelt; 

– die Sicherheit auf hoher See; und 

– die Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Behörde kann unter anderem: 

a) die Bewegungen des Schiffes beschränken oder ihm eine bestimmte Fahrtroute 

auferlegen. Diese Anforderung berührt nicht die Verantwortung des Kapitäns für 

die Sicherheit bei der Führung seines Schiffes. 

b) den Kapitän des Schiffes offiziell warnen, damit er die Gefährdung der Umwelt 

oder der Seeverkehrssicherheit abstellt; 

c) an Bord kommen oder ein Bewertungskommando an Bord absetzen, um den 

Schaden am Schiff und die Gefahr einzuschätzen, den Kapitän bei der 

Bereinigung der Lage zu unterstützen und die zuständige Küstenstation auf dem 

Laufenden zu halten; 

d) erforderlichenfalls selber Rettungskräfte anfordern und einsetzen; 

e) das Lotsen oder Abschleppen des Schiffes anordnen. 

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen unter der Koordinierung der Kommission saisonale 

(grenzüberschreitende) Indexkarten für die Meeresumwelt und die Humanressourcen.  

(4) Die in Absatz 1 genannte Behörde ist zuständig für die Verwaltung und 

Durchführung des in Artikel 20 a genannten Plans. 

(5) Die in Absatz 1 genannte Behörde entscheidet anhand einer vorherigen 

Bewertung der Umstände über die Aufnahme eines in Seenot geratenen Schiffes in 

einem Notliegeplatz. 

Die in Absatz 1 genannte Behörde stellt sicher, dass nach der vorbehaltlich der 

Ergebnisse der anhand des in Artikel 20a genannten Plans durchgeführten 

Lagebewertung Schiffen in Seenot der Zugang zu einem Notliegeplatz in allen Fällen 



gewährt wird, in denen durch die Aufnahme eines Schiffes in Seenot in einem 

Notliegeplatz das durch ihre Situation entstandene Risiko begrenzt werden kann. 

(6) Die Mitgliedstaaten respektieren die Leitlinien der IMO über die faire 

Behandlung von Seeleuten bei einem Seeunfall im Umgang mit der Besatzung eines in 

Seenot geratenen Schiffes, das sich in Gewässern aufhält, in denen sie 

Hoheitsbefugnisse haben. 

(7) Die in Absatz 4 genannten Behörden treffen sich regelmäßig zum Austausch ihres 

Fachwissens und zur Verbesserung der nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen. Sie 

können jederzeit aufgrund besonderer Umstände auf Initiative einer der Behörden oder 

der Kommission tagen.“ 

13. Folgender Artikel 20 a wird eingefügt: 

„Artikel 20 a 

Pläne für die Aufnahme von Schiffen in Seenot 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen Pläne, um den Risiken zu begegnen, die durch Schiffe 

in Seenot entstehen, die sich in Gewässern aufhalten, in denen sie Hoheitsbefugnisse 

haben, und um die Aufnahme von Schiffen und den Schutz von Menschenleben 

sicherstellen zu können. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Pläne werden nach Konsultierung der Beteiligten unter 

Berücksichtigung der in Artikel 3 Buchstabe a genannten einschlägigen Richtlinien der 

IMO erstellt und enthalten mindestens die folgenden Angaben: 

a) die Identität der Behörde oder Behörden, die für den Eingang und die Bearbeitung 

der Warnmeldungen zuständig ist oder sind; 

b) die Identität der Behörde, die für die Bewertung der Situation, die Bestimmung 

eines geeigneten Notliegeplatzes und für die Entscheidung über die Aufnahme eines 

in Seenot befindlichen Schiffes in einem bestimmten Notliegeplatz zuständig ist; 

c) ein Verzeichnis potenzieller Notliegeplätze mit einer Zusammenfassung der 

Angaben, die eine schnelle Bewertung und Entscheidungsfindung erleichtern sollen, 

einschließlich einer Beschreibung der ökologischen und sozialen Faktoren und der 

natürlichen Gegebenheiten der jeweiligen potenziellen Plätze; 

d) die Bewertungsverfahren für die Bestimmung des Notliegeplatzes ausgehend von 

den im Verzeichnis aufgeführten potenziellen Plätzen; 

e) die entsprechenden Mittel und Einrichtungen für Hilfe, Bergung und Eingreifen bei 

Verschmutzung; 

f) eventuell geltende internationale Koordinierungs- und Entscheidungsmechanismen; 

g) die Sicherheitsleistungs- und Haftungsverfahren, die für Schiffe, die in einem 

Notliegeplatz Aufnahme finden, eingeführt wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen den Namen der in Artikel 20 Absatz 4 

genannten zuständigen Behörde und die Liste der für den Eingang und die Bearbeitung 



der Warnmeldungen geeigneten Kontaktstellen. Sie übermitteln der Kommission das 

Verzeichnis der potenziellen Notliegeplätze. Ferner übermitteln sie den benachbarten 

Mitgliedstaaten sachdienliche Informationen über die Pläne und die Notliegeplätze. 

Bei der Durchführung der in den Plänen für die Aufnahme von Schiffen in Seenot 

vorgesehenen Verfahren stellen sie sicher, dass den an den Einsätzen Beteiligten, auch 

den Versicherungs- und Abschleppgesellschaften, alle sachdienlichen Informationen über 

die Pläne und Notliegeplätze zur Verfügung gestellt werden. 

Diejenigen, die auf der Grundlage dieses Absatzes wichtige Informationen über 

Notpläne und Notliegeplätze erhalten, müssen die Vertraulichkeit dieser Informationen 

gewährleisten.“ 

14. Folgender Artikel 20 b wird eingefügt: 

„Artikel 20 b 

Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen 

(1) Das Fehlen einer Versicherungsbescheinigung oder einer Sicherheitsleistung 

entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der in Artikel 20 genannten Vorabbewertung 

und Entscheidung und stellt für sich genommen für einen Mitgliedstaat keinen 

hinreichenden Grund dar, sich zu weigern, ein in Seenot geratenes Schiff an einem 

Notliegeplatz aufzunehmen.  

(2) Unbeschadet von Absatz 1 kann der Mitgliedstaat von dem Betreiber, Agenten 

oder Kapitän eines Schiffes die Vorlage einer Versicherungsbescheinigung oder des 

Nachweises einer Sicherheitsleistung gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2007/.../EG [über 

die zivilrechtliche Haftung und die Sicherheitsleistungen von Schiffseignern]* 

verlangen. Die Anforderung dieser Bescheinigung darf nicht zu einer Verzögerung bei 

der Aufnahme eines in Seenot geratenen Schiffes führen. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den Ersatz der Kosten und des potenziellen 

wirtschaftlichen Schadens, die einem Hafen als Folge einer nach Artikel 20 Absatz 2a 

getroffenen Entscheidung entstanden sind, wenn diese Kosten und dieser Schaden 

nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums vom Schiffseigner oder vom Betreiber 

des Schiffes gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2007/.../EG [über die 

zivilrechtliche Haftung und die Sicherheitsleistungen von Schiffseignern]* und den 

geltenden internationalen Ausgleichsmechanismen vergütet werden können.“ 

15. Folgender Artikel 22 a wird eingefügt: 

„Artikel 22 a 

Europäisches System für den Austausch von Seeverkehrsinformationen SafeSeaNet 

(1) Die Mitgliedstaaten führen nationale oder lokale Seeverkehrsinformations-

managementsysteme ein, um die Verarbeitung der in dieser Richtlinie genannten 

Informationen sicherzustellen. 

(2) Die gemäß Absatz 1 eingeführten Kommunikationssysteme müssen eine operative 

                                                 
*  ABl: Bitte Nummer einsetzen. 



Nutzung der erfassten Informationen ermöglichen und vor allem die in Artikel 14 dieser 

Richtlinie dargelegten Bedingungen erfüllen. 

(3) Um einen ordnungsgemäßen Austausch der in dieser Richtlinie genannten 

Informationen zu gewährleisten, vergewissern sich die Mitgliedstaaten, dass die 

nationalen oder lokalen Systeme, die zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der in 

dieser Richtlinie aufgeführten Informationen eingeführt werden, an das gemeinschaftliche 

System für den Austausch von Seeverkehrsinformationen SafeSeaNet angebunden 

werden können. Die Kommission stellt sicher, dass das gemeinschaftliche System für 

den Austausch von Seeverkehrsinformationen SafeSeaNet 24 Stunden am Tag 

betriebsbereit ist. 

(4) Bei der Zusammenarbeit im Rahmen regionaler Übereinkommen oder im 

Rahmen grenzübergreifender, interregionaler oder transnationaler Projekte stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die entwickelten Informationssysteme oder Netze den 

Anforderungen dieser Richtlinie genügen und mit dem SafeSeaNet-System kompatibel 

und verbunden sind. 

(5) Damit das SafeSeaNet-System lange genug erprobt werden kann, wird es am 1. 

Januar 2009 vollständig einsatzbereit sein.“ 

16. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Erweiterung des Einzugsbereichs und/oder Aktualisierung des 

gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 

Schiffsverkehr im Hinblick auf eine verbesserte Identifizierung und 

Überwachung von Schiffen, unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Zu diesem Zweck arbeiten 

die Mitgliedstaaten und die Kommission zusammen, um bei Bedarf 

verbindliche Schiffsmeldesysteme, obligatorische Schiffsverkehrsdienste und 

geeignete Systeme der Schiffswegeführung einzuführen, die der IMO zur 

Genehmigung unterbreitet werden sollen. Ferner arbeiten sie innerhalb der 

betreffenden regionalen oder internationalen Gremien an der Entwicklung von 

Systemen zur Fernüberwachung des Schiffsverkehrs und der See zusammen.“ 

b) Die folgenden Buchstaben e, f und g werden angefügt:  

„e) Sicherstellung der Anbindung und der Interoperabilität der nationalen 

Systeme, die zur Verwaltung der im Anhang aufgeführten Informationen 

genutzt werden, durch Verknüpfung entsprechender herkömmlicher 

Systeme mit satellitengestützten Systemen, und Ausbau und Aktualisierung 

des SafeSeaNet-Systems; 

f) Prüfung der Durchführbarkeit und Festlegung der Modalitäten einer 

Zusammenführung der automatischen Identifizierungssysteme (AIS) mit den 

im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik verwendeten 

Positionsbestimmungs- und Kommunikationssystemen. Die Schluss-

folgerungen aus dieser Prüfung werden spätestens 12 Monate vor 

Inkrafttreten der in Artikel 6a genannten Verpflichtung und in jedem Fall 



bis zum 1. Juli 2008 vorgelegt. 

g) Prüfung und Umsetzung der Verfahren, durch die die Geheimhaltung der 

gesammelten Informationen am besten gewährleistet werden kann.“ 

17. Folgender Artikel 23 a wird eingefügt: 

„Artikel 23 a 

Verarbeitung und Verwaltung der Informationen über die Sicherheit im Seeverkehr 

(1) Die Kommission stellt im Bedarfsfall die Verarbeitung und die Nutzung der gemäß 

dieser Richtlinie oder von öffentlichen oder privaten Einrichtungen im Rahmen ihres 

jeweiligen Auftrags erfassten Informationen sowie ihre Weiterleitung an die von den 

Mitgliedstaaten benannten Behörden sicher. 

(2) Die Kommission trägt gegebenenfalls zur Entwicklung und zum Funktionieren der 

Systeme für die Erfassung und Verbreitung von Daten, die die Sicherheit im Seeverkehr 

betreffen, bei, vor allem durch das System „Equasis“ oder durch jedes andere, 

gleichwertige öffentliche System.“ 

18. Artikel 24 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 24 

 Geheimhaltung der Informationen 

 (1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihren nationalen 

Rechtsvorschriften die erforderlichen Maßnahmen, um die Geheimhaltung der 

Informationen, die ihnen gemäß dieser Richtlinie übermittelt werden, sicherzustellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten überprüfen in Übereinstimmung mit ihren einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften, dass von Schiffen übermittelte AIS- und LRIT - Daten nicht 

öffentlich zu Zwecken bereitgestellt oder verwendet werden, die der Sicherheit und dem 

Schutz der Umwelt entgegenstehen oder den Wettbewerb zwischen Schiffsbetreibern 

beeinträchtigen würden. Insbesondere gestatten sie nicht die öffentliche Verbreitung 

von Informationen über Einzelheiten der Ladung und der an Bord befindlichen 

Personen, es sei denn, der Kapitän oder der Betreiber des Schiffes hat einer solchen 

Verwendung zugestimmt. 

(3) In Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit prüft die Kommission, wie sie die Probleme auf dem Gebiet der 

Netz- und Informationssicherheit bewältigen kann, die die in dieser Richtlinie, 

insbesondere in den Artikeln 6, 6a, 14 und 22a genannten Maßnahmen mit sich 

bringen können. Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinie trifft die 

Kommission die notwendigen Maßnahmen, um gegen die unerlaubte Verwendung oder 

den gewerblichen Missbrauch von Daten, die auf der Grundlage dieser Richtlinie 

ausgetauscht werden, vorzugehen.“ 

19. Artikel 27 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Außerdem können die Anhänge I, III und IV nach dem in Artikel 28 Absatz 3 

genannten Regelungsverfahren im Lichte der bisherigen Erfahrungen mit dieser 



Richtlinie mit Kontrolle geändert werden, sofern diese Änderungen den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitern.“ 

20. Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 28 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates* eingesetzten Ausschuss für 

die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch 

Schiffe (COSS) unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des 

Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 

Monate festgesetzt. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1 bis 4 

und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

____________________________ 

* ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 93/2007 der 

Kommission (ABl. L 22 vom 31.1.2007, S. 12).“ 

21. In Anhang I erhält Nummer 4 Spiegelstrich X folgende Fassung: 

 "–  X. Verschiedene Informationen: 

 – Merkmale und geschätzte Menge des Bunkertreibstoffs für alle Schiffe, die 

Bunkertreibstoff mitführen, 

 – Navigationsbedingungen.“ 

22. In Teil I des Anhangs II wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. Fischereifahrzeuge 

Alle Fischereifahrzeuge mit einer Länge von mehr als 24 Metern unterliegen der 

Mitführungspflicht gemäß Artikel 6a nach folgendem Zeitplan: 

– neue Fischereifahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 24 Metern oder mehr: 
am ...*; 

– Fischereifahrzeuge mit einer Länge von 24 Metern oder mehr, aber weniger 

als 45 Metern, spätestens am ...**, 

_________________ 

 * Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie. 
 ** Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. “ 



Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens ab dem .* nachzukommen. Sie übermitteln der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften und eine Tabelle der 

Entsprechungen zwischen diesen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Richtlinie. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.  

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu           am 

 

 

 Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

 Der Präsident Der Präsident 

                                                 
*  12 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 


