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I. EINLEITUNG

Die Kommission hat dem Rat am 4. Dezember 2008 einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffs-

verkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit 

zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen 

Behörden übermittelt.1

Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme in erster Lesung am 23. April 2009 

angenommen.2

Der Rat hat am 9. Oktober 2009 eine politische Einigung über den Entwurf der Verordnung 

erzielt. Nach der Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen hat der Rat 

seinen Standpunkt in erster Lesung nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemäß

Artikel 294 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union am 11. März 2010

festgelegt.

Bei seinen Beratungen hat der Rat der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses Rechnung getragen. Der Ausschuss der Regionen hat mitgeteilt, dass er 

nicht Stellung nehmen möchte.

  
1 Dok. 11990/08.
2 A6-0209/2009.
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II. ANALYSE DES STANDPUNKTS IN ERSTER LESUNG

1. Allgemeines

Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr ist Teil der allgemeinen Zielsetzung der 

EU, die Rechte von Fahrgästen zu stärken, insbesondere die Rechte von Personen mit Behin-

derung oder eingeschränkter Mobilität. Ähnliche Rechtsvorschriften sind bereits für Flug-

gäste1 und Fahrgäste im Eisenbahnverkehr2 angenommen worden. Der Vorschlag enthält zum 

einen Vorschriften für den nichtdiskriminierenden Zugang von Personen mit Behinderung 

oder eingeschränkter Mobilität und für Hilfeleistungen für diese Personengruppe und zum 

anderen Vorschriften über das Recht auf Hilfeleistung, Information und möglicherweise Ent-

schädigung bei Verspätung oder Annullierung von Verkehrsdiensten für alle Kategorien von 

Fahrgästen. 

Der Rat stimmt der Kommission zwar zu, was das Ziel des Vorschlags betrifft, hat im 

Übrigen jedoch einen anderen Ansatz verfolgt und erhebliche Änderungen am ursprünglichen 

Vorschlag vorgenommen. Eine Reihe der vorgeschlagenen Bestimmungen war nicht 

akzeptabel, da hiermit ein zu großer Verwaltungsaufwand und Zusatzkosten für Beförderer 

und nationale Verwaltungen entstanden wären, ohne dass dies für Fahrgäste einen zusätz-

lichen Nutzen gehabt hätte, der diese Nachteile aufgewogen hätte. Andere Bestimmungen 

wurden umformuliert, um die Verordnung einfacher und klarer zu fassen.

Daraus folgt, dass der Standpunkt des Rates in erster Lesung den ursprünglichen Kommis-

sionsvorschlag durch die Umformulierung bzw. Streichung mehrerer Textabschnitte weit-

gehend ändert. Dies bedeutet, dass der Rat sämtliche Abänderungen, die das Europäische 

Parlament in seiner Stellungnahme in erster Lesung an den nunmehr gestrichenen 

Bestimmungen vorgenommen hatte, nicht akzeptiert hat.

  
1 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Flug-
gäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 45 vom 17.2.2004, S. 1) und 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter 
Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1).

2 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 14).
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2. Zentrale politische Fragen

i) Anwendungsbereich

Geografischer Anwendungsbereich

Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass die Verordnung für Verkehrsdienste und 

Kreuzfahrten zwischen Häfen in den Mitgliedstaaten oder an Häfen in Mitgliedstaaten 

gelten soll. 

Der Rat ist der Auffassung, dass der Kommissionsvorschlag in dieser Hinsicht zu präzi-

sieren ist, damit Wettbewerbsverzerrungen zwischen Verkehrsdiensten innerhalb der 

EU und außerhalb der EU vermieden werden. Im Standpunkt des Rates in erster Lesung 

werden die genannten Bestimmungen daher klarer festgelegt. Es wird unterschieden 

zwischen Personenverkehrsdiensten, bei denen der Einschiffungshafen im Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats liegt, und Personenverkehrsdiensten, bei denen der Einschiffungs-

hafen nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und der Ausschiffungshafen im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt. Im letztgenannten Fall wird die Verordnung 

nur Anwendung finden, wenn der Verkehrsdienst von einem Beförderer der Union 

erbracht wird. Die Definition eines Beförderers der Union sollte jedoch so weit wie 

möglich ausgelegt werden, damit die meisten Personenverkehrsdienste zwischen Häfen 

der EU und Häfen außerhalb der EU erfasst sind. Was Kreuzfahrten anbelangt, so wird 

die Verordnung nur auf Kreuzfahrten Anwendung finden, bei denen der Einschiffungs-

hafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt.

Darüber hinaus hat der Rat eine Bestimmung des Begriffs "Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats" aufgenommen.

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Im ursprünglichen Kommissionsvorschlag waren grundsätzlich alle Personenverkehrs-

dienste erfasst, und zwar ungeachtet der Zahl der beförderten Fahrgäste, der Entfernung, 

des Zwecks der Reise usw. Die Kommission hatte für die Mitgliedstaaten lediglich eine 

Möglichkeit vorgesehen, Personenverkehrsdienste, die im Rahmen öffentlicher Dienst-

leistungsverträge erbracht werden, auszunehmen.
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Der Rat hielt es für wichtig, diese Bestimmungen an das praktisch Mögliche und Not-

wendige anzupassen. Er führte daher eine Reihe von Ausnahmen ein, bei denen die 

Bestimmungen der Verordnung keine Anwendung finden. So sind vom Anwendungs-

bereich Passagiere von Schiffen ausgenommen, die für die Beförderung von maximal 

36 Fahrgästen zugelassen sind, deren Besatzung aus höchstens drei Personen besteht 

oder die im Personenverkehr eine Gesamtstrecke von weniger als 500 m (einfache 

Fahrt) zurücklegen. Darüber hinaus sind Ausflugs- und Besichtigungsfahrten, bei denen 

es sich nicht um Kreuzfahrten handelt, ebenfalls ausgenommen.

Die Mitgliedstaaten können außerdem während der ersten beiden Jahre ab dem Beginn 

der Anwendung dieser Verordnung im Inlandsverkehr betriebene Seeschiffe mit einer 

Bruttoraumzahl von weniger als 300 ausnehmen. Wenn sich ein Mitgliedstaat dafür ent-

scheidet, muss er jedoch die Passagierrechte nach nationalem Recht angemessen 

gewährleisten. Die Mitgliedstaaten können ebenfalls Personenverkehrsdienste, die im 

Rahmen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, öffentlicher Dienstleistungsverträge 

oder integrierter Verkehrsdienste erbracht werden, ausnehmen, sofern die Fahrgast-

rechte durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften angemessen gewährleistet sind.

Das Europäische Parlament ist dem Ansatz der Kommission grundsätzlich gefolgt, hat 

jedoch zusätzlich vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten den Stadt- und Vorortverkehr 

ausnehmen können (Abänderung 10). Der Rat hat diese Abänderung nicht berücksich-

tigt, aber die vom Rat vorgeschlagenen Ausnahmen vom Anwendungsbereich werden in 

der Praxis bedeuten, dass zahlreiche Verkehrsdienste dieser Art ausgenommen sind.
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ii) Rechte von Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität

Der Rat befürwortet uneingeschränkt die Zielsetzung der Kommission, dass Personen 

mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität einen nichtdiskriminierenden Zugang 

zu See- und Binnenschiffsverkehrsdiensten haben sollen. Der Rat folgt daher eng dem 

Kommissionsvorschlag, abgesehen von verschiedenen Vereinfachungen und Verdeut-

lichungen. 

Was die Ausnahmen vom Recht auf Beförderung betrifft, so hatte die Kommission vor-

geschlagen, dass einer Person mit Behinderung die Beförderung unter Verweis auf 

Sicherheitsanforderungen oder die baulichen Gegebenheiten des Fahrgastschiffes ver-

weigert werden könnte. Der Rat hat dies um gesundheitliche Anforderungen ergänzt, 

damit Fälle erfasst werden, in denen die sichere Beförderung eines Fahrgastes aufgrund 

seines Gesundheitszustands nicht gewährleistet werden kann.

Das Europäische Parlament hatte in dieser Hinsicht vorgeschlagen, jede Bezugnahme 

auf Sicherheitsanforderungen zu streichen (Abänderungen 1, 26 und 29) und eine 

Bezugnahme auf eine sichere, würdige und operationell durchführbare Beförderung auf-

zunehmen (Abänderung 27). Der Rat hat diese Abänderung mit Ausnahme des Wortes 

"würdige" in seinen Standpunkt in erster Lesung einbezogen. Der Rat ist der Auffas-

sung, dass niemand – mit Ausnahme der Person mit Behinderung oder eingeschränkter 

Mobilität – entscheiden kann, was eine würdige Beförderung ist, und dass diese Ent-

scheidung nicht vom Beförderer getroffen werden sollte.

Nach dem ursprünglichen Vorschlag könnte ein Beförderer verlangen, dass Personen 

mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität von einer anderen Person begleitet 

werden, die in der Lage ist, Hilfe zu leisten. Der Standpunkt des Rates in erster Lesung 

sieht vor, dass die Begleitperson kostenlos befördert wird, wenn der Beförderer in 

Bezug auf einen bestimmten Personenverkehrsdienst verlangt, dass die Person begleitet 

wird.
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Was Hilfeleistungen für Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität 

betrifft, so wird diese Hilfeleistung erbracht, wenn die Person den Beförderer oder 

Terminalbetreiber spätestens zwei Arbeitstage im Voraus benachrichtigt (die 

Kommission hatte 48 Stunden vorgeschlagen) und sich spätestens 60 Minuten vor der 

Einschiffungs- oder Abfahrtszeit am Hafen oder an der ausgewiesenen Anlaufstelle 

einfindet. Darüber hinaus müssen Personen mit Behinderung oder eingeschränkter 

Mobilität dem Beförderer spezifische Bedürfnisse bezüglich Unterbringung oder Sitz-

gelegenheiten oder die Tatsache, dass sie medizinisches Gerät mitführen müssen, bei der 

Buchung oder beim Vorauskauf des Fahrscheins melden, sofern die Bedürfnisse ihnen zu 

diesem Zeitpunkt bekannt sind. Mit dieser zusätzlichen Bestimmung, die vom Rat einge-

fügt wurde, wird es dem Beförderer möglich sein, diesen spezifischen Bedürfnissen 

entgegenzukommen und die betreffende Person bestmöglich zu betreuen.

Mehrere Abänderungen des Europäischen Parlaments betrafen Informationen, die in einer 

für Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität zugänglichen Form bereit-

gestellt werden müssen. Diese Abänderungen wurden vom Rat übernommen. Gleiches 

gilt für die Abänderungen des Parlaments, was die Änderung von "Begleittier" in 

"Assistenzhund" betrifft.

iii) Pflichten von Beförderern und Terminalbetreibern bei Reiseunterbrechung

Im Kommissionsvorschlag war das Recht auf Information, Hilfeleistung (einschließlich 

Mahlzeiten, Erfrischungen und gegebenenfalls Hotelunterbringung), anderweitige Beför-

derung und Fahrpreiserstattung für alle Fahrgäste bei Verspätungen und in bestimmten 

Fällen bei Annullierung eines Personenverkehrsdienstes oder einer Kreuzfahrt vorge-

sehen. Der Fahrpreis würde jedoch nicht erstattet, wenn die Verspätung oder Annullie-

rung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde, die die Erbringung des 

Verkehrsdienstes vereiteln.
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Der Rat stimmt dem Grundsatz zu, dass sich Beförderer und Terminalbetreiber um ihre
Fahrgäste kümmern sollen, und hat diesen Grundsatz noch ausgeweitet, so dass alle 
Fälle von Annullierungen eingeschlossen sind. In bestimmten Fällen ist es jedoch nicht 
möglich oder zumutbar, Informationen über Verspätungen beispielsweise in einem 
unbemannten Hafen zur Verfügung zu stellen. Mit dem Standpunkt des Rates in erster 
Lesung wird daher der Begriff des Hafenterminals eingeführt, d.h. besetzte Terminals 
innerhalb eines Hafens mit bestimmten Einrichtungen und Personal (wie z.B. Abferti-
gungs- und Ticketschalter oder Wartebereiche). Einige Verpflichtungen von Beförde-
rern und Terminalbetreibern gelten nur für Fahrgäste, die von solchen Hafenterminals 
abfahren. Dies gilt für Informationen und Hilfeleistungen und in einem bestimmten 
Ausmaß für eine anderweitige Beförderung und Fahrpreiserstattung.

Eine weitere Erwägung, die dem Standpunkt des Rates in erster Lesung zugrunde liegt, 
ist die Sicherheit auf See. Um zu verhindern, dass Beförderer aus wirtschaftlichen 
Gründen ein Schiff bei Wetterbedingungen, die den sicheren Betrieb des Schiffes 
beeinträchtigen, in See stechen oder mit erhöhter Geschwindigkeit fahren lassen, ist 
eine Ausnahme für die Verpflichtung aufgenommen worden, in solchen Fällen für 
Unterbringung zu sorgen oder den Fahrpreis zu erstatten. Darüber hinaus werden die 
Begriffe "schlechte Wetterbedingungen" und "außergewöhnliche Umstände" in zwei 
Erwägungsgründen anhand von Beispielen erläutert. Weitere Ausnahmen von dem 
Recht auf Hilfeleistung und Ausgleichszahlung sind für den Fall eingeführt worden, 
dass der Fahrgast vor dem Kauf des Fahrscheins über die Annullierung oder Verspätung 
informiert wird oder wenn die Annullierung oder Verspätung auf das Verschulden des 
Fahrgasts zurückgeht. Schließlich hat der Beförderer die Möglichkeit erhalten, die 
Kosten der Unterbringung auf 120 EUR zu beschränken und Mindestbeträge festzu-
legen, unterhalb deren keine Entschädigungszahlungen vorgenommen werden (Fahr-
scheine für höchstens 10 EUR). 

Das Europäische Parlament hatte Ausnahmen im Falle höherer Gewalt (Abände-
rungen 23 und 60) oder bei vorheriger Ankündigung der Annullierung oder Verspätung 
vorgeschlagen (Abänderung 59). Der Rat hat diese Abänderungen sinngemäß über-
nommen. Das Parlament hatte darüber hinaus eine Grenze für die Kosten der Unter-
bringung in Höhe des zweifachen Fahrpreises vorgeschlagen (Abänderung 53). Der Rat 
ist der Auffassung, dass dies für Fahrgäste und Beförderer in bestimmten Fällen zu 
unvorteilhaft ist und dass die Begrenzung auf 120 EUR sowohl für Fahrgäste als auch 
für Beförderer vernünftiger ist.
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iv) Bearbeitung von Beschwerden und nationale Durchsetzungsstellen

Der Kommissionsvorschlag enthielt detaillierte Bestimmungen dazu, wie Beförderer 

Beschwerden bearbeiten sollten, insbesondere weitreichende rechtliche Folgen einer 

Nichtbeantwortung von Beschwerden, und über die Benennung und die Zuständigkeiten 

nationaler Durchsetzungsstellen.

Der Rat, der den Vorschlag grundsätzlich befürwortet (insbesondere dass Beförderer 

Beschwerden ihrer Kunden beantworten müssen) hat das System flexibler gestaltet, 

damit unvorhergesehene Folgen für die Rechtssysteme oder Verwaltungsstrukturen der 

Mitgliedstaaten vermieden werden.

Das Europäische Parlament hatte vorgeschlagen, dass jeder Mitgliedstaat nur eine 

nationale Durchsetzungsstelle benennt (Abänderungen 5, 6, 66, 67 und 68) und dass die 

Mitgliedstaaten und nicht die Beförderer ein unabhängiges Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden einrichten (Abänderung 65). Der Rat hielt es jedoch, wie oben 

erläutert, der Flexibilität halber nicht für angemessen, den Handlungsspielraum der 

Mitgliedstaaten in dieser Weise einzuschränken. Das Parlament hatte darüber hinaus 

vorgeschlagen, dass die nationalen Durchsetzungsstellen von jeglichen gewerblichen 

Interessen unabhängig sein sollen (Abänderung 66). Nach dem Standpunkt des Rates in 

erster Lesung müssen diese Stellen von den Beförderern, Reiseveranstaltern und 

Terminalbetreibern unabhängig sein.

v) Beginn der Anwendung der Verordnung

Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass die Verordnung als Ganzes nach Ablauf von 

zwei Jahren nach ihrer Veröffentlichung gelten sollte, wobei einige Bestimmungen 

bereits nach einem Jahr gelten sollten.

Der Standpunkt des Rates in erster Lesung sieht vor, dass die gesamte Verordnung nach 

Ablauf von drei Jahren nach ihrer Veröffentlichung gilt.
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3. Sonstige politische Fragen

Der Rat hat beschlossen, den Titel der Verordnung zu vereinfachen.

Er hat beschlossen, die Bestimmungen über die Vergabe bestimmter Verpflichtungen aus der 

Verordnung an Unterauftragnehmer klarer zu fassen, und hierzu einen allgemeinen Artikel 

über andere ausführende Parteien aufgenommen. 

Der Rat hat beschlossen, die Anforderung zu streichen, dass Beförderer über die Kosten der 

Hilfeleistung für Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität getrennt Buch 

führen müssen, um insbesondere für kleinere Beförderer unnötigen Verwaltungsaufwand zu 

vermeiden. Aus dem gleichen Grund hat der Rat beschlossen, die Verpflichtung für größere 

Terminalbetreiber und Beförderer, Qualitätsstandards für diese Hilfeleistung festzulegen, 

einzuschränken und die obligatorische Schulung und Unterweisung für den Umgang mit 

Personen mit Behinderung auf die Kategorien des Personals zu beschränken, die dies wirklich 

benötigen. 

4. Sonstige Abänderungen des Europäischen Parlaments

Weitere Abänderungen, die im Standpunkt des Rates in erster Lesung nicht berücksichtigt 

wurden, betreffen die folgenden Aspekte:

– Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit Behinderung oder eingeschränkter 

Mobilität immer dann, wenn Häfen, Abfertigungsgebäude und Fahrgastschiffe gestaltet 

oder renoviert werden, ohne die Einschränkung "erforderlichenfalls" (Abänderung 2);

– die Bestimmungen über das Einschiffen von Personen mit Behinderung oder eingeschränk-

ter Mobilität unbeschadet der für das Einschiffen der Fahrgäste geltenden allgemeinen 

Regeln (Abänderung 3);

– die Aufforderung an die Kommission, klare Regelungen für die Fahrgastrechte an den 

Übergangspunkten zwischen Land- und See- oder Binnenschiffsverkehr vorzuschlagen 

(Abänderung 7);

– ein horizontaler legislativer Ansatz, der alle Verkehrsmittel umfasst, bei einer künftigen 

Rechtsetzungsinitiative betreffend Fahrgastrechte (Abänderung 8);
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– die Aufnahme psychosozialer Behinderungen in die Begriffsbestimmung für "Person mit 

Behinderung oder eingeschränkter Mobilität" (Abänderung 11);

– Änderungen an den Begriffsbestimmungen für "Beförderungsvertrag" (Abänderung 14) 

und "Fahrscheinverkäufer" (Abänderung 15);

– die vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen für "zugängliche Form" (Abänderung 18), 

"Fahrgast" (Abänderung 19), "Ankunft" (Abänderung 20), "Abfahrt" (Abänderung 21), 

"Fahrpreis" (Abänderung 22) und "höhere Gewalt" (Abänderung 23);

– die Zugangsregeln für die Beförderung von Personen mit Behinderung oder eingeschränk-

ter Mobilität, die unter der Aufsicht der nationalen Durchsetzungsstellen aufgestellt wer-

den sollten, und die Bestimmung, dass diese Regeln die Begleitpersonen und die Zugäng-

lichkeit von eingebauten Hilfsmitteln einschließen sollten (Abänderung 31);

– die schriftliche Bestätigung bei Hilfeleistungen für Personen mit Behinderung oder einge-

schränkter Mobilität (Abänderung 34);

– die Anpassung der Hilfeleistung an die individuellen Bedürfnisse der Personen mit Behin-

derung oder eingeschränkter Mobilität (Abänderung 35);

– die Verantwortung des Leitungsorgans eines Hafens dafür, dass der Hafen für Personen 

mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität zugänglich ist (Abänderung 37);

– die Möglichkeit, eine kürzere Meldefrist zwischen demjenigen, der die Hilfe zu leisten hat, 

und dem Fahrgast zu vereinbaren (Abänderung 38);

– die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass der Fahrgast eine Bestätigung erhält, aus der her-

vorgeht, dass der Hilfsbedarf gemeldet wurde (Abänderung 39); 
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– die Verpflichtung für den Beförderer, Ersatzausrüstung zu beschaffen, die für die Bedürf-

nisse des betroffenen Fahrgastes geeignet ist, wenn Mobilitätshilfen während der Fahrt 

beschädigt werden (Abänderung 50); 

– im Falle einer Verspätung sollte die Erstattung des Fahrpreises nur angeboten werden, falls 

der Fahrgast entscheidet, nicht mit dem Beförderer zu reisen (Abänderung 54); 

– die nach dieser Verordnung gewährte Entschädigung kann von einer weiteren geleisteten 

Entschädigung abgezogen werden (Abänderung 61); 

– Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung, die die Zahlung einer Entschädigung an 

den betroffenen Fahrgast einschließen können (Abänderung 70); 

– die Abänderungen 71, 72 und 75 zu den Anhängen der Verordnung.

III. FAZIT

Der Rat hat bei der Festlegung seines Standpunkts in erster Lesung dem Vorschlag der Kom-

mission und der in erster Lesung ergangenen Stellungnahme des Europäischen Parlaments 

umfassend Rechnung getragen. Hinsichtlich der vom Europäischen Parlament vorgeschlage-

nen Abänderungen stellt der Rat fest, dass eine beträchtliche Zahl von Abänderungen – ent-

weder ganz oder teilweise oder dem Geiste nach – bereits in seinen Standpunkt in erster 

Lesung aufgenommen wurden.

_____________


