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Aktionsplan zur Erricht-
ung eines europäischen 
Seeverkehrsraums ohne 
Grenzen 

Die Europäische Kommission hat eine Mittei-
lung und einen Aktionsplan zur Errichtung ei-
nes europäischen Seeverkehrsraums ohne 
Grenzen vorgelegt (siehe auch ZDS Monitor 
Nr. 05/09 vom 21.01.2009). 

Der europäische Seeverkehrsraum ohne 
Grenzen ist ein Konzept, bei dem durch Ab-
schaffung oder Vereinfachung der einschlägi-
gen Verwaltungsverfahren der Binnenmarkt 
auf den innergemeinschaftlichen Seeverkehr 
ausgeweitet wird, um diesen Verkehrsträger 
attraktiver, effizienter und wettbewerbsfähiger 
zu machen und den Umweltschutz stärker in 
den Vordergrund zu stellen. 

Dazu schlägt die Kommission ein Reihe von 
Maßnahmen vor, die in dieser Mitteilung be-
schrieben werden. 

Hierzu gehören Legislativmaßnahmen, Maß-
nahmen, die noch weiterer Vorbereitung be-
dürfen und zu einem späteren Zeitpunkt vor-
geschlagen werden, und Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten. 

Der Bericht über die Folgenabschätzung, die 
in diesem Zusammenhang vorgenommen 
wurde, kann auf der Webseite der Europäi-
schen Kommission eingesehen werden. 

Kurzfristige Maßnahmen auf EU-Ebene: 

- Vereinfachung der Zollformalitäten für 
Schiffe, die ausschließlich zwischen euro-
päischen Häfen verkehren 

- Leitlinien für die Beschleunigung der Do-
kumentenkontrollen für zwischen EU-Häfen 

beförderte tierische und pflanzliche Er-
zeugnisse 

- Rationalisierung der Dokumente, die auf-
grund unterschiedlicher Regelwerke vorzu-
legen sind. 

Mittelfristige Maßnahmen auf EU-Ebene: 

- Vereinfachung der Verwaltungsformalitäten 
für Schiffe, die zwischen EU-Häfen verkeh-
ren, aber einen Zwischenhafen in einem 
Drittland oder in einer Freizone anlaufen 

- Verbesserte elektronische Datenüberwa-
chung 

- Eine einzige Anlaufstelle für alle Verwal-
tungstätigkeiten 

- Vereinfachung der Vorschriften für die Be-
förderung gefährlicher Güter im Seever-
kehr. 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten: 

- Koordinierung administrativer Inspektionen 
im Interesse kürzerer Umlaufzeiten 

- Erleichterung der Kommunikation zwischen 
den Verwaltungen 

- Bescheinigungen über die Befreiung von 
der Lotsenannahmepflicht 

- Rationalisierung des Verkehrsflusses und 
Platzangebot in den Häfen. 

Die kurzfristige Maßnahmen könnten 2010 
eingeleitet sein, die mittelfristigen 2013. Die 
Auswirkungen der Maßnahmen auf die moda-
le Verlagerung dürften im Jahr nach der 
Durchführung messbar sein. 

Die Mitteilung und der Aktionsplan kann unter 
der Emailadresse klaus.heitmann@zds-
seehaefen.de bei uns abgefordert werden. 


