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Europäisches Parlament 
verabschiedet drittes EU-
Seeverkehrspaket 

Im Rahmen der letzten Plenartagungswoche 
hat das Europäische Parlament das dritte EU-
Seeverkehrpaket (auch als Erika-III-Paket be-
nannt) mit großer Mehrheit verabschiedet. 
 
Das Paket besteht aus sieben Regelungswer-
ken, die darauf abzielen, Unfälle im Seever-
kehr zu vermeiden, eine effiziente Reaktion 
bei Unfällen zu gewährleisten, bestehende 
gemeinschaftliche Sicherheitsvorschriften wei-
ter zu stärken und verschiedene internationale 
Instrumente zum Seeverkehr in das Gemein-
schaftsrecht zu übernehmen. Hierzu werden 
u.a. gemeinsame Kriterien für die Kontrolle 
von Schiffen durch den Hafenstaat festgelegt, 
sowie einheitliche Verfahren für die Überprü-
fung und das Festhalten von Schiffen gere-
gelt. 
 
Eines der Kernelemente des Pakets ist eine 
Verordnung über die Haftung von Beförderern 
im See- und Binnenverkehr bei Unfällen von 
Reisenden. 
 
Die beschlossene Verordnung hat in erster 
Linie zum Ziel, das in der IMO für die interna-
tionale Passagierbeförderung auf See be-
schlossene Protokoll 2002 zum Athener Ü-
bereinkommen von 1974 in allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union einheitlich umzu-
setzen. Dabei übernimmt die Verordnung zu-
nächst überwiegend wortgleich sämtliche Re-
gelungen des völkerrechtlichen Protokolls 
2002. 
 
Mit dem Protokoll 2002 zum Athener Überein-
kommens von 1974 werden die internationa-
len Regeln der Beförderung von Reisenden 
und ihrem Gepäck auf See grundlegend ge-
ändert. Für Personenschäden, verursacht 

durch sogenannte „Shipping Incidents“ (z.B. 
Schiffbruch, Kollision, Feuer) wird eine Ge-
fährdungshaftung des Beförderers bis zu ei-
ner Höchstsumme von 250.000 SZR (Sonder-
ziehungsrechte) eingeführt. Für alle Schäden, 
die der Beherrschungsspähre des Passagiers 
zuzurechnen sind und auf die der Beförderer 
keinen Einfluss nehmen kann, wird das Prin-
zip der Verschuldenshaftung beibehalten, limi-
tiert auf eine Pro-Kopf-Summe von 400.000 
SZR. Neben diesen neuen Haftungsstrukturen 
wird zusätzlich eine gesetzlich vorgeschriebe-
nen Haftpflichtversicherung des Beförderers 
bis zu einer Summe von 250.000 SZR einge-
führt, in deren Rahmen einem Geschädigten 
in gleicher Summenhöhe ein Direktanspruch 
gegen den Versicherer gewährt wird. 
 
Ergänzend zu der wort- und inhaltsgleichen 
Transformation des Protokolls 2002 in euro-
päisches Recht, sieht der Verordnungsentwurf 
gleichzeitig verschiedene von dem Wortlaut 
des völkerrechtlichen Protokolls abweichende 
europäische Neuregelungen vor, wie z.B. eine 
Vorauszahlungspflicht der Fahrgastreederei in 
einem Schadensfall, Informationspflichten ü-
ber die neuen Passagierrechte, Ersatzan-
sprüche für Schäden an Rollstühlen und eine 
Ausdehnung des Anwendungsbereichs des 
Protokolls 2002 auf nationale Passagierbeför-
derungsmärkte des europäischen Raumes mit 
See- und Binnenschiffen. 
 
Über Inhalt, Hintergründe, Vorgeschichte und 
die faktischen wie rechtlichen Zusammenhän-
ge mit den internationalen Seeverkehrs- und 
Versicherungsmärkten informiert eine dem-
nächst in der wissenschaftlichen Reihe des 
Hamburger Instituts für Seerecht und See-
handelsrecht erscheinende Monografie, auf 
die mit der anliegenden Ankündigung hinge-
wiesen wird. 
 
Die Verordnung zur Haftung von Passagierbe-
förderern kann unter der Email-Adresse 
martin.kroeger@zds-seehaefen.de abgerufen 
werden. 


