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  Bundesrat lehnt Hafenverordnungsvorschlag der EU-Kommission ab

Bundesrat lehnt Hafen-
verordnungsvorschlag der 
EU-Kommission ab 

Der  Bundesrat hat sich auf seiner Sitzung 

am 20. September 2013 auch mit dem 
Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine Verordnung zur Schaffung eines 
Rahmens für den Zugang zum Markt für 
Hafendienste und für die finanzielle 
Transparenz der Häfen befasst. Danach lehnt 
der Bundesrat den Vorschlag in der 
vorliegenden Form ab und hat hierzu folgende 
Stellungnahme beschlossen: 

1.  Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich, 
dass die Kommission mit dem vorgelegten 
Vorschlag einerseits die Hafenverwal-
tungen als zentrale Schaltstellen bei der 
zukünftigen Entwicklung der europäischen 
Häfen anerkennt und gleichzeitig die 
besondere Heterogenität der euro-
päischen Häfen herausstellt.  

2.  Der Bundesrat kritisiert insbesondere die 
von der Kommission zur Verfolgung ihrer 
Zielsetzungen gewählte Rechtsform einer 
Verordnung.  

3.  Der Bundesrat ist der Auffassung, dass 
die angestrebte Marktöffnung für 
Hafendienste nicht in allen Bereichen 
zielführend ist und zum Teil aufgrund 
spezifischer Besonderheiten der Hafen-
dienste nicht zu erreichen sein wird. So 
wird von der Kommission angeführt, dass 
in manchen TEN-V-Seehäfen keine 
effizienten Hafendienste aufgrund von 
schwachem Wettbewerbsdruck, von 
Marktmissbrauch durch monopol- oder 
oligopolartige Strukturen oder aufgrund 
von übermäßigem Verwaltungsaufwand 
angeboten werden. 

4.  Der Bundesrat weist darauf hin, dass 
einzelne Hafendienste völlig systemwidrig 
in den Anwendungsbereich des Verord-
nungsvorschlags mit einbezogen werden.  

5.  Der Bundesrat spricht sich gegen die in 
Artikel 14 des Verordnungsvorschlags 
enthaltenen Regelungen zur Erhebung 
und Festsetzung von Hafeninfrastruktur-
entgelten aus.  

6.  Der Bundesrat wendet sich gegen die 
durch die vorgeschlagene Verordnung an-
gestrebte Schaffung neuer administrativer 
Strukturen bzw. die verpflichtende Ein-
richtung von Hafennutzerausschüssen 
und fordert die Streichung der diese 
zwingend vorschreibenden Regelungen 
aus dem Verordnungsvorschlag.  

7.  Der Bundesrat befürchtet, dass die 
Kommission mit der vorgeschlagenen Ver-
ordnung auch verkehrslenkend in den 
bestehenden Markt eingreifen wird.  

8.  Mit dem vorliegenden Verordnungs-
vorschlag greift die Kommission hinsicht-
lich der gesamten Struktur und Orga-
nisation maßgeblich in die Unabhängigkeit 
der Häfen ein.  

9.  Der Bundesrat übermittelt diese Stellung-
nahme direkt an die Kommission. 

Der Beschluss des Bundesrates ist als 
Drucksache 439/13 vom 20.09.2013 
veröffentlicht worden (siehe Internetseite des 
Bundesrates). 
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