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EU-Kommission will „Port 
Package III“ für Reedereien 
lockern 

Um Reedereien “mit dringend benötigter Liqui-

dität zu versorgen“ hat die Europäische Kom-

mission gestern überraschend eine Verord-

nung über Hafenentgelte vorgeschlagen, die 

Mitgliedstaaten und Hafenbehörden vorüber-

gehend die Flexibilität eröffnen soll, Hafeninf-

rastrukturentgelte zu stunden, ermäßigen oder 

erlassen. Erleichterungen ausdrücklich für eu-

ropäische Hafenunternehmen, die wie Schiff-

fahrtsunternehmen mit drastischen Volumen- 

und Umsatzrückgängen konfrontiert sind, sieht 

die Europäische Kommission in ihrem gestern 

veröffentlichten Maßnahmenpaket für den Ver-

kehrsbereich nicht vor, schließt sie jedoch auch 

nicht aus. 

Nach der Verordnung (EU) 2017/352 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung eines Rahmens für die Erbringung 

von Hafendiensten und zur Festlegung von ge-

meinsamen Bestimmungen für die finanzielle 

Transparenz der Häfen – besser bekannt als 

„Port Package III“ – müssen die Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass die Lenkungsorgane eines 

Hafens ein Hafeninfrastrukturentgelt erheben, 

dessen Höhe sie einerseits gemäß ihrer Ge-

schäftsstrategie und Investitionspläne bestim-

men dürfen und die andererseits dem EU-

Wettbewerbsrecht genügen muss.  

Hafeninfrastrukturentgelte sind Entgelte, die 

Reedereien direkt an die Leitungsorgane eines 

Hafens u.a. für die Nutzung von Infrastruktur 

entrichten.  

Mit der vorgeschlagenen Verordnung möchte 

die Kommission den Lenkungsorganen die 

Möglichkeit einräumen, entsprechende Ent-

gelte für den Zeitraum 1. März 2020 bis 31. De-

zember 2020 nicht zu erheben, zu suspendie-

ren, zu reduzieren oder zu stunden.  

Die Europäische Kommission hat die Hafen-

wirtschaft zu ihrem Vorhaben nicht konsultiert. 

Wegen der mit der Coronavirus-Krise verbun-

denen Dringlichkeit sei es nicht möglich gewe-

sen, interessierte Kreise anzusprechen, Exper-

tisen einzuholen oder Folgenabschätzungen 

vorzunehmen, heißt es in der Vorschlagsbe-

gründung. Auch auf eine besondere Berichts-

pflicht verzichtet die Kommission, denn Parla-

ment und Rat müssten ohnehin bis März 2023 

über die Funktionsweise und Auswirkungen 

des „Port Package“ berichten. 

Die Hafenwirtschaft wird den Vorschlag vor 

dem Hintergrund der sonstigen Begünstigun-

gen für schiffszentrierte Logistikunternehmen 

im Verhältnis zu hafen- und speditionszentrier-

ten Logistikunternehmen bewerten. Zudem 

muss der Vorschlag im Lichte des allgemeinen 

Beihilferechts in Notlagen sowie der Mitteilung 

der Europäischen Kommission zum Befristeten 

Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung 

der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Aus-

bruchs von COVID-19, vom 20. März 2020 be-

urteilt werden. Der ZDS wird seine Hinweise in 

das nun anlaufende Gesetzgebungsverfahren 

zur neuen Verordnung einbringen.  

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN

