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(Mitteilungen)

RAT
ENTSCHLIESSUNG DES RATES
vom 11 . März 1996

über den Kurzstreckenseeverkehr

(96/C 99/01 )
DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

A. gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft,

unter Berücksichtigung des Weißbuchs über die künf
tige Entwicklung der gemeinsamen Yerkehrspolitik
vom 2 . Dezember 1992 (x ), das vom Rat auf seinen
Tagungen vom 7 . und 8 . sowie 19 . Juni 1993 begrüßt

a) allgemeine Verfügbarkeit freier Kapazitäten im
Kurzstreckenseeverkehr,

b ) geringerer Energieverbrauch
Luftverschmutzung,

und

geringere

c) potentieller Beitrag zur Entwicklung von Rand
gebieten der Europäischen Union,

wurde,

in Anbetracht der Mitteilung der Kommission über
die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs vom
5 . Juli 1995 O,
in Anbetracht der Bedeutung des Verkehrswesens für
die Wirtschaft der Europäischen Union,

angesichts der allgemein zunehmenden Sättigung und
der hohen Kosten der Landverkehrswege,

angesichts des potentiellen Beitrags, den der Kurz
streckenseeverkehr zur Verwirklichung einer auf
Dauer tragbaren Mobilität leisten könnte,

in der Erwägung, daß es aufgrund dieser Überlegun
gen erforderlich ist, sich sowohl auf Gemeinschafts
ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten um eine
Förderung bzw. Verbesserung des Kurzstreckensee
verkehrs zu bemühen und dabei das Recht der Benut

zer auf freie Wahl zu respektieren,

in der Erwägung, daß in den Fällen, in denen der
Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs Hinder
nisse im Wege stehen, seitens der regionalen und lo
kalen Behörden sowie der Hafenbehörden und mari

d ) Möglichkeit einer Ausweitung des Kurzstrek
kenseeverkehrs bei geringen Ausgaben für die
Infrastruktur ;

2 . den Berichten und den vereinbarten mehrjährigen
Arbeitsprogrammen, die von verschiedenen Konfe
renzen über die Schiffahrt in bestimmten Gebieten

wie der Ostsee, dem Schwarzen Meer und dem

Mittelmeer angenommen wurden ;

3 . den Berichten und Vorschlägen des Forums der
maritimen Industrien über die Zweckmäßigkeit ei
ner Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs als ei
ner unter den Gesichtspunkten von Wirtschaftlich
keit, Energieverbrauch, Sicherheit und Umweltbe
lastung tragfähigen Alternative zum Landverkehr ;

C. ERKLÄRT, DASS die Politik in bezug auf den Kurz
streckenseeverkehr vor allem auf folgendes abzielt :
1 . ausgewogenes Wachstum dieser Verkehrsart und

2 . aktive und effektive Einbindung des Kurzstrecken
seeverkehrs, einschließlich der Zubringerdienste, in
den kombinierten Verkehr ;

timen Industrien selbst Abhilfemaßnahmen ergriffen
werden sollten —
B. NIMMT KENNTNIS VON

D. BEABSICHTIGT, diese Ziele durch die Förderung fol
gender Maßnahmen zu verwirklichen :

1 . den beträchtlichen Vorteilen, die der Kurzstrek

1 . verstärkter Ausbau der umweltrelevanten Vorteile

kenseeverkehr im Vergleich zum Landverkehr für
die Europäische Union aufweist, von denen die
folgenden hervorzuheben sind :

2 . im Interesse der Nutzer Förderung eines freien

des Kurzstreckenseeverkehrs ;

und fairen Wettbewerbs zwischen den Verkehrs

trägern, bei dem alle Verkehrsträger sämtliche
(') Dok. KOM(92 ) 494 endg.
O Dok. KOM(95 ) 317 endg.

Kosten einschließlich der externen Kosten selbst
tragen ;
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3 . Förderung eines freien und fairen Wettbewerbs
zwischen den Gemeinschaftshäfen und zwischen

den Schiffahrtslinien ;
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Transportnetze und dem Vierten Rahmenpro
gramm im Bereich von Forschung und Entwick
lung sein könnte ;

4 . Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Häfen,

F. ERSUCHT DIE KOMMISSION, dem Rat so rasch wie

um den Kosten- und Zeitaufwand für die Hafen

möglich und unter Berücksichtigung des Aktionspro
gramms und des Subsidiaritätsgrundsatzes die erfor
derlichen Maßnahmen zur Erreichung der in Ab
schnitt C genannten Ziele vorzuschlagen oder weiter

abfertigung zu verringern ;

5 . Nutzung des kombinierten Verkehrs für die Ent
wicklung des Kurzstreckenseeverkehrs ;

zuentwickeln ; hierzu zählen insbesondere Maßnah
men

6 . Stärkung des Vertrauens von Verladern und Ver
kehrsunternehmen in die Möglichkeiten des
Kurzstreckenseeverkehrs ;

7 . Straffung und — soweit angebracht — Koordi
nierung, Harmonisierung und Vereinfachung der
Zollverfahren und der sonstigen hafentechnischen
Verwaltungsvorgänge ;

8 . Förderung von Initiativen von Schiffahrtsunter
nehmen, die Leistungen im Kurzstreckenseever
kehr anbieten ;

9 . Entwicklung und Durchführung von Pilotprojek
ten zum Kurzstreckenseeverkehr, soweit diese

den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern
oder zwischen Schiffahrtsunternehmen oder Hä

fen aller Mitgliedstaaten nicht verzerren, und
Verbreitung der Ergebnisse ;
10 . Unterstützung von Ausbildung, Forschung und
Entwicklung im Bereich des Kurzstreckenseever
kehrs und der Hafenabfertigung ;
11 . Unterstützung und Ausweitung des elektroni
schen Datenaustauschs (EDI);
E. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VORSTEHENDER
PUNKTE

1 . begrüßt generell das in der Kommissionsmitteilung
enthaltene Aktionsprogramm ;
2 . nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission ihr
Grünbuch über die Internalisierung von externen

Kosten im Verkehrsbereich so bald wie möglich
vorlegen wird ;
3 . nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission mög
lichst schnell Leitlinien für staatliche Beihilfen für
Schiffahrtsunternehmen und Häfen ausarbeiten

und die Mitgliedstaaten und die maritimen Indu

1 . zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen
zwischen Häfen ;

2 . zur Förderung der verstärkten Inanspruchnahme
des Kurzstreckenseeverkehrs bei potentiellen Nut
zern ;

3 . zur Vereinfachung und Straffung der Zollverfah
ren und der sonstigen hafentechnischen Verwal
tungsvorgänge in bezug auf den Kurzstreckensee
verkehr ;

4 . zur Förderung der Initiativen von Schiffahrtsunter
nehmen, die Leistungen im Kurzstreckenseever
kehr anbieten ;

5 . zur Unterstützung von Programmen zur Ausbil
dung, Forschung und Entwicklung in diesem Ver
kehrsbereich ;

6 . zur Förderung des Einsatzes von Informations
technologien mit dem Ziel einer optimalen Ent
wicklung dieser Verkehrsart ;
G. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN,

1 . die in den Abschnitten C und D genannten Ziele
und Mittel zu unterstützen ;

2 . mit der Kommission bei der Absteckung eines ge
meinschaftlichen Rahmens zur Förderung des
Kurzstreckenseeverkehrs zusammenzuarbeiten ;

3 . Maßnahmen zur Förderung des KurzstreckenseeVerkehrs unter Berücksichtigung des in der Mittei
lung der Kommission vorgeschlagenen Aktionspro
gramms durchzuführen und ihre regionalen und
lokalen Behörden und ihre Hafenbehörden sowie

die maritimen Industrien aufzufordern, dies eben
falls zu tun ;

strien zu diesen Leitlinien anhören wird ;

4 . praktische Konsultationen, beispielsweise im Rah
4 . kommt überein, daß die Förderung des Kurzstrek
kenseeverkehrs weiterhin ein wichtiger Bestandteil
der laufenden Tätigkeit von Gemeinschaft und

Mitgliedstaaten wie dem Plan transeuropäischer

men runder Tische in der Art des Forums der ma

ritimen Industrien, zu fördern, an denen die mari
timen Industrien und die regionalen und lokalen
Behörden sowie die Hafenbehörden teilnehmen .

