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Sehr geehrte Frau Kollegin,
Ihre Frage Nr. 056/M'21rz:
Nach welchen Kriterien wurde die Liste der Wasserslraﬂen bzw.

Fahrtgebiete ersrellr, die in der Binnenschiﬁfmnt‘ersuchzmgsora’nung
(BinSch U0) vom 07.10.2018 I'm Anhang IX aufgefiihrl' sind und die
damitﬁz’r ,, die Beférderung von mehr als 12 bis héchstens 35 Fahrgc‘z‘sten durch Fahrgastboote " zugelassen sind ?

beantworte ich wie folgt:
In den Anhang IX der BinSchUO sind im Rahmen eines Bestands—
schutzes in Abstimmung mit den Interessenvertretungen WasserstraBen aufgenommen worden, auf denen bereits vor dem Inkrafttreten

der Neuregelung zur Fahrgastbefdrderung auf den Binnenschiff—

fahrtsstraBen Sportfahrzeuge, die zum 31. Dezember 2015 ﬁber ein

Bootszeugnis nach der BinnenschifffahrtSportbootvermietungsverordnung verﬁig’t haben, unter Gestellung
eines Bootsfiihrers vermietet worden sind und die ﬁir die Befb‘rderung von mehr als 12 Personen zugelassen waren.
1hre Frage Nr. 057/Méirz:

Fﬁr wann beabsichtigt das Bundesministeriumﬂir Verkehr und digitale
Inﬁastruktur und seine nachgeordneten Behérden die Peene bzw. Teilab-

sch/712m dew Peene als Bzmdeswasserstra/a’e der Zone 4 nae/1 der Binnen-
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schiffsuntersuchungsordmmg in die oben genannte Lisle aufzzmehmen, una’
wenn dies nicht beabsichligt isl, warum nicht?

beantworte ich wie folgt:
Ob und gegebenenfalls wann eine Erweiterung des Anhangs 1X der
BinSchUO erfolgen kann, lasst sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschéitzen. Die Méglichkeit, auf ausgewéihlten WasserstraBen mit
Fahrgastbooten mehr als 35 Fahrgéiste beférdern zu kénnen, erfolgt
unter Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung der Richtlinie (BU)
2016/1629. Die Inanspruchnahme der Ausnahrneregelung wurde der
EU-Kommission mitgeteilt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die EUKommission den Umfang der freigegebenen Wasserstraﬁen als mit

dem Charakter einer Ausnahmeregelung vereinbar ansieht.
Ihre Frage Nr. 058/M2a'rz:

Was kénnen touristische Wassersportbetriebe mil, ab der Saison 2019 ge-

planten, Angeboten von Fahrgaslbooten von mehr als 12 bis héchstens 35

Fahrgc'z'sten im Fahrtgebiet der Peene unlernehmen, um eine tempordre
Ausnahmegenehmigungﬁlr den Belrieb der emsprechenden Fahrgastboote
bzw. eine dauerhafte Betriebsgenehmigung zu erhalten, um ihr Unternehmen, wie diejenigen aufden bereits zugelassenen Bundeswasserslrafo’en ,
ebenfalls wirt‘schafllich I'entabel zu betreiben?

beantworte ich wie folgt:

Ausnahmegenehmigungen, die die Beférderung von mehr als 12 bis

zu héchsten 35 Fahrg‘asten auf der Peene zulassen, sehen die Vor-

schriften zur Fahrgastbeférderung auf den Binnenschifffalutsstraﬁen
nicht vor.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, und verbleibe
mifr undlichen GriiBen

Enak Ferlemann
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