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Europäische maritime 
Raumordnung – Ergeb-
nisse des 1. Workshops 
der Europäischen Kom-
mission 

Im Rahmen einer Ende letzten Jahres veröf-
fentlichten Mitteilung hatte die Europäische 
Kommission einen Fahrplan für die Ausarbei-
tung einer europäischen maritimen Raumord-
nung (MRO) verabschiedet, der die Definition 
gemeinsamer Grundsätze einer MRO in der 
EU im Rahmen von drei Workshops unter Be-
teiligung aller Interessengruppen vorsieht. Un-
ter Federführung der Generaldirektion MARE 
wurden von der Kommission verschiedene 
Schlüsselprinzipien einer zukünftigen MRO 
formuliert, die nacheinander in den drei 
Workshops mit allen Interessengruppen erör-
tert und ausgestaltet werden sollen. 
 
Im Rahmen des 1. Workshops, der Ende letz-
ter Woche abgehalten wurde und an dem der 
ZDS teilgenommen hat, wurde zunächst be-
tont, die maritime Raumordnung übernehme 
eine wichtige Rolle im Ausgleich der unter-
schiedlichen Interessen der europäischen 
Meere wie beispielsweise Schifffahrt, Seever-
kehr, Ausbau der Häfen, Offshore-Energie 
und Umweltschutz. Die MRO unterstütze eine 
effiziente Nutzung des maritimen Raumes und 
eine kosteneffiziente Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels in Meeresgebieten und 
Küstengewässern. Die maritime Raumord-
nung wurde dabei als ein Instrument für eine 
verbesserte Entscheidungsfindung definiert, 
die einen Rahmen für den Interessenaus-
gleich zwischen miteinander konkurrierenden 
Tätigkeiten und deren Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt biete. 
 
Im Rahmen des 1. Workshops wurde seitens 
der Kommission darauf hingewiesen, die ma-

ritime Raumordnung sei keine schlichte Kopie 
der Raumordnung des Festlands, da die mari-
time Raumordnung dreidimensional sei und 
mehrere Nutzungsmöglichkeiten nebeneinan-
der bestehen könnten. Gleichwohl kam der 
Workshop zu dem Ergebnis, eine der landsei-
tigen Raumordnung entsprechende Rechts-
verbindlichkeit der MRO sei wünschenswert, 
um ihre Effektivität garantieren zu können. 
Trotz dessen sei aber auch ein nicht verpflich-
tender Ansatz denkbar. Der ZDS hat in die-
sem Zusammenhang unterstrichen, dass 
sämtliche internationalen Übereinkommen wie 
beispielsweise UNCLOS, die international an-
erkannten Vorschriften und Beschlüsse der 
IMO insbesondere zu den internationalen 
Schifffahrtswegen, aber auch die bestehen-
den regionalen multi- und bilateralen Überein-
kommen von einer zukünftigen MRO zu be-
rücksichtigen seien. Die bereits bestehenden 
völkerrechtlichen Rahmen dürften durch die 
MRO nicht ausgehöhlt werden. 
 
Im Weiteren sprach sich die Mehrheit der 
Teilnehmer des Workshops für eine Errei-
chung von Kohärenz zwischen der Raumord-
nung an Land und auf See im Zusammen-
hang mit dem integrierten Küstenzonenmana-
gement (IKZM) aus. Ebenfalls wurde betont, 
der Ökosystem-Ansatz solle stärker in der 
MRO berücksichtigt werden. Dabei hat der 
ZDS verdeutlicht, die Interessen der mariti-
men Wirtschaft seien im Rahmen einer mari-
timen Raumordnung verstärkt zu berücksich-
tigen. MRO biete in diesem Zusammenhang 
ein Instrument, um Synergien zu schaffen. 
Investitionstätigkeiten und Ausbaumaßnah-
men müssten durch eine moderne MRO un-
terstützt und berücksichtigt werden. Zudem 
biete MRO die Möglichkeit,  gegenseitiges 
Vertrauen der verschiedenen Interessengrup-
pen aufzubauen. 
 
Im Rahmen des Workshops wurde weiterhin 
festgelegt, die Ziele der MRO offener und wei-
ter zu formulieren, um eine sachgerechte An-
wendung der Raumordnung im maritimen Be-



Seite 2  

Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V. 
Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Tel.: 040.366203/04, Fax: 040.366377, 

Email: info@zds-seehaefen.de, Internet: www.zds-seehaefen.de 

reich auch unter zukünftigen Rahmenbedin-
gungen garantieren zu können. 
 
Abschließend wurde betont, eine grenzüber-
greifende Zusammenarbeit in der Europäi-
schen Union sei im Rahmen der MRO not-
wendig, um eine Einheitlichkeit der Raumplä-
ne in  den verschiedenen Ökosystemen zu 
erreichen. Dies werde die Entwicklung ge-
meinsamer Standards und Verfahren fördern 
und die Qualität der MRO insgesamt verbes-
sern. Es wurde unterstrichen, die MRO sei ein 
wichtiges Instrument für die Schaffung einer 
integrierten Meerespolitik in Europa. 
 
Im Rahmen des nächsten Workshops, den die 
Europäische Kommission Anfang Juli 2009 
durchführen wird, sollen die Zielsetzungen 
einer europäischen maritimen Raumordnung 
unter Fortsetzung der Diskussionen mit den 
verschiedenen Interessengruppen weiter aus-
formuliert werden. Ein wesentlicher Fokus 
wird dabei auf einer möglichen Verankerung 
der MRO in den verschiedenen Rechts- und 
Verwaltungssystemen liegen. 
 
Ein abschließender Workshop im September 
diesen Jahres wird die zukünftige Einbindung 
der verschiedenen Interessengruppen in eine 
MRO definieren und den Diskussionsprozess 
um die Ausgestaltung einer künftigen europä-
ischen maritimen Raumordnung beschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


