
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 

  
Nr.: 74/10 2. November 2010 

Ausweisung der Ostsee als Abwassersondergebiet – Position des BMVBS 

Ausweisung der Ostsee als 
Abwassersondergebiet –  
Position des BMVBS 
Im August diesen Jahres hatten sich ZDS und 
VDR mit einem gemeinsamen Positionspapier 
gegenüber dem Bundesverkehrsministerium 
(BMVBS) zum Antrag der HELCOM-Staaten  
in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisa-
tion IMO zur Ausweisung der Ostsee als Ab-
wassersondergebiet für Passagierschiffe ge-
äußert (siehe schon Monitor 61/10). ZDS und 
VDR hatten insbesondere darum gebeten, 
dass sich die Bundesregierung in der IMO 
gegen die Einführung von strengen Grenzwer-
ten zu Schiffsabwässern ausspricht, solange 
deren ökologischer Mehrgewinn nicht nach-
gewiesen und eine Folgenabschätzung nicht 
vorgenommen worden ist. 
 
Die Anträge zur Ausweisung der Ostsee als 
Abwassersondergebiet wurden  zwischenzeit-
lich in der IMO unter Zustimmung auch der 
deutschen Delegation angenommen, wobei 
die Grenzwerte für bordseitige Abwasserauf-
bereitungsanlagen noch nicht festgelegt, son-
dern zur weiteren Bestimmung an den Unter-
ausschuss der IMO für Schiffsdesign und 
Ausrüstung (DE) weitergeleitet wurden. Ein 
beschlussreifes Ergebnis der Beratungen in 
dem Ausschuss soll bis spätestens 2012 vor-
liegen. 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
BMVBS, Enak Ferlemann, hat nunmehr in ei-
nem Schreiben an den ZDS betont, das 
BMVBS teile die Einschätzung des ZDS, dass 
bislang nur wenige Ostseehäfen über für das 
Sondergebiet notwendigen Infrastrukturen zur 
Aufnahme von Abwässern großer Passagier-
schiffe verfügen. Aus diesem Grund - so das 
BMVBS - sollen die Sondergebietsregelungen 
zu Schiffsabwässern erst in Kraft treten, wenn 
ausreichende landseitige Kapazitäten für die 
Aufnahme von Schiffsabwässern nachgewie-
sen sind. 

 
Die HELCOM plane die Anfertigung einer 
Studie, mit der die Aufnahmekapazitäten in 
den relevanten Ostseehäfen unabhängig und 
nach einem einheitlichen Standard dargestellt 
werden sollen. An der Erarbeitung soll auch 
der europäische Verband der Hafenbetriebe 
FEPORT beteiligt werden. 
 
Ergänzend kündigt das BMVBS in seinem 
Schreiben an, gemeinsam mit den Bundes-
ländern ein Konzept zu entwickeln, um den in 
den IMO-Beschlüssen genutzten Begriff der 
"ausreichenden landseitigen Kapazitäten" zu 
präzisieren. 
 
Der ZDS wird den Dialog mit dem BMVBS 
und den Küstenbundesländern fortführen, um 
der Eutrophierung in der Ostsee Einhalt zu 
gebieten, ohne die Seeverkehrs- und Hafen-
wirtschaft in Deutschland unverhältnismäßig 
zu belasten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass schon heute die Abwasseraufbereitung 
an Bord von Passagierschiffen höchsten Qua-
litätsansprüchen entspricht. 
 
Während der Schutz der Ostsee vor 
Eutrophierung grundsätzlich die volle Unter-
stützung der deutschen Seeverkehrs- und Ha-
fenwirtschaft findet, müssen Neuregelungen 
in diesem Bereich anerkennen, dass der An-
teil der Passagierschifffahrt am wasserbasier-
ten Nährstoffeintrag in der Ostsee bei unter 
0,01% bei Stickstoff- und unter 0.05% bei 
Phosphoreinträgen liegt. Der ökologische 
Mehrgewinn strengerer Grenzwerte zur Einlei-
tung von Schiffsabwässern in der Ostsee er-
scheint somit gering, der finanziell notwendige 
Aufwand insbesondere der Kommunen zum 
Ausbau der Hafenauffanganlagen hingegen 
unverhältnismäßig hoch. 
 
Weitere Einzelheiten können dem ge-
meinsamen Positionspapier von ZDS und VDR 
entnommen werden, welches unter der Inter-
netadresse www.zds-seehaefen.de herunter-
geladen werden kann. 


