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ZDS begrüßt Zustimmung 
des Bundesrates zur Ver-
ordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen 
(AwSV) 

Der ZDS begrüßt, dass der Bundesrat der 

von Wirtschaftsausschuss und Verkehrsaus-
schuss vorgeschlagenen praxisgerechten 
Kompromissregelung zur bundeseinheitlichen 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zuge-
stimmt hat. 

Damit berücksichtigt die AwSV nunmehr die 
Besonderheiten von bereits bestehenden Um-
schlaganlagen des kombinierten Verkehrs, 
insbesondere bei Hafenanlagen. 

Beim Umschlag gefährlicher Güter in Lade-
einheiten auf den Hafenterminals handelt es 
sich nicht um einen vergleichsweise gefährli-
chen Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen. Der Transport von Gütern erfolgt aus-
schließlich in geschlossenen und nach den 
Vorgaben des Transportrechtes zugelassenen 
Behältnissen. Diese werden beim Umschlag 
weder geöffnet, noch werden stoffliche Ver-
änderungen an den Gütern selbst vorgenom-
men. Eine nachteilige Auswirkung auf die 
Gewässer  ist daher nicht gegeben. 

Der Kompromiss unterstützt damit das ge-
meinsame Ziel von Bund, Ländern und der 
Seehafenwirtschaft, eine Rückverlagerung der 
gesamten im kombinierten Verkehr beförder-

ten Güter auf das Straßennetz des Bundes, 
der Länder und der Kommunen mit einer jähr-
lichen Mehrbelastung von über drei Millionen 
LKW-Fahrten zu verhindern und stattdessen 
zum verbesserten Schutz der Umwelt eine 
zunehmende Verlagerung der Straßenverkeh-
re auf den Seeweg zu erreichen („from-road-
to-sea“). 

An die Flächen bestehender KV-
Umschlaganlagen wird nunmehr die ursprüng-
lich beabsichtigte Anforderung „flüssigkeits-
undurchlässig“ nicht mehr gestellt. Die dro-
henden Nachrüstkosten für die 
Seehafenterminals (ca. 250 €/m²) in Milliar-
denhöhe werden damit vermieden.  

Seit dem Vorliegen des ersten Entwurfs einer 
bundeseinheitlichen AwSV im Sommer 2012 
hatte sich der ZDS für einen uneingeschränk-
ten und unbefristeten Bestandsschutz bei be-
stehenden KV-Umschlagsanlagen eingesetzt 
und dabei deutlich gemacht, dass Ausstat-
tungsverpflichtungen aller Seehafenterminals 
mit flüssigkeitsundurchlässigen zu erheblichen 
Belastungen und finanziell nicht leistbaren 
Investitionen führen würden.  

Der ZDS unterstützt daher die Zustimmung 
des Bundesrates zum Kompromiss, die den 
Spezifika von Hafenumschlagsanlagen des 
kombinierten Verkehrs Rechnung trägt und 
ein verhältnismäßiges Anforderungsniveau 
gewährleistet. 

 

 


