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Bewertungsbericht der
EU-KOM über die Umsetzung der Richtlinie zur
Gefahrenabwehr in Häfen
Die

Europäische Kommission hat jüngst einen Bewertungsbericht über die Umsetzung
der Richtlinie zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen (Richtlinie 2005/65/EG) vom
26. Oktober 2005 veröffentlicht, in dem einmal
mehr die Notwendigkeit einer Stärkung der
Sicherheit in den Häfen der EU unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung eines freien
und reibungslosen Warenverkehrs betont
wird.
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die
oben genannte Richtlinie zwar in den meisten
Mitgliedstaaten der EU mit großer Verzögerung umgesetzt wurde, die wichtigsten Bestimmungen der Richtlinie aber inzwischen in
die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten integriert wurden.

Herausforderung sei immer noch, für alle europäischen Häfen ein hohes und einheitliches
Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund unterstreicht die
Kommission, die Sicherheit der Häfen und
ihrer Umgebung sei für die Gefahrenabwehr
im Seeverkehr insgesamt von entscheidender
Bedeutung. In diesem Zusammenhang fordert
die Kommission von allen Beteiligten ein hohes Maß an Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft.
Ergänzend enthält der Bewertungsbericht im
Anhang eine Auflistung des Standes der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten sowie eine Tabelle mit der Zahl der nach
Mitgliedstaaten aufgeschlüsselten Häfen, die
unter den Anwendungsbereich der Richtlinie
fallen.
Der Bewertungsbericht kann über die EmailAdresse martin.kroeger@zds-seehaefen.de
bei uns angefordert werden.

Als problematisch identifiziert der Bericht die
Festlegung der jeweiligen Hafengrenzen im
Sinne der Richtlinie. Auch die Sicherheitsbewertung der Häfen wird als langwierig und
teilweise schwierig bewertet, insbesondere
aufgrund der Heterogenität der für die Häfen
zuständigen Akteure, der unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen für die Hafenanlagen und infrastrukturen, sowie aufgrund der geografischen Einbindung bestimmter Bereiche in die
Häfen, die nicht direkt mit deren gewerblichen
Aktivitäten in Zusammenhang stehen.
Die Kommission führt unter anderem aus, sie
verfüge insgesamt erst über wenig Erfahrung
mit der Anwendung der Richtlinie. Eine endgültige Bewertung der Auswirkungen der
Richtlinie wird entsprechend als verfrüht beurteilt. Einheitliches Ziel und gleichzeitig größte
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