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Mindestanforderungen für 
Kreuzfahrt-Hafenanlagen  

Bereits im Jahr 2006 wurde von der Europäi-
schen Kommission das Thema der Standardi-
sierung der Anforderungen für eine Sicherung 
von Seeschiffen und Hafenanlagen in das eu-
ropäische Arbeitsprogramm für maritime Si-
cherheit aufgenommen und intensiv mit allen 
Stakeholdern diskutiert. Ende 2007 hat die 
Europäische Kommission eine diesbezügliche 
Machbarkeitsstudie zu den technischen As-
pekten der Hafensicherheit in Auftrag gege-
ben, um Möglichkeiten der Erarbeitung ent-
sprechender Mindestanforderungen prüfen zu 
lassen. Beauftragt wurde die gemeinsame 
Forschungsstelle der Europäischen Kommis-
sion „Joint Research Center“ – JRC. 

Der ZDS hat in diesem Zusammenhang mehr-
fach verdeutlicht, dass weitere Standardisie-
rungen und Regularien im Rahmen des be-
reits umgesetzten ISPS-Code derzeit nicht 
vorzunehmen sind. Zentrales Argument zum 
Verzicht auf den Erlass verbindlicher Min-
destanforderungen im Zusammenhang mit 
dem ISPS-Code bildet der Umstand, dass für 
die Beurteilung der jeweils zu treffenden Si-
cherheitsmaßnahmen in einem Hafenbetrieb 
Ausgangspunkt immer die individuelle Risiko-
analyse und der jeweilige Gefahrenabwehr-
plan sein soll. Eine Umgehung dieser Voraus-
setzung durch die zentralisierte und damit all-
gemeinverbindliche Festlegung von Mindest-
anforderungen erachten wir als nicht zweck-
mäßig. Eine zentral geregelte und rechtlich 
verpflichtende Normierung von Zaunhöhen, 
Sicherheitsabständen und Zugangskontrollen  
widerspricht unseres Erachtens dem Grund-
satz der Festlegung von Sicherheitsanforde-
rungen im Wege einer individuellen Risiko-
analyse und verhindert eine flexible Anpas-
sung der international einheitlichen Regeln 

des ISPS-Code an die jeweiligen speziellen 
örtlichen Gegebenheiten. Zudem beeinträch-
tigt die Festlegung von Mindestanforderungen 
für Hafenanlagen den im ISPS-Code festge-
legten Sicherheits- und Geheimschutz. 

Nach Abschluss der Diskussionen auf europä-
ischer Ebene und Fertigstellung der entspre-
chenden Studie durch JRC hat sich die Euro-
päische Kommission entschieden, auf eine 
rechtsverbindliche Einführung von Mindestan-
forderungen für Hafenanlagen zur Umsetzung 
des ISPS-Code zu verzichten. Stattdessen ist 
vorgesehen, im Rahmen von „Best Practice“-
Beispielen eine Empfehlung für eine nachhal-
tige Umsetzung des ISPS-Code im europäi-
schen Wirtschaftsraum auszusprechen. 

Entgegen dieser europäischen Bemühen 
wurde jüngst auf Initiative der Küstenbundes-
länder die Einführung von verpflichtenden 
Mindestanforderungen für Kreuzfahrt-
Hafenanlagen in den jeweiligen Bundeslän-
dern in Deutschland vorgestellt. Während der 
ZDS die europäische Initiative zum Verzicht 
auf entsprechende Mindestanforderungen be-
grüßt, lehnen wir die Initiative der Küstenbun-
desländer vor dem Hintergrund der europäi-
schen Entwicklungen ab. Eine entgegen der 
europäischen Beschlüsse zur zukünftigen Si-
cherheitspolitik im Rahmen der Umsetzung 
des ISPS-Code ausgelegte Verpflichtung der 
Hafenbetriebe zur verbindlichen Anwendung 
von Mindestanforderungen beinhaltet zwangs-
läufig die Gefahr von Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen deutschen und ausländischen 
Häfen. 

Das Positionspapier des ZDS zu den 
Mindestanforderungen für Kreuzfahrt-
Hafenanlagen kann über die Email-Adresse 
martin.kroeger@zds-seehaefen.de abgerufen 
werden. 



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 

Europäische Hafenaus-
weiskarten  

Im Jahr 2008 hat die Europäische Kommissi-
on eine erste Studie zur Analyse der Entwick-
lung einer einheitlichen europäischen Hafen-
ausweiskarte (European Port Access Identifi-
cation Card – EPAIC) erstellen lassen. Die 
Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine tech-
nische Umsetzung der einheitlichen Hafen-
ausweise grundsätzlich möglich sei. Gleich-
zeitig identifizierte die Studie verschiedene 
Hindernisse und Problemfelder, die einer ein-
heitlichen Umsetzung entgegen stehen. Auf-
grund dieses Ergebnisses wurde von der Eu-
ropäischen Kommission entschieden, zu-
nächst auf die Einführung einer Hafenaus-
weiskarte für Hafenarbeiter zu verzichten.  

Nunmehr hat die Europäische Kommission 
eine Ausschreibung zur Erstellung eines zwei-
ten Teils der Studie veröffentlicht, der sich mit 
der Entwicklung eines Prototypen eines ein-
heitlichen Lesesystems für Hafenausweiskar-
ten auseinandersetzen soll. Zusätzlich ist 
Aufgabe des zweiten Teils der Studie, die je-
weils benötigten Informationen für ein einheit-
liches Kartenlesesystem sowohl auf europäi-
scher Ebene, auf Ebene der Mitgliedstaaten 
als auch auf Ebene der Häfen und Hafenum-
schlagbetriebe zu identifizieren. Ebenfalls sol-
len die bislang noch offenen Rechtsfragen wie 
beispielsweise der Datenschutz, die Eigen-
tumsverhältnisse an den Daten sowie Fragen 
zur Finanzierung und zur Verantwortlichkeit in 
einem zentralisierten System beantwortet 
werden. Existierende Kartensysteme sollen 
dabei durch einen integrativen Ansatz berück-
sichtigt werden. 

Für den zweiten Teil der Studie ist ein Zeit-
rahmen von 10 Monaten nach Vertragsunter-
zeichnung vorgegeben. 

Nähere Einzelheiten zur Ausschreibung der 
Europäischen Kommission zur Erstellung die-
ser Studie können abgerufen werden unter: 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tend
ers/2009_en.htm  

Der ZDS sieht keinen Regelungsbedarf für ein 
europaeinheitliches Hafenausweis- bzw. Kar-
tenlesesystem. Alle Hafenbetriebe in deut-
schen Seehäfen sind seit der Umsetzung des 
ISPS-Code mit hinreichenden, individuellen 
Systemen ausgestattet. Zudem lehnen wir ein 
zentralisiertes Datenerfassungssystem auf-
grund erheblicher Sicherheitsbedenken so-
wohl auf europäischer Ebene als auch auf 
Ebene der Mitgliedstaaten ab. 

Nationale Strategie zum 
Schutz kritischer Infra-
strukturen 

Ende Juni 2009 hat das Bundeskabinett die 
„Nationale Strategie zum Schutz kritischer Inf-
rastrukturen (KRITIS-Strategie) beschlossen, 
die nunmehr veröffentlicht wurde. 

Zur Vorsorge vor und zur Überbrückung von 
erheblichen Störungen und gravierenden 
Schadensereignissen bei kritischen Infrastruk-
turen beschreibt die KRITIS-Strategie ein 
Konzept zur Erhöhung der Sicherheit dieser 
Infrastrukturen im Rahmen einer institutionali-
sierten, organisierten Zusammenarbeit von 
Staat und Wirtschaft. Dabei wird unterstri-
chen, dass zum Schutz kritischer Infrastruktu-
ren der Staat partnerschaftlich mit anderen 
öffentlichen und privaten Akteuren bei der Er-
arbeitung von Analysen und Schutzkonzepti-
onen kooperieren soll. Der bisher beschrittene 
Weg einer vertrauensvollen und konstruktiven 
Kooperation zum umfassenden Schutz kriti-
scher Infrastrukturen soll fortgesetzt und die 
Zusammenarbeit der relevanten Akteure aus 
Staat und Wirtschaft weiter vertieft werden. 

Vor diesem Hintergrund fasst die Nationale 
Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
die Zielvorstellungen und den politisch-
strategischen Ansatz des Bundes, wie er be-
reits praktiziert wird, zusammen und ist Aus-
gangspunkt, das bislang Erreichte auf konso-
lidierter Grundlage fortzusetzen und mit Blick 
auf neue Herausforderungen weiterzuentwi-
ckeln. 
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Leitgedanke ist dabei, dass ein 100%iger 
Schutz der Infrastrukturen und ihrer Leis-
tungsfähigkeit weder von Seiten des Staates 
noch von Seiten der Betreiber zu gewährleis-
ten ist. Das bisherige Sicherheitsdenken soll 
vielmehr zu einer neuen „Risikokultur“ trans-
formiert werden. Diese neue Risikokultur soll 
unter anderem auf einer offeneren Risiko-
kommunikation zwischen Staat und Unter-
nehmen, einer verstärkten Selbstverpflichtung 
der Betreiber und eines verstärkten Selbst-
schutzes der jeweiligen Einrichtungen basie-
ren. 

Der ZDS begrüßt den Ansatz einer Fortfüh-
rung der engen Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Wirtschaft zur Förderung der Si-
cherheit kritischer Infrastrukturen. Zugleich 
sehen wir unsere Forderung zur verstärkten 
Deregulierung und Konzentration auf freiwilli-
ge Sicherheitskonzepte im Wege der Selbst-
verpflichtung der Wirtschaft mit der KRITIS-
Strategie im Bereich kritische Infrastrukturen 
erfüllt. 

Die KRITIS-Strategie kann unter der Email-
Adresse martin.kroeger@zds-seehaefen.de 
bei Interesse abgerufen werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


