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Entwurf einer überarbeiteten Schwefelrichtlinie 

Entwurf einer überarbeite-
ten Schwefelrichtlinie  

Ende letzten Jahres hatte die Europäische 
Kommission ein Konsultationsverfahren zur 
Überarbeitung der so genannten Schwefel-
richtlinie (Richtlinie 1999/32/EG i.d.F. der 
Richtlinie 2005/33/EG) durchgeführt, an dem 
sich auch der ZDS beteiligt hatte. Konsultiert 
wurden die Stakeholder zu der Implementie-
rung der neuen IMO-Schwefelgrenzwerte für 
Schiffstreibstoffe in europäisches Recht und 
zu den erwarteten Folgewirkungen der neuen 
Rechtsregeln. 
 
Die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens 
wurden nunmehr von der Europäischen 
Kommission im Rahmen einer zusammenfas-
senden Folgenabschätzung nebst begleiten-
dem Arbeitsdokument veröffentlicht. Gleich-
zeitig hat die Kommission den Vorschlag einer 
überarbeiteten Schwefelrichtlinie nebst Mittei-
lung zur Umsetzung der Richtlinie veröffent-
licht. Alle Dokumente können auf der Internet-
seite der Kommission unter 
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_dire
ctive.htm abgerufen werden. 
 
Auf der Grundlage der Folgenabschätzung 
sieht der Richtlinienentwurf folgende Neure-
gelungen vor: 
 
1. Eine Angleichung der EU-Richtlinie an die 

IMO-Regeln der Anlage VI des MARPOL- 
Übereinkommens für SOx-Kraftstoff-
normwerte, einschließlich der außerhalb 
von SECA geltenden Normwerte; 

 
2. Eine Angleichung der EU-Richtlinie an die 

IMO-Regeln für emissionsmindernde Al-
ternativverfahren (Zulassung des Einsat-
zes von LNG-Treibstoff und Abgaswä-
schern sowie ähnlicher technischer Ver-
fahren als Alternativmöglichkeit zum Ein-
satz niedrigschwefeliger Treibstoffe); 

 
3. Aufrechterhaltung der zu den IMO-Regeln 

abweichenden Verknüpfung zwischen den 
strikten Kraftstoffnormwerten in den SECA 
und den Normwerten für Fahrgastschiffe 
in EU-Gewässern, die im Linienverkehr 
außerhalb der SECA eingesetzt werden. 
Dabei ist beachtlich, dass die Einführung 
des 0,1% Normwertes für Fahrgastschiffe 
im Vergleich zu den SECA fünf Jahre spä-
ter erfolgt (Einführung von 0,1% erst im 
Jahr 2020), um etwaige Probleme bei der 
Kraftstoffverfügbarkeit zu vermeiden; 

 
4. Die EU-Kommission wird zudem ermäch-

tigt, auf der Grundlage von IMO-
Beschlüssen neue SECA auszuweisen. 
Die Grundlagen-Beschlüsse müssen da-
bei aber auch weiterhin von den Mitglied-
staaten in der IMO erwirkt werden. Die 
Ermächtigung für die Kommission ist ein 
rein formaler, den IMO-Anträgen und Be-
schlüssen nachgeschalteter EU-Rechts-
akt. 

 
Im Zusammenhang mit der Ausweisung wei-
terer SECA-Gebiete in Europa wird in dem 
Arbeitsdokument der Kommission betont, 
dass gegenwärtig keine Neuauszeichnung in 
europäischen Gewässern geplant sei. Die 
derzeit von den Anrainerstaaten vorbereitete 
Auszeichnung der Ostsee als NECA werde 
von der Kommission unterstützt. 
 
Ausdrücklich erkennt die Kommission an, 
dass die von den neuen Umweltnormen be-
troffenen Industriezweige durch die strengen 
Grenzwerte vor erhebliche neue Herausforde-
rungen gestellt würden. Dabei wird die Gefahr 
einer Rückverlagerung von Gütern vom See-
verkehr auf landgestützte Verkehrsträger so-
wie nachteilige Auswirkungen auf die Wett-
bewerbsfähigkeit des Kurzstreckenseever-
kehrs besonders hervorgehoben. In dem 
Richtlinienentwurf erklärt die Kommission, sie 
werde genau beobachten, wie sich die Einhal-
tung der neuen Kraftstoffqualitätsnormen 
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durch die Seeschifffahrt auf eine Verkehrsver-
lagerung auswirke. Gleichzeitig sollen geeig-
nete Lösungen gefunden werden, um Befol-
gungskosten für die betroffene Branche zu 
senken. 
 
In der Mitteilung nennt die Kommission in die-
sem Zusammenhang kurzfristige Begleitmaß-
nahmen. So sollen etwa im Rahmen des Pro-
gramms "Marco Polo II" solche Projekte Vor-
rang erhalten, die auf die Umsetzung und 
Anwendung von innovativen Technologien 
oder Betriebsverfahren ausgerichtet sind, 
durch die sich Schiffsemissionen signifikant 
verringern lassen. Dies kann der Einsatz des 
Alternativkraftstoffes LNG, aber auch der Ein-
bau emissionsverringernder Technologien wie 
Abgaswäscher (Scrubber) sein. 
 
Gleichzeitig kündigt die Kommission in ihrer 
Mitteilung an, ab 2012 auch mittel- und lang-
fristige Begleitmaßnahmen wie beispielsweise 
ein multidimensionales Maßnahmekonzept 
"Toolbox für nachhaltige Lösungen für den 
Schiffsverkehr" auszuarbeiten.  
 
Der ZDS begrüßt, dass nunmehr auch die Eu-
ropäische Kommission die nachteiligen Aus-
wirkungen der Einführung der niedrigen 
Schwefelgrenzwerte auf die Wettbewerbsfä-
higkeit des Kurzstreckenseeverkehrs und des 
Verkehrsträgerwettbewerbs anerkennt. 
 
Die Presseerklärung des ZDS fügen wir in der 
Anlage bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


