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 ZDS zum Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe

ZDS zum 
Infrastrukturaufbau für 
alternative Kraftstoffe 

Heute haben wir zu dem Richtlinienvorschlag 
der Europäischen Kommission  über den Auf-
bau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
Stellung genommen. 

Grundsätzliche Bemerkungen  

Dabei haben wir deutlich gemacht, dass der 
Richtlinienvorschlag mit dem Ziel der Imple-
mentierung einheitlicher technischer Spezifi-
kationen und des Aufbaus einer europaweiten 
Infrastruktur für alternative und umwelt-
freundliche Kraftstoffe vom ZDS grundsätzlich 
begrüßt wird. 

Das Vorhalten von Versorgungsstrukturen in 
den einzelnen Häfen ist jedoch von der 
Nachfrage der Schifffahrt abhängig. Versor-
gungseinrichtungen werden in den Häfen 
durch private Unternehmen nach wirtschaft-
lichen Kriterien betrieben. Wir halten es daher 
nicht für sinnvoll, verbindlich vorzuschreiben, 
welche Versorgungsmöglichkeiten in den 
Häfen im Einzelnen vorzuhalten sind. 

Nationaler Strategierahmen 

Der ZDS begrüßt, dass jeder Mitgliedstaat 
einen nationalen Strategierahmen für die 
Marktentwicklung im Bereich alternativer 
Kraftstoffe und ihrer Infrastruktur festlegen 
soll. Dabei halten wir Fördermaßnahmen für 
erforderlich. Ohne staatliche Förderung ist ei-
ne LNG-Anlage kaum finanzierbar. Im na-
tionalen Strategierahmen sollten derartige 
Fördermaßnahmen aufgenommen und in der 
Richtlinie dabei klargestellt werden, dass 
finanzielle Anreize für den Aufbau der 
Hafeninfrastruktur für alternative Kraftstoffe im 
Einklang mit den Regeln über staatliche 
Beihilfen stehen. 

Landstromversorgung für Seeschiffe 

Nach dem Richtlinienvorschlag sollen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass in Häfen 
eine landseitige Stromversorgung für Schiffe 
vorgesehen wird, sofern dies kostengünstig ist 
und sich günstig auf die Umwelt auswirkt. 

Der ZDS ist der Auffassung, dass eine 
landseitige Stromversorgung für Schiffe dort 
eingeführt werden sollte, wo es sinnvoll ist. 
Eine flächendeckende Einführung von 
Landstrom in allen Seehäfen der EU halten 
wir nicht für zweckmäßig. Auch nach der 
gegenwärtigen Rechtslage gibt es keine 
Regelungen, die eine landseitige Strom-
versorgung für Schiffe zwingend vorschrei-
ben. 

Nach dem Richtlinienvorschlag muss die 
landseitige Stromversorgung für den See-
verkehr und die Binnenschifffahrt spätestens 
ab dem 31. Dezember 2015 der einschlägigen 
EN-Norm entsprechen, die bis 2014 ver-
abschiedet werden soll. Es fehlt somit noch 
an weltweit einheitlichen Standards für die 
landseitige Stromversorgung von Schiffen. 
Die Seeschifffahrt ist jedoch ein globales 
Geschäft. Die technischen Spezifikationen für 
Landstrom müssen daher international ein-
heitlichen Normen entsprechen. 

LNG-Tankstellen in Seehäfen 

Außerdem sollen nach dem Richtlinien-
vorschlag die Mitgliedstaaten dafür sorgen, 
dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 
in allen Seehäfen des Kernnetzes des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) 
öffentlich zugängliche LNG-Tankstellen für 
den Seeverkehr und die Binnenschifffahrt zur 
Verfügung stehen. 

In Deutschland gehören die Seehäfen 
Bremen/Bremerhaven, Hamburg, Wilhelms-
haven, Lübeck und Rostock zu den Seehäfen 
des Kernnetzes des TEN-V. Es sollte jedoch 
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nicht ausgeschlossen werden, dass auch in 
Häfen außerhalb des Kernnetzes LNG zur 
Verfügung gestellt wird. 

Alle LNG-Tankstellen für den Seeverkehr und 
die Binnenschifffahrt sollen spätestens ab 
dem 31. Dezember 2015 den einschlägigen 
EN-Normen entsprechen, die bis 2014 
verabschiedet werden sollen. Auch hier ist 
festzustellen, dass die Standards noch fehlen. 
Eine technische  Umsetzung von mobilen 
oder festen LNG-Tankstellen ist jedoch erst 
möglich, wenn ein technisches Regelwerk 
vorhanden ist. Erst dann ist eine LNG-
Infrastruktur planbar und wirtschaftlich bezüg-
lich der Planungs-, Bau- und Betriebskosten 
zu bewerten. 

Den vollständigen Text unserer Stellung-
nahme finden Sie auf unserer Internetseite 
www.zds-seehaefen.de unter dem Link 
Informationen/Positionen. 
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