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ZDS begrüßt 
Verordnungsvorschlag 
zur EU-Seehafenpolitik 

Nach einem längeren Konsultationsverfahren 
liegen nunmehr ein Verordnungsvorschlag 
und der Entwurf einer Mitteilung zur künftigen 
EU-Seehafenpolitik vor, die zwischen den 
Dienststellen der EU-Kommission zur Zeit 
abgestimmt werden. 

Der Verordnungsvorschlag befasst sich mit 
drei Bereichen: 

− Marktzugang  

− Transparenz und Hafengeldsystem  

− Koordination. 

Vom Geltungsbereich des Verordnungs-
vorschlags werden folgende Hafendienst-
leistungen in 320 TEN-V-Seehäfen erfasst: 
Güterumschlagdienste, Personenumschlag-
dienste, Hafenlotsdienste, Festmacher-
dienste, Schlepperdienste, Bunkerdienste, 
Baggerdienste und Hafenauffanganlagen.  

1. Marktzugang 

Anbieter von Hafendienstleistungen sollen 
unter fairen und nicht-diskriminierenden 
Bedingungen Zugang zu den wesentlichen 
Hafenfazilitäten erhalten, um ihre Dienst-
leistungen auszuüben. Da nach dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der EU die Dienstleis-
tungsfreiheit für den Verkehrsbereich be-
schränkt ist (Artikel 58 AEUV), können 
Hafenbehörden (Port Authorities) die Anzahl 
der Dienstleister beschränken oder Hafen-
dienstleistungen in eigener Regie ausführen. 
Hafendienstleister mit exklusiven oder 
speziellen Rechten müssen mit der Port 
Authority einen Hafendienstvertrag abschlie-

ßen, der ab einer bestimmten Höhe 
ausgeschrieben werden muss. 

Die Regelungen über den Marktzugang sollen 
allerdings nicht für Güter- und Personen-
umschlagdienste gelten, da auch sie 
Gegenstand der vorgesehenen Richtlinie über 
die Konzessionsvergabe sind. Außerdem soll 
die Verordnung die Anwendung des 
nationalen Sozial- und Arbeitsrechts nicht 
berühren. 

2. Transparenz und Hafengeldsystem 

Die finanziellen Beziehungen zwischen der 
öffentlichen Hand und Port Authorities sollen 
transparent gestaltet werden. Sollten Port 
Authorities Hafendienste in eigener Regie 
erbringen, muss hierfür eine getrennte 
Buchführung vorgenommen werden. 

Die Entgelte für Dienste, für die die Anzahl 
der Anbieter begrenzt wurde und keine 
Ausschreibungen vorgenommen wurden oder 
die von der Port Authority in Eigenregie   
ausgeführt werden, sollen transparent und 
nicht-diskriminierend erhoben werden und bei 
einem angemessenen Profit die verursachten 
Kosten nicht übersteigen. 

Das Hafengeld soll nach eigenen 
kommerziellen Strategien und Investitions-
plänen der Port Authorities auf der Basis 
transparenter und nicht-diskriminierender 
Kriterien erhoben werden. 

3. Koordination 

Port Authorities sollen Hafennutzerkomitees 
einrichten, in denen alle Nutzer von Häfen 
und ihren Zugängen sowie die Hafendienst-
leister mitarbeiten können. 

Außerdem sollen Mitgliedstaaten Wettbe-
werbsbehörden für Beschwerden von Hafen-
nutzern als unabhängige Behörden einrichten. 
Dabei können Mitgliedstaaten  neue Be-
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hörden schaffen oder bestehende mit 
derartigen Aufgaben betrauen. 

Der Verordnungsvorschlag wird vom ZDS 
grundsätzlich begrüßt. Der behutsame Ansatz 
der Kommission, dort anzusetzen, wo 
Nachholbedarf besteht, ist vernünftig. Wir 
haben immer darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der Marktergebnisse, Marktstruktur 
und des Marktverhaltens kein Bedarf für 
Regelungen über den Marktzugang für 
Umschlagdienste besteht. 

Die  vorgesehenen Regelungen über die 
Transparenz und die Erhebung des 
Hafengeldes müssen allerdings besonders 
vor dem Hintergrund künftiger Beihilfeleitlinien 
im Hinblick auf die Hafenfinanzierung bisher  
und zukünftig im Einzelnen noch geprüft 
werden. Dabei muss klargestellt werden, dass 
sich die Transparenzregelungen aus-
schließlich auf Hafengebühren beziehen, d.h. 
auf behördlich festgesetzte Tarife und nicht 
auf Preise privater Unternehmen, die sich 
marktwirtschaftlich nach Angebot und 
Nachfrage bilden. 

Sobald die EU-Kommission ihren ab-
gestimmten Verordnungsvorschlag und ihre 
Mitteilung vorlegen wird, werden wir zu beiden 
Dokumenten ausführlich Stellung nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


