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Stellungnahme des ZDS 
zum Vorschlag für eine 
EU-Hafenverordnung 

Mit ZDS-Monitor Nr. 32/13 vom 27. Mai 2013 
hatten wir erste Bemerkungen zum Verord-
nungsvorschlag der EU-Kommission zur 
Schaffung eines Rahmens für den Zugang 
zum Markt für Hafendienste und für die 
finanzielle Transparenz der Häfen abge-
geben. 

Der ZDS hat nunmehr zu dem Verordnungs-
vorschlag ausführlich Stellung genommen und 
Änderungsvorschläge mit Klarstellungen zu 
einzelnen Punkten formuliert. 

Im Einzelnen nimmt der ZDS zu dem 
Verordnungsvorschlag wie folgt Stellung 
(Zusammenfassung): 

• Der Verordnungsvorschlag wird vom ZDS 
grundsätzlich begrüßt. Der behutsame Ansatz 
der EU-Kommission, dort anzusetzen, wo 
Nachholbedarf besteht, ist vernünftig. Die EU-
Kommission hat erkannt, dass eine alles 
übergreifende Seehafenpolitik zur Lösung der 
Probleme weniger einzelner Seehäfen nicht 
sinnvoll ist. Wir begrüßen, dass durch den 
Verordnungsvorschlag bereits gut funktio-
nierende Seehäfen nicht weiter belastet 
werden. 

• Wir begrüßen, dass das Kapitel II des 
Verordnungsvorschlags über den Marktzu-
gang sowie über die Übergangsbestim-
mungen für Hafendiensteverträge des Artikels 
24 nicht für Ladungsumschlag- und Fahrgast-
dienste gelten sollen (Art. 11). Marktstruktur, 
Marktverhalten und Marktergebnis erfordern 
im Umschlagbereich keine neuen Rege-
lungen. Marktzugangsregelungen für Um-
schlagdienste würden vielmehr Investitionen 
hemmen, Arbeitsplätze gefährden und die 

Leistungsfähigkeit der Hafenwirtschaft 
beeinträchtigen. Zudem werden von der 
vorgesehenen Richtlinie über die Konzes-
sionsvergabe auch Umschlagdienste in den 
Seehäfen erfasst. Daher ist eine zusätzliche 
Regelung des Marktzugangs dieser Dienst-
leistungen in dem Verordnungsvorschlag nicht 
erforderlich, wobei in dem Richtlinien-
vorschlag klargestellt wird, dass reine Miet- 
und Pachtverträge insbesondere in den 
Seehäfen keine Konzessionen sind. 

• Bei den übrigen Hafendiensten soll der 
Marktzugang gemäß Art. 3 - 9 des Verord-
nungsvorschlags vom Leitungsorgan  des 
Hafens geregelt und hierfür Hafendienste-
verträge abgeschlossen werden. Wir halten 
es dabei für erforderlich, private Häfen vom 
Anwendungsbereich der vorgesehenen 
Verordnung auszunehmen. In Art. 11 des 
Verordnungsvorschlags sollte daher aufge-
nommen werden, Privathäfen von der 
Anwendung des Kapitels II auszunehmen. 
Auch in Art. 2 Abs. 5 sollte der Begriff 
„Leitungsorgan des Hafens“ auf Seehäfen in 
öffentlicher Hand beschränkt werden. 

• Außerdem begrüßen wir, dass die 
vorgesehene Verordnung die Anwendung 
sozial- und arbeitsrechtlicher Vorschriften der 
Mitgliedstaaten nicht berühren soll (Art. 10 
Abs. 1). Ansprüche und Rechte der 
Beschäftigten werden damit gewahrt. Beste-
hende arbeitsrechtliche Regelungen für die 
Häfen bleiben erhalten. Wir begrüßen, dass 
die EU-Kommission angesichts der 
Einsetzung eines Ausschusses für den 
Sozialen Dialog im Hafensektor keine 
besonderen arbeitsrechtlichen Regelungen für 
Häfen vorschlägt. 

• Wir begrüßen, dass das Leitungsorgan des 
Hafens die Entgelte für die Nutzung der 
Hafeninfrastruktur autonom und entsprechend 
seiner eigenen gewerblichen Strategie und 
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seinem Investitionskonzept festlegen kann 
(Art. 14).  

• Wir halten es allerdings nicht für 
akzeptabel, die Vorschriften zur Regu-
lierungsaufsicht über den Preis der 
Dienstanbieter auch auf Ladungsumschlags- 
und Fahrgastdienste anzuwenden (Art. 13 
Abs. 1). Auf dem Markt für Umschlag-
dienstleistungen herrscht  ein starker Wett-
bewerb, der dazu führt, dass die Kunden der 
Umschlagbetriebe preisgünstige Leistungen 
erhalten. Eine Verhinderung von Markt-
missbrauch ist in diesen Fällen daher nicht 
erforderlich. Außerdem arbeiten Um-
schlagbetriebe nicht im Rahmen aus-
schließlicher Rechte und ihnen werden auch 
keine gemeinschaftlichen Verpflichtungen 
auferlegt. Für Umschlagdienstleistungen 
besteht daher kein Regelungsbedarf. Es 
handelt sich in diesen Fällen nicht um Tarife, 
sondern um Preise, die sich markt-
wirtschaftlich nach Angebot und Nachfrage 
bilden. Umschlagentgelte privater  Hafen-
unternehmen sollten daher von den Rege-
lungen des Art. 13 ausgenommen werden. 

• Außerdem halten wir es für erforderlich, 
private Häfen von der Anwendung des 
Kapitels III über die finanzielle Transparenz 
und Autonomie auszunehmen. Ziel der 
Vorschriften ist es, mehr Klarheit in Bezug auf 
die Verwendung öffentlicher Mittel für die 
verschiedenen Hafentätigkeiten zu schaffen, 
um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 
Bei privaten Häfen bestehen jedoch keine 
finanziellen Beziehungen zwischen Behörden 
und dem Leitungsorgan des Hafens. Sie 
sollten daher nicht den Artikeln 12-14 des 
Verordnungsvorschlags unterliegen. 

• Bei dem Vorhaben, die Angaben über 
finanzielle Beziehungen zwischen Behörden 
und einem Leitungsorgan des Hafens der EU-
Kommission zur Verfügung zu stellen (Art. 12 
Abs. 4 und 5), sollte klargestellt werden, dass 
öffentliche Mittel zur Errichtung der allge-
meinen Hafeninfrastruktur nicht der Unter-
richtungspflicht unterliegen. Die EU-Kom-
mission aktualisiert derzeit ihre Beihilfevor-
schriften für alle Wirtschaftsbranchen und wird 
in Bezug auf die Infrastrukturfinanzierung bis 

Ende 2013 Beihilfeleitlinien vorlegen. In Art. 2 
des Verordnungsvorschlags sollte daher zu-
sätzlich die Definition des Begriffs „Hafen-
infrastruktur“ aufgenommen und klargestellt 
werden, dass Investitionen in die allgemeine 
Hafeninfrastruktur eine öffentliche Aufgabe 
sind und nicht als unzulässige staatliche 
Beihilfen angesehen werden dürfen. 

• Die vorgesehenen Konsultationen der 
Hafennutzer und anderer Beteiligter mit der 
Einrichtung von beratenden Ausschüssen 
wird von uns grundsätzlich begrüßt. Auch die 
vorgesehene Sicherstellung unabhängiger 
Aufsichtsorgane findet unsere grundsätzliche 
Zustimmung. Dabei sollte ein unan-
gemessener bürokratischer Aufwand jedoch 
vermieden werden. 

Die ausführliche Stellungnahme des ZDS zum 
Verordnungsvorschlag mit unseren Ände-
rungsvorschlägen finden Sie auf unserer 
Internetseite www.zds-seehaefen.de unter 
dem Link: Informationen/Positionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


