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Hafenauffangeinrichtungen: 
ZDS für Information, Koope-
ration und Koordination 

„Ostseehäfen sind auf die Unterstützung der 
Kreuzfahrtreedereien angewiesen. Die Ost-
seehäfen benötigen Informationen, welche Ab-
wassermengen Kreuzfahrtschiffe zukünftig in 
den Häfen abgeben werden. Zusätzlich sind 
verlässliche Angaben über die Zusammenset-
zung des Schiffsabwassers unverzichtbar.“ 
Das betonte der ZDS-Vizepräsident Ulfbenno 
Krüger auf einem internationalen Workshops in 
Kiel zu Hafenauffangeinrichtungen mit Vertre-
tern des BMUB, der AIDA Cruises, der CLIA 
und des Seehafens Kiel. 

Krüger hob die Notwendigkeit von Information, 
Kooperation und Koordination zwischen Bund, 
Küstenländern, Kreuzfahrtreedereien, Ostsee-
häfen und Entsorgungsbetrieben hervor. 

„Der Meeresschutz findet die Unterstützung 
der deutschen Hafenwirtschaft. Dieser darf je-
doch nicht regional begrenzt sein. In den letz-
ten Jahren haben die deutschen Ostseehäfen 
bereits in erheblichem Umfang mit Planungen 
für zukunftsfähige Anlagen im Sinne der Mee-
resumwelt begonnen“, erläuterte Krüger. 

Hintergrund: Mit Inkrafttreten des Abwasser-
sondergebietes Ostsee (MARPOL Annex IV) 
ist bis zum Jahr 2021 der Aufbau von speziel-
len Infrastrukturen zur Aufnahme von Schiffs-
abwässern (“Hafenauffangeinrichtungen“) in 
den Ostseehäfen verbunden. Von den kommu-
nalen Abwasserbetrieben jedoch werden be-

stimmte Grenzwerte im Hinblick auf die Einlei-
tung des Schiffsabwassers von den Häfen in 
das öffentliche Kanalnetz eingefordert. 

Da lediglich das Fahrgebiet Ostsee zum Ab-
wassersondergebiet erklärt worden sei, müss-
ten zudem im Hinblick auf die anfallenden er-
heblichen Investitionen nachhaltige Planungs-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit für die Seehä-
fen sichergestellt sein. 

Aufgrund dieser Vorreiterrolle der Ostseere-
gion im bestehenden Wettbewerb mit anderen 
Fahrgebieten sei eine flankierende Förderung 
aus öffentlichen Mitteln für die liegeplatzspezi-
fische Infrastruktur in den Häfen notwendig. 

Sowohl die Wirtschaftsbeteiligten, die zustän-
digen Ministerien als auch die kommunalen Ab-
wasserbetriebe sollten gemeinsam in einem 
sog. „think tank“ eine adäquat strategische Ge-
samtlösung erarbeiten. 

Der Workshop wurde vom Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrografie (BSH) in Koopera-
tion mit dem Seehafen Kiel im Auftrag des Bun-
desministeriums für Umwelt, Bau, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMUB) organisiert. 
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