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A. Einleitung

I. Auftrag

Am 10. Februar 1999 hat der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-

sen aus Anlass des „Pallas”- Unglücks die unabhängige Expertenkommission

„Havarie Pallas” berufen. Die Expertenkommission hat den Auftrag:

„Unter Auswertung der Havarie der „Pallas” ist eine Bewertung des bisherigen

Notfallkonzeptes und dessen Weiterentwicklung für die Sicherung der deut-

schen Küsten an Nord- und Ostsee vor den Folgen von Schiffsunfällen zu er-

arbeiten, das sowohl Vorschläge für Optimierungen im Bund/Küstenländer-

Bereich als auch im internationalen Bereich enthalten soll.“ (Anlage I)
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II. Zusammensetzung der Unabhängigen Expertenkommission
„Havarie Pallas”

Die unabhängige Expertenkommission „Havarie Pallas” besteht aus 11 Mitgliedern.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Senator a.D. Claus Grobecker, Bremen

Stellvertretender Vorsitzender: Rechtsanwalt Dr. jur. Wolfgang Paul, Hamburg

Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Knud Benedict, Rostock

- MDirig Dr. jur. Olaf von Brevern
(Leiter der Abteilung Kataster- und Vermessungswesen, Feuerwehren und
Katastrophenschutz im Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern)

 
- MDirig Ulrich Gudat

(Leiter der Abteilung für kommunale Angelegenheiten und Sport im Innen-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein)

 
- MDirig Dieter Kesting

(Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft im Ministerium für Umwelt, Natur und
Forsten des Landes Schleswig-Holstein)

 
- Dr. rer. nat. Brigitte Köpke

(Leiterin des Amtes für Immissionsschutz und Betriebe in der Umweltbehörde
der Freien und Hansestadt Hamburg)

 
- MDir Thomas Kohl

(Leiter der Abteilung Eisenbahnen, Wasserstraßen im Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen)

 
- Hafenkapitän Andreas Mai

(Leiter der Hafenbehörde Bremerhaven beim Senator für Wirtschaft und Häfen
der Freien Hansestadt Bremen)

 
- MDir Dr.-Ing. E.h. Dietrich Ruchay

(Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz und
Altlasten im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)

 
- LMR Dr. jur. Götz Schmidt-Sandte

(Stellvertretender Leiter der Abteilung Verkehrspolitik im Niedersächsischen
Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr)

Geschäftsstelle: ORR Andreas Schneider
SHK Dr. phil. Manfred Jahn
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III. Anlass

Nachfolgend soll zunächst der Sachverhalt, der den Anlass für die Bestellung der
Expertenkommission gab, in seinen wesentlichen Zügen dargestellt werden1.

Am 25. Oktober 1998 geriet die Holzladung des MS „Pallas” (Länge 147 m, 7997
BRZ, Flagge Bahamas), das sich auf einer Reise von Schweden nach Marokko be-
fand, bei stürmischem Wetter vor der dänischen Nordseeküste aus ungeklärter Ursa-
che in Brand. Die Schiffsführung beabsichtigte, den dänischen Hafen Esbjerg anzu-
laufen. Davon riet der dänische Rettungsdienst (MRCC Århus) unter Hinweis auf die
Wetterbedingungen ab.

Da es der Besatzung des MS „Pallas” nicht gelang, den Ladungsbrand zu löschen,
sandte sie einen Notruf aus. Daraufhin wurde die Besatzung durch dänische und
deutsche SAR-Hubschrauber geborgen. Ein Seemann wurde schwer verletzt, ein
weiterer tot geborgen.

Nach der Bergung der Besatzung unternahmen die dänischen Dienststellen keine
weiteren Bergungsversuche. Sie wiesen den Reeder des MS „Pallas” auf seine
Pflicht hin, seinerseits die Bergung des Schiffes zu veranlassen. Das MS „Pallas”
vertrieb am 26.10.1998 führerlos in die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in
Richtung der Insel Sylt.

Gegen Mittag des 26.10.1998 begannen die zum Unfallort beorderten bundeseige-
nen Mehrzweckschiffe (MZS) „Mellum” und „Neuwerk” – unterstützt durch 6 Feuer-
wehrleute der Feuerwehr Cuxhaven - mit der Brandbekämpfung. Diese beschränkte
sich auf das Kühlen der Außenhaut und das Löschen der Flammen an Deck, da ein
Löschangriff auf das Schiffsinnere vom Deck aus nicht möglich war.

Ein erster Versuch, eine Schleppverbindung mit schwerem Schleppgeschirr zwi-
schen dem MZS „Neuwerk” und dem MS „Pallas” herzustellen, scheiterte, weil ein
Vorläufer (Hilfsleine) am Vorschiff des MS „Pallas” brach und sich in einem Propeller
des MZS „Neuwerk” verfing.

Bei anhaltend sehr schlechten Wetterbedingungen (26.10.98: Wind Westnordwest 8
Beaufort (Bft), langsam abnehmend 5 – 6 Bft, in Böen 9 – 11 Bft; Seegang 4,5 m,
abnehmend 2,5 m) schleppte das MZS „Mellum” das MS „Pallas” mit Hilfe einer aus
zwei Polypropylentrossen bestehenden Schleppverbindung Richtung Helgoland.
Diese Schleppverbindung brach nach ca. 16 Stunden. Mehrere Versuche eines vom
Reeder des MS „Pallas” beauftragten Schlepperunternehmens, mit dem Schlepper
„Alex Gordon” eine neue Schleppverbindung zum Havaristen herzustellen, scheiter-
ten aufgrund der Wetterbedingungen.

Zwischenzeitlich war es dem von einem Hubschrauber abgeseilten Besatzungsmit-
glied des bundeseigenen Mehrzweckschiffs „Neuwerk” gelungen, den Backbord-

                                           
1 Quellen für die nachfolgenden Angaben:
Bericht des BMVBW vom 8.März 1999: Die Havarie des Frachters ”Pallas” in der Nordsee – Bergung,
Schadensbegrenzung und Bekämpfung der Ölverschmutzung; Auszug siehe Anlage II
Einsatzberichte des Kapitäns des BMS ”Oceanic” vom 6. und 7.11.1998;
Schiffstagebuch des BMS ”Oceanic”;
Einsatzbericht des Kapitäns des MZS ”Mellum” vom 30.10.1998
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Anker des MS „Pallas” zu werfen. Dieser hielt das MS „Pallas” zunächst in der Nähe
der 10-Meter-Tiefenlinie, später begann der Anker zu rutschen und der Havarist ver-
trieb langsam in Richtung Küste.

In dieser Situation entschieden die Schiffsführer des MZS „Mellum” und des zwi-
schenzeitlich zusätzlich zum Unfallort beorderten Schleppers „Oceanic”, erneut eine
Schleppverbindung zwischen dem MZS „Mellum” und dem Havaristen herzustellen.
Im weiteren Verlauf verständigten sie sich darauf, von einem Einsatz des Schleppers
„Oceanic” abzusehen, da die Manövrierfähigkeit der „Oceanic“ beim Arbeiten mit
Bugstrahlruder am Havaristen nicht ausreichte und später sich die „Pallas” bereits in
flacherem Wasser befand, für das der Tiefgang der „Oceanic“ zu groß war. Für die-
ses Vorhaben wurden Besatzungsmitglieder des Schleppers „Oceanic” und des MZS
„Neuwerk” durch einen SAR-Hubschrauber der Marine auf das Vorschiff des MS
„Pallas” abgesetzt. Die Herstellung der Schleppverbindung gelang, die Ankerkette
des MS „Pallas” wurde abgetrennt und man beabsichtigte eine Verschleppung des
Havaristen in Richtung Helgoland.

Kurze Zeit später brach auch diese Schleppverbindung und der zweite Anker der
„Pallas” wurde geworfen, um das Schiff zu halten. Der Anker hielt jedoch nicht und
das Schiff vertrieb weiter in Richtung Küste.

Am Vormittag des 29.10.1998 lief das noch immer brennende MS „Pallas” vor der
Insel Amrum an der 5-Meter-Tiefenlinie erstmals auf Grund. Zwar kam es in den fol-
genden Tagen bei Hochwasser vorübergehend wieder frei. Etliche weitere Schlepp-
versuche durch die vom Reeder des MS „Pallas” zum Unfallort beorderten Schlepper
„Alex Gordon” und „Englishman” blieben aber erfolglos.

Am 30.10.1998 trat erstmals Öl (vermutlich Hydrauliköl) aus dem Schiffsrumpf aus.
Daraufhin wurde die Einsatzleitgruppe (ELG) nach der Vereinbarung vom 27. April
1995 über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (Bund/Länder Verein-
barung) einberufen, die seitdem über die weiteren Schritte entschied.

Am 6.11.1998 kam das MS „Pallas” endgültig fest. Da sich inzwischen ein Knick im
Schiffskörper und Risse in der Bordwand gebildet hatten, stellte die ELG nach Bera-
tung durch hinzugezogene Bergungsexperten fest, dass weitere Schleppversuche
wegen des inzwischen durch den Brand verursachten Festigkeitsverlustes im Schiffs-
rumpf nicht mehr möglich seien.

Bis zum 23.11.1998 dauerte es, bis das Feuer auf dem MS „Pallas” endgültig ge-
löscht werden konnte. Am 10.1.1999 beendete das mit der Brandbekämpfung und
der Entfernung der Ladungsreste und des an Bord befindlichen Öls beauftrage Un-
ternehmen seine Arbeiten. Nach diesem Zeitpunkt wurde bis zur Versiegelung des
Schiffsrumpfes immer wieder Öl freigesetzt, das von einem anderen Unternehmen
abgeborgen wurde.

An Bord der „Pallas” befanden sich nach Berechnungen der ELG rund 760 m³ Öl
(Schweröl und Dieselöl als Treibstoff, daneben Schmier- Hydraulik- und Altöl). Davon
wurden insgesamt 566 m³ Öl aus dem Schiffsrumpf abgesaugt. Weitere 55 m³ wur-
den  von Ölbekämpfungsschiffen vom Wasser aufgefangen bzw. von den Stränden
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entfernt. Der Rest ist verbrannt, verdunstet, abgesunken oder natürlich abgebaut
worden2.

Durch das ausgelaufene Öl verendeten etwa 16.000 Seevögel.

Gemäß einer Entschließung des schleswig-holsteinischen Landtags zur Teilbeseiti-
gung und Sicherung des Wracks sind die über das mittlere Hochwasser hinausra-
genden Aufbauten abgetragen und die Innenräume mit Sand und einer ölbindenden
Zementmischung verfüllt worden. Die Arbeiten wurden im Mai 1999 begonnen und
nach mehrmaliger wetterbedingter Unterbrechung Ende August 1999 abgeschlos-
sen.

Die Gesamtkosten der Bergungs-, Sicherungs- und Ölbekämpfungsmaßnahmen be-
laufen sich auf mehr als 25 Millionen DM. Die Versicherung des MS „Pallas” hat zum
Ausgleich der Kosten ca. 3,5 Millionen DM ausgezahlt.

IV. Untersuchungsschwerpunkte/Umfeld des Auftrages

1. Untersuchungsschwerpunkte

Bereits in einem sehr frühen Stadium der Arbeiten der unabhängigen Expertenkom-
mission wurde klar, dass die Havarie des MS ”Pallas” im Vergleich zu anderen Sze-
narien – wie zum Beispiel Tankerhavarien – nur begrenzte Schäden verursacht hat.
Diese Feststellung soll nicht außer Acht lassen, dass ein Menschenleben zu bekla-
gen war und Kosten in Höhe von mehr als 25 Millionen DM entstanden sind.

Bei der Betrachtung der „Pallas” -Havarie haben sich eine Reihe von Problemen bei
der Unfallverhütung, der Unfallbekämpfung und beim Unfallmanagement gezeigt. Die
Probleme im Fall „Pallas” weisen zumindest teilweise auf grundsätzliche Schwach-
stellen im bestehenden Notfallkonzept hin3, weshalb die Weiterentwicklung und Op-
timierung dieses Konzeptes auf nationaler und internationaler Ebene, nicht aber der
konkrete Unfall, den Hauptgegenstand der Untersuchung bildet.

Die Expertenkommission hat bei ihrer Arbeit vier Untersuchungsschwerpunkte mit
den Themen

- Sicherheit der Verkehrswege,
- Sicherheit des Schiffsbetriebs,
- Schutz der Meeresumwelt und der Küste,
- Recht/Versicherungen

gebildet.

                                           
2 Bei den Mengenangaben handelt es sich um Schätzungen, da weder der genaue Verbrauch an
Treibstoff seit der letzten Bunkerung noch die exakte Menge des verbrannten bzw. ausgelaufenen Öls
ermittelt werden kann.
3 vgl. hierzu Clausen, Schwachstellenanalyse aus Anlass der Havarie Pallas, Bericht an die
Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein vom 4. Mai 1999; Auszug in Anlage IV
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Unter dem ersten und umfangreichsten Schwerpunktthema „Sicherheit der Ver-
kehrswege” wurden unter anderem folgende Problemkreise behandelt:

- Das Zusammenwirken der fünf Küstenländer mit dem Bund beim Unfallmanage-
ment in der Küstenregion von Nord- und Ostsee anhand der vorhandenen Struk-
turen,

 
- die Aufgaben und Zuständigkeiten des 1994 in Cuxhaven eingerichteten Koordi-

nierungsverbundes ”Küstenwache”,
 
- das Training und die Ausbildung von Stäben und Einsatzkräften,
 
- die Zusammenarbeit mit anderen Diensten wie der DGzRS und der Marine,
 
- der Umgang mit den Medien bei besonderen Lagen, Unfällen und Katastrophen,
 
- der Bereich der internationalen Zusammenarbeit.

Einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt bildete die „Sicherheit des Schiffsbe-
triebs”. Dabei hat sich die Expertenkommission zum Beispiel mit der technischen
Ausrüstung der Handelsschiffe und dem Ausbildungsstandard der Schiffsbesatzun-
gen auseinandergesetzt.

Unter dem Thema „Schutz der Meeresumwelt und der Küste” hat die Expertenkom-
mission unter anderem die Auswirkungen von Schadstoffunfällen auf die Meeresum-
welt und die unterschiedlichen Bekämpfungsmethoden bei Meeresverschmutzungen
behandelt.

Schließlich hatte sich die Expertenkommission mit den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Notfallkonzepts auf nationaler und internationaler Ebene zu befassen.

Bei den gefundenen Ergebnissen hatte die Expertenkommission stets die Realisie-
rungschancen und die Finanzierbarkeit etwaiger Empfehlungen im Auge zu behalten.

2. Umfeld des Auftrages

Neben der unabhängigen Expertenkommission haben sich weitere Gremien mit der
Havarie „Pallas” auseinandergesetzt.

Mit Beschluss vom 21. Dezember 1998 des Landtags von Schleswig-Holstein wurde
der parlamentarische „Pallas”-Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der parlamenta-
rische Untersuchungsausschuss hatte den Auftrag, den Hergang und die Ursachen
der Havarie und Strandung des Holzfrachters „Pallas” zu klären und zu prüfen, ob die
Landesregierung Schleswig-Holstein alle Möglichkeiten zur Gefahren- und Katastro-
phenabwehr im Fall „Pallas” genutzt hat, um Schäden zu vermeiden oder zu minimie-
ren und welche Schlussfolgerungen aus der Untersuchung zu ziehen sind.

Das Seeamt Kiel hat eine Untersuchung des Seeunfalls nach dem Seeunfalluntersu-
chungsgesetz (SUG) durchgeführt. Das Seeamt hatte gemäß § 3 SUG die Ursachen
und Umstände des Seeunfalls der „Pallas” zu untersuchen (siehe Anlage III).
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Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein hat Herrn Professor Dr.
Clausen von der Katastrophenforschungsstelle der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel mit einer Schwachstellenanalyse aus Anlass der Havarie der ”Pallas” beauftragt.
(Auszug siehe Anlage IV).



B.

            Arbeitsweise
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B. Arbeitsweise

I. Anhörungen

Die unabhängige Expertenkommission hat in der Zeit von März bis Juni 1999 an
sechs jeweils zweitägigen Anhörungsterminen insgesamt 49 Sachverständige aus
Unternehmen, Wissenschaft, Interessenverbänden, Gewerkschaften und Verwaltun-
gen angehört (siehe Anlage V). Unter den Angehörten waren Bergungsfachleute,
Vertreter von Umweltschutzverbänden, Gewerkschaftsvertreter, Versicherungsfach-
leute, Wissenschaftler, Mitarbeiter verschiedener mit der Seeschifffahrt und dem Si-
cherheitskonzept befasster Behörden und sonstiger Stellen sowie Fachleute für
Öffentlichkeitsarbeit. Es wurden außerdem Vertreter aus dänischen, polnischen und
belgischen Dienststellen zu den dortigen Sicherheitskonzepten angehört. Themen-
schwerpunkte der Anhörungen waren „Sicherheit der Verkehrswege”, „Sicherheit des
Schiffsbetriebs” „Schutz der Meeresumwelt und der Küste” sowie „Recht und Versi-
cherungen”. Die Anhörungen fanden überwiegend im Hause des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg statt.

Zuvor hatte die Expertenkommission eine repräsentative Auswahl aus einer umfang-
reichen Liste von Sachverständigen zu treffen. Diese Liste, die aus Vorschlägen der
Mitglieder der Expertenkommission erstellt worden war, umfasste über 80 Personen
bzw. Institutionen. Einzelne von der Expertenkommission ausgewählte Sachverstän-
dige konnten aus terminlichen Gründen nicht für eine Anhörung gewonnen werden.

Im Rahmen der Anhörungen wurde den einzelnen Anzuhörenden jeweils zunächst
Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen und Verbesserungsvorschläge für ein opti-
miertes Sicherheits- und Notfallkonzept für die Nord- und Ostsee im Zusammenhang
darzustellen. In einem zweiten Teil der Anhörung haben die Mitglieder der Experten-
kommission die Vortragenden befragt. Die Anhörungen wurden protokolliert. Außer-
dem überreichten die angehörten Sachverständigen bis auf wenige Ausnahmen
schriftliche Zusammenfassungen ihrer Aussagen bzw. weitergehende Stellungnah-
men (vgl. Anlage VI).

Die Anhörungen erfolgten, wie die gesamte Arbeit der Expertenkommission, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Arbeit ohne Öffentlichkeit, verbunden mit der Ver-
schwiegenheit der Mitglieder der Expertenkommission über die gewonnenen Er-
kenntnisse bis zur Fertigstellung des Berichts, war Voraussetzung für ein unbeein-
flusstes Arbeiten und die Wahrung der Unabhängigkeit der Expertenkommission.

II. Schriftliche Beiträge

Neben den Anhörungen hat die Expertenkommission als weitere Arbeitsgrundlage
eine Vielzahl schriftlicher Beiträge gesichtet und ausgewertet. Unter den gesichteten
Unterlagen waren technische und rechtliche Gutachten und Stellungnahmen, Ta-
gungsunterlagen, Aufsätze in Fachzeitschriften sowie Hilfsangebote und Verbesse-
rungsvorschläge von Privatunternehmen und besorgten Bürgern.

Die Expertenkommission hat zu einzelnen Fragen, die in den Anhörungen aufge-
worfen wurden, schriftliche Stellungnahmen und Gutachten weiterer Fachleute an-
gefordert. Dies diente zum einen dazu, weitergehende Fragen der Experten-
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kommission zu beantworten, zum anderen scheinbare oder tatsächliche Widersprü-
che in den Aussagen verschiedener Sachverständiger zu klären.

III. Ortstermine

Besichtigung des Maritimen Simulations-Centrums Warnemünde

Am 18. und 19. Mai 1999 trat die unabhängige Expertenkommission zu einer Ar-
beitssitzung in der Hansestadt Rostock zusammen. Die Sitzung fand in Rostock statt,
da neben Fachleuten aus Mecklenburg-Vorpommern auch Mitarbeiter der Feuerwehr
Stettin/Polen angehört wurden.

Die Kommission nutzte die Gelegenheit, das 1998 am Fachbereich Seefahrt
Warnemünde der Hochschule Wismar in Betrieb genommene „Maritime Simulations-
Centrum Warnemünde” zu besuchen. An dieser modernen Einrichtung werden den
zukünftigen Kapitänen und Schiffsingenieuren während des Studiums sowie den er-
fahrenen Schiffsbesatzungen in der Weiterbildung praxisnah die nautische Schiffs-
führung und der technische Schiffsbetrieb vermittelt. Außerdem werden hier die Ope-
rateure der maritimen Verkehrszentralen der Bundesrepublik geschult.

Im Rahmen der Besichtigung hat die Expertenkommission mit Hochschulvertretern
unter anderem Fragen zur Aus- und Weiterbildung von Schiffsoffizieren sowie den
Möglichkeiten der Darstellung des Manövrierverhaltens von Schiffen und des
Schleppens an den Simulatoren erörtert. Bei den Vorführungen wurde an einem
Szenario ähnlich dem Fall der „Pallas” die Eignung des Simulationszentrums für das
komplexe Training des Notfallmanagements in Zusammenarbeit von Schiffen,
Schleppern und Verkehrszentralen sowie ggf. anderen Einsatzleitstellen demonst-
riert.

Besuch des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven, Fahrt zum Wrack der
„Pallas”; informelles Gespräch mit  Mitgliedern des Amtsausschusses des Am-
tes Amrum am 26. und 27. Mai 1999

Die Expertenkommission besichtigte zunächst das Küstenwachzentrum (KüWaZ)
und den Zentralen Meldekopf (ZMK) beim Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA)
Cuxhaven und ließ sich die Funktion und Arbeitsweise erklären. Das am 1. Juli 1994
eingerichtete Küstenwachzentrum Nordsee ist eine Einrichtung der Vollzugsbehör-
den des Bundes (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), Bundesgrenzschutz
(BGS), Bundeszollverwaltung (Zoll) und Bundesamt für Ernährung und Forstwirt-
schaft (BEF)). Die Vertreter der einzelnen Behörden nehmen alle ihnen zugewiese-
nen Aufgaben selbständig wahr. Für seine Aufgaben nutzt das Küstenwachzentrum
die technischen Einrichtungen des Zentralen Meldekopfes.

Mit dem Mehrzweckschiff „Neuwerk” der WSV des Bundes erfolgte die Überfahrt zur
Insel Helgoland. Die Schiffsführung demonstrierte die umfangreiche technische Aus-
stattung und die ausgezeichneten Manövriereigenschaften dieses Fahrzeuges. Bei
Helgoland wurde der dort in Bereitschaft liegende Schlepper „Oceanic” in Augen-
schein genommen.
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Mit dem Tonnenleger „Triton” des WSA Tönning wurde die Fahrt zum Wrack der
„Pallas” fortgesetzt. Das gesamte Vorschiff der „Pallas” war bereits tief eingesandet
und unter der Wasseroberfläche.

In Wittdün auf Amrum fand eine informelle Aussprache mit den Mitgliedern des Amts-
ausschusses des Amtes Amrum und Vertretern der Verwaltung statt.

Besichtigung des Feuerwehr- und Ölwehrschiffes „Kiel”

Am 28. Juni 1999 nahm die Expertenkommission während einer in Kiel durchge-
führten zweitägigen Arbeitssitzung mit Expertenanhörungen an einem Übungseinsatz
des Feuer- und Ölwehrschiffes „Kiel” auf der Kieler Förde teil. Das 1986 in Betrieb
gestellte Fahrzeug wird von der Feuerwehr Kiel betrieben. Neben der umfangreichen
Feuerlöscheinrichtung sowie Explosionsschutz verfügt das Fahrzeug über verschie-
dene Ölauffangsysteme, Ölsperren und Tankkapazität zur Aufnahme von Wasser-
Ölgemischen.

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen

Am 20. September 1999 wurde im Zusammenhang mit einer Arbeitssitzung der Ex-
pertenkommission in Bremen die neue Zentrale der Seenotleitung (MRCC) der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen besichtigt.

Grundlage für die humanitäre Aufgabe der DGzRS ist die Vereinbarung mit dem
Bundesminister für Verkehr über die Durchführung des Such- und Rettungsdienstes
in Seenotfällen vom 11.03.1982. Für die Aufgabenerfüllung sind die jeweiligen
Staatsgrenzen nicht maßgebend. Die Rettungseinsätze erfolgen nach Zweckmäßig-
keiten in enger Absprache mit den Rettungsdiensten der Nachbarländer. Im Rahmen
der Einsätze werden andere Dienste unterstützt.

Die DGzRS ist u.a. Mitglied der Katastrophenstäbe Nordsee (beim WSA Cuxhaven)
und Ostsee (beim WSA Lübeck). Die Mitglieder der Expertenkommission besichtig-
ten die Fernmeldeeinrichtungen und verschafften sich einen Überblick über die zahl-
reichen zur Verfügung stehenden Kommunikationssysteme einschließlich der Simu-
lationsanlagen für Übungszwecke.

Der Weg einer Notmeldung vom Havaristen zur Seenotleitung und der von dort ver-
anlassten Einleitung von SAR - Maßnahmen wurde anhand praktischer Beispiele
erläutert; ferner wurde dargestellt, dass eine Einsatzzentrale heute aufgrund der
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Kommunikationssysteme auch weit abgesetzt
vom Unfallgeschehen uneingeschränkt operationsfähig ist.

Besuch der Hafenbehörde in Bremerhaven und Unterrichtung über die nauti-
schen Bedingungen beim Anlaufen der Containerterminals

Am 16. November 1999 führte die Expertenkommission eine Arbeitssitzung in den
Räumen der Hafenbehörde in Bremerhaven durch. Die Sitzung wurde am 17.
November 1999 an Bord der Senatsbarkasse „Senator“ der Freien Hansestadt
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Bremen fortgesetzt, um einen Eindruck von den Anlaufbedingungen des Container-
terminals und den nautischen Verkehrsverhältnissen auf der Weser zu bekommen.

Mit dem Hafenkapitän wurden hafenspezifische Themen wie

- Aufgaben der Hafenbehörde
- Abwicklung des Hafenbetriebs
- Verkehrslenkung im Hafenbereich
- Besonderheiten des Fahrwassers der Weser
- Nautische Bedingungen im Hafenbereich

eingehend erörtert.

IV. Arbeitsgruppentätigkeit

Die unabhängige Expertenkommission tagte an 27 Sitzungstagen gemeinsam. An
vier weiteren Sitzungstagen teilte sich die Kommission in Arbeitsgruppen auf, um in
verschiedenen Fachgebieten Teilbereiche zu erarbeiten. Zur Koordination der Ar-
beiten hat der Leitungskreis zusätzlich sechsmal getagt.

Themenkomplexe waren

- die Sicherheit der Verkehrswege (Landorganisation),
- die Sicherheit des Schiffsbetriebs (Bordorganisation),
- die ökologische Sicherheit der Meeresumwelt und der Küste,
- Recht, Versicherungen und Kosten.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in den nachfolgenden Bericht und in die
Empfehlungen eingeflossen.



C.

       Bestehende Risokolage und 
 gegenwärtige Notfallkonzepte
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C. Bestehende Risikolage und gegenwärtige Notfallkonzepte

I. Die Risikolage in der Deutschen Bucht und in der Ostsee

Der überwiegende Teil der Im- und Exporte der Bundesrepublik Deutschland wird auf
dem Seeweg von und zu den deutschen Häfen an der Nord- und Ostsee transpor-
tiert. Die Deutsche Bucht mit den Mündungstrichtern der Jade, Weser und Elbe ge-
hört zu den am meisten befahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurden bereits vor Jahren Verkehrstren-
nungsgebiete in der Deutschen Bucht und in der westlichen Ostsee eingerichtet. Als
besonders unfallgefährdete Seegebiete bleiben jedoch in der Nordsee die Ansteue-
rungsbereiche östlich der Insel Wangerooge mit dem dort stattfindenden Querver-
kehr. Ein besonderes Risiko besteht in der Ostsee an den Kreuzungspunkten der
Fährschifffahrt mit den Hauptrouten des Frachtverkehrs.

Zu den für die deutschen Häfen bestimmten Schiffen kommt zusätzlich der Transit-
verkehr durch den Nord-Ostsee-Kanal. Außerdem hält sich in den Sommermonaten
eine große Zahl von Sportbooten in den Küstengewässern auf.

Trotz des wachsenden Ladungsaufkommens nimmt die Anzahl der Schiffsbewegun-
gen in der Deutschen Bucht kaum zu. Die gestiegene Ladungsmenge wird von grö-
ßeren und schnelleren Seeschiffen befördert.

In Nord- wie Ostsee geht das größte Gefahrenpotential von mit Rohöl, Chemikalien
oder Rohölprodukten beladenen Tankern aus.

Als Bemessungsgröße für die größte von einem Tanker in einen deutschen Seeha-
fen beförderte Ladungsmenge werden in den Notfallkonzepten bisher 250.000 m3

Rohöl zugrunde gelegt. Die größte Ladungsmenge hat sich in den letzten Jahren je-
doch auf ca. 160.000 m3 reduziert, weil sich die Rohölversorgungsstruktur geändert
hat. Kamen 1977 noch 50 % der Rohölimporte aus dem Nahen Osten, sind es jetzt
nur noch 12,4 %. Heute werden 38,8 % des Rohöles4 mit Tankern mittlerer Größe
aus dem Nordseebereich importiert. Im Fall einer Tankerhavarie wird allerdings in der
Regel nur ein Teil der Ladung freigesetzt. Bisher wurde von einer Austrittsmenge von
15.000 m³ ausgegangen. Dieses Risiko verringert sich durch die kleineren Ladungs-
mengen in den einzelnen Ladungstanks sowie die Konstruktion neuerer Tanker
(Doppelhüllen, Doppelboden). Eine absolute Sicherheit wird es trotz aller Bemühun-
gen jedoch nicht geben können. So sind technisches und menschliches Versagen
auch für die Zukunft nicht auszuschließen.

Auch das von großen Containerschiffen ausgehende Risiko ist zu beachten. Neben
einem großen Ladungsanteil an in Containern gestauten Gefahrgütern der unter-
schiedlichsten Gefahrenklassen führen diese Fahrzeuge bis zu 8.000 m3 Schweröl,
Dieselöl, Hydrauliköl und Schmierstoffe für den eigenen Schiffsbetrieb an Bord mit.

Selbst kleinere Frachter können eine erhebliche Gefahr für die Umwelt darstellen,
wie die Havarie des MS „Pallas” gezeigt hat.

                                           
4 Mineralöl-Zahlen 1998; Mineralölwirtschaftsverband e.V., Hamburg
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In der Ostsee liegt darüber hinaus ein besonderes Gefährdungspotential in dem star-
ken Personenfährverkehr der die Hauptschifffahrtsrouten quert. Einzelne Fähren ha-
ben bis zu 2100 Passagiere an Bord, die bei einer Havarie unter Umständen in kür-
zester Zeit abgeborgen werden müssen. Nach Angaben der Fährschiffsreedereien
werden in der Saison 2000 im deutschen Gebiet der Ostsee auf 24 internationalen
Routen 66 Fährschiffe mit 1320 Fahrten pro Woche verkehren (Anlage VII).

Ein weiteres Risiko bilden unzureichende Schiffsbesatzungen auf Seeschiffen, so-
wohl was deren Qualifikation als auch was deren Stärke betrifft. Nach Meinung vieler
Fachleute hätten sich zahlreiche Unfälle der letzten Jahre mit besser ausgebildeten
Besatzungen vermeiden lassen.

II. Die bestehenden Notfallkonzepte

1. In der Bundesrepublik Deutschland

Rechtliche Grundlagen

Nach Artikel 89 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz nimmt der Bund die Aufgaben auf dem
Gebiet der Seeschifffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen werden. Nach
§ 1 des Gesetzes über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt
(SeeAufgG) obliegt dem Bund unter anderem die Abwehr von Gefahren für die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Verhütung von der Seeschifffahrt
ausgehender Gefahren (Schifffahrtspolizei) und schädlicher Umwelteinwirkungen auf
See und den Seeschifffahrtsstraßen. Im Rahmen des Völkerrechts obliegen ihm
seewärts der deutschen Küstengewässer die schifffahrtspolizeilichen Aufgaben und
die allgemeine Gefahrenabwehr.

Diese Aufgaben werden von den Behörden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes wahrgenommen. Die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben sind auf
andere Behörden des Bundes bzw. auf die Wasserschutzpolizeien der Länder über-
tragen worden. Neben der WSV sind als Vollzugskräfte des Bundes auf See der
Bundesgrenzschutz, der Zoll und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung tätig.

Nach § 35 Absatz 2 Bundeswasserstraßengesetz ist der Bund auch für den ver-
kehrsbezogenen Feuerschutz auf den Seewasserstraßen und in den angrenzenden
Mündungstrichtern der Binnenwasserstraßen nach Maßgabe einer mit den Ländern
zu schließenden Vereinbarung zuständig.

Die Länder sind innerhalb des deutschen Küstenmeeres im Wesentlichen für die all-
gemeine Gefahrenabwehr und die Gewässerreinhaltung, z.B. bei einer Gewässer-
verunreinigung infolge eines Schiffsunfalls, zuständig.5 Auch der allgemeine Brand-
schutz fällt in die Zuständigkeit der Länder.

                                           
5 Vgl. zu den Zuständigkeiten im einzelnen Jenisch, Rechtsfragen zur Sicherheit – Das Sicherheits-
konzept für die deutschen Küsten, in ”Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland”, 1999,
S.170,171 mit weiteren Nachweisen.
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Auf der Grundlage dieser Aufgabenzuweisungen wurden ein Notfallkonzept zur Un-
fallbekämpfung und eine Vielzahl von Präventivmaßnahmen gegen Havarien entwi-
ckelt.

Unfallmanagement

Kommt es zu einer Havarie, sieht das Notfallkonzept der WSV je nach Art und
Schwere des Unfalls bestimmte Abläufe und Maßnahmen vor, die in entsprechenden
Alarm- und Einsatzplänen vorgezeichnet sind. Dabei ist der Begriff Havarie im weite-
ren Sinne zu verstehen. Er bezieht Störfälle wie einen kurzfristigen Ausfall der Ma-
schine oder Ruderanlage eines kleinen Küstenmotorschiffs, den die Besatzung
selbst wieder beheben kann, ebenso ein wie die Havarie eines Tankers mit dem
Austritt großer Mengen Öls.

Die Meldungen über Havarien gehen in der Regel bei einer Verkehrszentrale der
WSV oder beim MRCC der DGzRS ein. Die Verkehrszentralen haben die Aufgabe,
den Schiffsverkehr auf den Seeschifffahrtsstraßen und im Bereich der Ansteuerun-
gen zu den Nord- und Ostseehäfen mit Hilfe von Meldeverfahren und landgestützten
Radarsystemen zu beraten und zu überwachen. Die Zentralen geben die Meldungen
an das jeweils zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt und die Wasser- und
Schifffahrtsdirektion weiter. Der Leiter des WSA stellt den Unfalltyp fest und leitet die
ersten Maßnahmen ein. Handelt es sich um ein größeres Unfallereignis, wird die
Meldung an den Zentralen Meldekopf beim WSA Cuxhaven weitergeleitet.

Die erste Meldung über eine Havarie kann auch direkt beim ZMK eingehen. Der ZMK
hat die Aufgabe, Meldungen über Schiffsunfälle im nationalen See- und Küstenbe-
reich entgegenzunehmen, zu prüfen und weiterzugeben. Er ist außerdem Ansprech-
stelle für Meldungen, die nach internationalen Abkommen bei Havarien vorgesehen
sind. Der ZMK leitet die Meldung entsprechend den Alarmplänen an die zuständigen
Stellen weiter und versetzt gegebenenfalls eines der Mehrzweckschiffe in Alarmbe-
reitschaft.

Für das Unfallmanagement bei größeren Havarien, die nicht durch die zuständigen
Dienststellen allein bewältigt werden können, wurden die „Katastrophenstäbe Nord-
see” (für den deutschen Bereich der Nordsee) bzw. „Ostsee” (für den deutschen Be-
reich der Ostsee) eingerichtet.

Die Leitung des „Katastrophenstabs Nordsee” obliegt dem Vorstand des WSA
Cuxhaven; in ihm sind vertreten:

- Bezirksregierung Lüneburg,
- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS; Seenotleitung,

MRCC Bremen),
- SAR-Leitstelle der Bundesmarine Glücksburg,
- Grenzschutzpräsidium Nord Bad Bramstedt,
- Wasserschutzpolizei Hamburg und Cuxhaven,
- Notarzt,
- bei Bedarf weitere Stellen, z.B. Bergungsunternehmen, Feuerwehr, See-

Berufsgenossenschaft.
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Die Leitung des „Katastrophenstabs Ostsee” obliegt dem Vorstand des WSA Lübeck;
in ihm sind vertreten:

- Amt für Katastrophenschutz von Schleswig-Hostein,
- Landesamt für Katastrophenschutz von Mecklenburg-Vorpommern,
- DGzRS
- SAR-Leitstelle der Bundesmarine Glücksburg,
- Grenzschutzpräsidium Nord Bad Bramstedt,
- Wasserschutzpolizei Flensburg, Kiel, Heiligenhafen, Travemünde, Lübeck und

Wismar,
- Notarzt,
- bei Bedarf weitere Stellen, z.B. Bergungsunternehmen, Feuerwehr, See-

Berufsgenossenschaft.

Die Expertenkommission weist darauf hin, dass die Katastrophenstäbe nach ihrer
Erkenntnis bislang bei keiner Havarie aktiviert worden sind.

Zur Koordinierung des Einsatzes der Vollzugskräfte und Wasserfahrzeuge des Bun-
des auf See wurde am 1. Juli 1994 die so genannte Küstenwache mit den Küsten-
wachzentren Nordsee und Ostsee gebildet. An der Küstenwache sind die mit den
Aufgaben des polizeilichen Grenzschutzes und die mit der Durchsetzung zollrechtli-
cher, fischereirechtlicher und seeverkehrsrechtlicher Regelungen betrauten Dienst-
stellen des Bundes beteiligt. Mit der Küstenwache wurde keine neue Behörde mit
eigener Entscheidungsbefugnis geschaffen. Die beteiligten Dienststellen nehmen
innerhalb der Küstenwache jeweils ihre originären Aufgaben wahr. Die Wasser-
schutzpolizeien der Küstenländer sind – ohne Mitglieder der Küstenwache zu sein -
durch einen Vertreter in den Küstenwachzentren präsent.

Da bei Havarien mit der Gefahr oder dem Eintritt von Umweltschäden durch den
Austritt von Schadstoffen sowohl Bundes- als auch Länderkompetenzen berührt
werden, haben der Bund und die Küstenländer eine Vereinbarung über die Be-
kämpfung von Meeresverschmutzungen getroffen.6 Im Fall einer drohenden oder
bereits eingetretenen Verschmutzung von Ufern, Gewässern oder Stränden werden
gemeinsame Einsatzmaßnahmen der Partner dieser Vereinbarung durch eine so ge-
nannte Einsatzleitgruppe (ELG) gelenkt. Die ELG besteht aus einem Beauftragten
des Bundes und je einem Beauftragten der Küstenländer; sie entscheidet, ob und
welche Maßnahmen zu treffen sind.7

Auf der Grundlage der Vereinbarung ist im Rahmen koordinierter Beschaffungen bis
jetzt eine Flotte von 30 Schadstoffbekämpfungsschiffen entstanden. Außerdem ste-
hen zwei Flugzeuge mit sichtunabhängiger Sensorelektronik zum Aufspüren von
Verschmutzungen auf der Wasseroberfläche und zur Identifikation von Verursachern
zur Verfügung. Schließlich wurde ein gemeinsames rechnergestütztes maritimes
Unfallmanagementsystem (REMUS) aufgebaut, das sich in der Erprobungsphase
befindet.

                                           
6 Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresver-
schmutzungen vom 27.4.1995; Verkehrsblatt 1995, S. 382; mit dieser Vereinbarung wurde die seit
1975 bestehende Vereinbarung aktualisiert.
7 Vgl. hierzu im einzelnen § 5 der Vereinbarung
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Die Suche und Rettung von Menschen auf See wird von der DGzRS, einem privat-
rechtlichen und gemeinnützigen Verein, durchgeführt. Grundlage ist eine 1982 zwi-
schen dem Bundesminister für Verkehr und der DGzRS geschlossene Vereinbarung,
mit der die aufgrund internationaler Vereinbarungen bestehende Verpflichtung zur
Vorhaltung eines Such- und Rettungsdienstes (Search And Rescue – SAR) auf die
DGzRS übertragen wurde. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird die DGzRS bei Be-
darf durch SAR-Hubschrauber der Marine unterstützt. Diese Unterstützung durch die
Marine ist durch eine Vereinbarung des Bundesministers für Verkehr mit dem
Bundesminister der Verteidigung abgesichert.

Um ein manövrierunfähiges Schiff vor dem Auflaufen oder der Strandung zu bewah-
ren und zu befürchtende Umweltgefahren zu verhindern, hält der Bund Notschlepp-
kapazitäten vor. Die bundeseigenen Mehrzweckschiffe „Mellum” und „Neuwerk” wer-
den im 24-Stunden-Dienst betrieben und verfügen über technische Voraussetzungen
und eine entsprechend ausgebildete Besatzung, um eine Schleppverbindung zu ei-
nem Havaristen herzustellen und ihn zu verschleppen oder zumindest in kontrollierter
Verdriftung zu halten. Zur Verstärkung der bundeseigenen Schleppkapazität hat die
WSV den Hochseeschlepper „Oceanic” gechartert. Außerdem hat die WSV mit meh-
reren privaten Schlepper-Reedereien Vereinbarungen abgeschlossen, die die Zu-
sammenarbeit beim Schleppereinsatz im Fall von Schiffsunfällen regeln.

Zur Durchführung der Feuerschutzaufgaben auf den Seewasserstraßen der Nordsee
und den Mündungstrichtern der Binnenwasserstraßen Ems, Weser und Elbe haben
der Bund und die Küstenländer Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein für
das jeweilige Revier Vereinbarungen über den Brandschutz und gegenseitige Hilfe-
leistungen abgeschlossen. Der Bund stellt danach für die Brandbekämpfung geeig-
nete Schiffe sowie technisches Gerät zur Verfügung oder beteiligt sich an den Kos-
ten. Die Länder gewährleisten den Einsatz feuerwehrtechnischen Personals;8 dies
geschieht durch entsprechende Vereinbarungen mit den Kommunen oder sonstigen
Dritten. Der Bund stellt zur Erfüllung seiner Verpflichtung neben den für die Brandbe-
kämpfung ausgerüsteten Tonnenlegern die Mehrzweckschiffe (MZS) „Mellum” und
„Neuwerk”, die auch für Einsätze in explosiver und toxischer Atmosphäre geeignet
sind, bereit. Daneben ist in einem Schriftwechsel zwischen dem Bundesministerium
für Verkehr und dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des
Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1985 eine Regelung über den Feuerschutz
auf der Kieler Förde und der angrenzenden westlichen Ostsee mit dem Feuerlösch-
schiff „Kiel” getroffen worden. Für den verkehrsbezogenen Feuerschutz auf der Ost-
see stellt der Bund außerdem das MZS „Scharhörn” bereit; eine entsprechende Ver-
einbarung über den Brandschutz auf der Ostsee mit dem Land Mecklenburg-
Vorpommern gibt es bislang noch nicht.

Durch eine Expertengruppe aus Chemieindustrie, Feuerwehren, See-
Berufsgenossenschaft, Germanischem Lloyd, DGzRS, WSV und Landesdienststellen
wurden Übungs- und Schulungsinhalte für die Mehrzweckschiffe des Bundes erar-
beitet. Seit 1984 wurden verschiedene Notschleppübungen unter anderem mit
Großtankern durchgeführt.

                                           
8 vgl. im einzelnen z.B. die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Nie-
dersachsen und dem Land Schleswig-Holstein über den Brandschutz und Hilfeleistungen im Mün-
dungstrichter der Binnenwasserstraße Elbe und auf der angrenzenden Seewasserstraße vom 15. Mai
1990
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Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten bei Meeresverschmutzungen

Die Bundesrepublik ist Vertragspartei verschiedener internationaler Übereinkommen,
die eine Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten bei der Bekämpfung von Meeres-
verschmutzungen regeln.

Das „Bonn-Abkommen”9 von 1983 verpflichtet die Vertragsparteien zur Zusammen-
arbeit bei der Überwachung der Nordsee und zu gegenseitiger Unterstützung bei der
Bekämpfung von Meeresverschmutzungen. Vertragsparteien sind heute das
Königreich Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die
Republik Frankreich, das Königreich der Niederlande, das Königreich Norwegen, das
Königreich Schweden, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland so-
wie die Europäische Gemeinschaft. Nach Artikel 5 des Übereinkommens ist bei-
spielsweise eine Vertragspartei, die erfährt, dass sich im Nordseegebiet ein Unfall
ereignet hat oder dass dort Öl oder andere Schadstoffe vorhanden sind, verpflichtet,
unverzüglich diejenige Vertragspartei zu unterrichten, deren Küsten durch den Vorfall
ernsthaft gefährdet werden können. Auf der Grundlage dieses Übereinkommens fin-
den jährliche Treffen von Fachleuten aller Vertragsparteien und gemeinsame Übun-
gen und Überwachungsflüge statt. Nach einer Empfehlung der Konferenz der Ver-
tragsparteien sollen die Vertragsparteien Notschlepper in „Schlüsselgebieten” bereit-
stellen. In der Bundesrepublik Deutschland werden derzeit mit den MZS „Mellum”
und „Neuwerk” sowie dem gecharterten Hochseeschlepper „Oceanic” drei Not-
schlepper bereitgehalten.

Das „Helsinki-Übereinkommen”10 von 1992 enthält umfangreiche Regelungen zum
Schutz der Meeresumwelt der Ostsee und verpflichtet die Vertragsparteien zur Zu-
sammenarbeit bei der Bekämpfung von Verschmutzungen des Ostseegebietes durch
Öl oder sonstige Schadstoffe. Vertragsstaaten sind das Königreich Dänemark, die
Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, die Republik Finnland, die
Litauische Republik, die Lettische Republik, die Republik Polen, die Russische
Föderation, das Königreich Schweden und die Europäische Gemeinschaft.

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit dem Königreich der Niederlande und dem
Königreich Dänemark ergänzende Vereinbarungen getroffen. Mit dem Deutsch-
Niederländischen Alarm- und Einsatzplan für die gemeinsame Bekämpfung von Mee-
resverschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe (NETHGER-Plan) von 1991
und dem Deutsch-Dänischen Alarm- und Einsatzplan (DENGER-Plan) von 1993 soll
eine schnelle gegenseitige Hilfeleistung bei grenzüberschreitenden Verschmutzun-
gen gewährleistet werden. Die Alarm- und Einsatzpläne werden in gemeinsamen
Übungen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft. Daneben wurden Vereinbarun-
gen über die Zusammenarbeit bei der Luftüberwachung geschlossen.

                                           
9 Übereinkommen vom 13. September 1983 zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Ver-
schmutzung der Nordsee durch Öl und andere Schadstoffe (BGBl. 1990 II S. 70), in Kraft seit
1.9.1989; geändert am 22.9.1989 (BGBl. 1995 S.181), in Kraft seit 1.4.1994
10 Übereinkommen von 1992 über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (BGBl. 1994 II
S. 1355,1397), in Kraft seit 17. Januar 2000.
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Präventivmaßnahmen

Folgende Maßnahmen sollen einen sicheren Schiffsverkehr gewährleisten:

Verkehrsvorschriften für eine effektive Verkehrsüberwachung wie die Verordnung zu
den Kollisionsverhütungsregeln (KVR)11, die Seeschifffahrtsstrassen-Ordnung
(SeeSchstrO)12 und die Anlaufbedingungsverordnung13 normieren neben Fahrregeln
z.B. auch Meldepflichten für bestimmte Schiffe.

Der Schiffsverkehr auf den Seeschifffahrtsstraßen wird durch die Verkehrszentralen
der Wasser- und Schifffahrtsämter beraten und überwacht . Die Verkehrszentralen
unterstützen die Schiffsführung bei Bedarf durch Hinweise zur Verkehrslage und
können mit schifffahrtspolizeilichen Verfügungen auf die Schiffsführung einwirken.

Schiffe ab einer bestimmten Größe sind verpflichtet, einen Seelotsen anzunehmen.
Die Lotsenberatung erfolgt entweder dadurch, dass sich ein Lotse an Bord des
Schiffes begibt, oder durch eine Beratung von Land aus.

In der Nord- und Ostsee ist eine Verkehrswegeführung eingeführt worden. Um die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der großen Verkehrsdichte in beiden
Gebieten zu gewährleisten, wurden Verkehrstrennungsgebiete eingerichtet, um ge-
genläufige Verkehrsströme räumlich zu trennen (Prinzip der Einbahnwege) und damit
das Kollisionsrisiko zu minimieren.

2. In anderen Staaten

Wie unter Ziffer II.1 dargestellt, bestehen mit den Nachbarstaaten an Nord- und Ost-
see seit vielen Jahren Übereinkommen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der
Verschmutzung des Meeres durch Öl und andere Schadstoffe.

Die Vertragsparteien des Bonn-Abkommens haben 1995 auch zur Frage des Not-
schleppens im Nordseegebiet Empfehlungen ausgesprochen.14 Für den Ostseebe-
reich gibt es keine derartige Empfehlung. In der Ostsee stehen aufgrund der klimati-
schen Verhältnisse zahlreiche zum Schleppen von im Eis festsitzenden Schiffen
ausgerüstete Eisbrecher mit starken Schleppeinrichtungen und  Pfahlzugstärken
> 100 t zur Verfügung (z.B. Schweden 7; Finnland 10) die jedoch alle nördlich
Gotlands stationiert sind. Von September bis Juni befinden sich diese Spezialschiffe
in den skandinavischen und baltischen Staaten im ständigen Einsatz.

                                           
11 Verordnung zu den Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See
vom 13. Juni 1977 (BGBl. I S.813), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18.9.1998 (BGBl. I
S.2906)
12 Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 3. Mai 1971, in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
Oktober 1998 (BGBl. I S.3209)
13 Verordnung über das Anlaufen der inneren Gewässer der Bundesrepublik Deutschland aus Seege-
bieten seewärts der Grenze des deutschen Küstenmeeres und das Auslaufen vom 23. August 1994
(BGBl. I S.2246), zuletzt geändert durch die 7.Verordnung zur Änderung seeverkehrsrechtlicher Vor-
schriften vom 22.12.1998 (BGBl. I S. 4016)
14 Bonn-Agreement, Counter Pollution Manual, Kapitel 26B
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Es bestehen folgende Notfallkonzepte:

Königreich der Niederlande

In den Niederlanden sind zwei  Ministerien an der Notfallplanung und der Durchfüh-
rung von Notfalleinsätzen beteiligt.

- Dem Verteidigungsministerium (Ministry of Defence) untersteht die Küstenwache
(Coast Guard = CG). Die CG nimmt sämtliche Seenotmeldungen entgegen, leitet
Such- und Rettungsmaßnahmen (SAR) ein und koordiniert in der Regel die Ein-
sätze auf See.

 
- Das Verkehrsministerium (Ministry of Transport, Public Works and Watermana-

gement) ist verantwortlich für die Entwicklung von Bekämpfungsstrategien bei
Meeresverschmutzungen. Die diesem Ministerium unterstehende „Rijkswa-
terstaat” führt die Bekämpfungsmaßnahmen durch und ist für die rechtliche Ab-
wicklung bei Meeresverschmutzungen zuständig.

Havarien werden in den Alarmierungs- und Einsatzplänen in vier Kategorien unter-
teilt. Je nach Entwicklung der Lage wird während des Einsatzes auf- bzw. abgestuft.
Die Einsatzleitung liegt bei kleineren Unfällen bei der CG, bei großen Unfällen bei
dem Direktor für Sicherheit im Verkehrsministerium.

Die niederländische Regierung hat von einem Reedereikonsortium einen Bergungs-
schlepper gechartert und ihn operativ der CG unterstellt.

Königreich Dänemark

In Dänemark sind drei Ministerien an der Notfallplanung und deren Durchführung
beteiligt.

- Die Marine (Admiral Danish Fleet) nimmt mit dem Maritime Rescue Co-ordination
Center (MRCC) sämtliche Meldungen von Schiffsunfällen entgegen. Das MRCC
veranlasst SAR-Einsätze und informiert gemäß Alarmplan weitere Dienststellen.
Ein Admiral der Marine hat bei Schiffsunfällen mit drohenden Umweltverschmut-
zungen die Einsatzleitung und stellt den On Scene Co-ordinator (OSC).

 
- Das Umwelt- und Energieministerium (Ministry of Environment and Energy) be-

schafft Ölbekämpfungsschiffe und -geräte. Der Einsatz von Personal, Schiffen
und Geräten erfolgt seit dem 1.1. 2000 durch die Marine.

 
- Im Industrieministerium (Ministry of Industry) leitet die Abteilung Schifffahrtsver-

waltung (Danish Maritime Administration) alle erforderlichen Maßnahmen, die mit
der Bergung eines Havaristen im Zusammenhang stehen.

Es stehen ständig drei Hubschrauber der Marine für Seenoteinsätze zur Verfügung.
Während eines Einsatzes wechselt das Kommando grundsätzlich nicht. Eine Versi-
cherungsgesellschaft unterhält ein Bekämpfungsteam, das bei Schiffsunfällen und
zur Brandbekämpfung gegen Kostenerstattung an Bord des Havaristen gehen kann.
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Bei Ölunfällen greift grundsätzlich der Staat ein. Bei Schiffsunfällen ohne Gefährdung
der Umwelt liegt die Zuständigkeit bei den Schiffsführungen/Reedern.

Es gibt keine speziellen staatlichen Feuerlöschschiffe und keine Verträge mit
Schlepperreedereien. Einsätze erfolgen von Fall zu Fall gegen Kostenerstattung. Aus
dänischer Sicht besteht für die Nordseeküste aufgrund vorhandener privater Kapa-
zitäten keine Veranlassung, staatliche Bergungsschlepper vorzuhalten; an der Ost-
seeküste sind fünf Schlepper vertraglich gesichert.

Eine von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe befasst sich mit der Überprüfung
der bestehenden Notfallorganisation. Der Bericht wird voraussichtlich im Frühjahr
2000 vorliegen.

Königreich Schweden

In Schweden sind drei  Ministerien an der Notfallplanung, der Durchführung von
Notfalleinsätzen und der Bekämpfung von Meeresverschmutzungen beteiligt.

- Dem Transportministerium (Ministry of Transport) untersteht als unabhängige Or-
ganisation das Maritime Rescue Co-ordination Center (MRCC). Das MRCC ist für
alle Such- und Rettungsmaßnahmen im Bereich Menschenrettung verantwortlich.

 
- Dem Verteidigungsministerium (Ministry of Defence) untersteht als unabhängige

Organisation die Schwedische Küstenwache (Swedish Coast Guard = SwCG).
Die Küstenwache ist zuständig für die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen.

 
- Dem Ministerium für Handel und Industrie (Ministry of Commerce and Industry)

untersteht als unabhängige Organisation die Schwedische Schifffahrtsverwaltung
(Swedish Maritime Administration = SMA). Die SMA ist für Maßnahmen an Bord
des Havaristen zuständig (Überwachung der Bergung, Kontrolle von Auflagen,
Intervention falls erforderlich).

Die Verantwortlichkeit für zu treffende Entscheidungen liegt bei den jeweiligen
Einsatzleitern der beteiligten Organisationen. Während des gesamten Einsatzes ar-
beiten die Einsatzleiter des MRCC, der SwCG und der SMA entsprechend den
Einsatzplänen eng zusammen (gesetzliche Grundlage: Swedish Rescue Services
Act, 1986). Von diesem dreiköpfigen Stab gehen alle Anweisungen aus.

Der Küstenwache stehen für die Überwachung der Küste u.a. drei Flugzeuge mit
spezieller Ausrüstung zur Verfügung. Ihr Hauptquartier verfügt über ein laufend au-
tomatisch nachgeführtes Lagebild neuester Technik  auf der Basis von AIS -
Transpondern (Automatisches Identifikations System). Die Positionen und andere
wichtige Daten aller Behördenschiffe an der gesamten Küste werden erfasst und er-
möglichen sofortige Entscheidungen.

Die Küstenwache verfügt insgesamt über 42 Schiffe (davon 12 speziell zur Öl-
Unfallbekämpfung ausgerüstet) und etwa 60 Arbeitsboote.
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Entlang der Küste gibt es sechs kommunale Feuerwehren, die auf Anforderung je-
weils sechs speziell für Einsätze an Bord ausgebildete Feuerwehrleute mit leichtem
Gerät zur Verfügung stellen.

Generell werden Bergungsverträge zwischen Kapitän/Reeder und der Bergungsfirma
auf privater Basis abgeschlossen.

Verträge des Staates mit privaten Schlepperfirmen bestehen nicht. Einer der
Schlepper der Küstenwache mit 30 t Pfahlzug befindet sich ständig auf See. Von
September bis Juni operieren 7 Eisbrecher mit starken Schleppeinrichtungen und
Pfahlzugstärken > 100 t entlang der Küste.

Republik Polen

In Polen gibt es zwei private Meldestellen, die Polnische Rettungsgesellschaft und
die Polnische Schiffsbergungsreederei, die bei einem Unfall die Verbindung zum Ha-
varisten und zu den Seeaufsichtsämtern herstellen. Die Seeaufsichtsämter Danzig
und Stettin handeln an Land bei sämtlichen Havariefällen als Einsatzleitstellen. Auf
See ist der Kapitän des „stärksten” Schiffes Einsatzleiter.

Sämtliche Bergungsmaßnahmen auf See werden von der polnischen Schiffsber-
gungsreederei durchgeführt. Für Offshore Einsätze steht ein privater Hochsee-
schlepper („Kapitan Poing”) mit Feuerlösch- und Ölbekämpfungsausrüstung zur
Verfügung. Daneben sind in den Seehäfen außer den üblichen Hafenschleppern vier
Seeschlepper mit Pfahlzugstärken von 33 - 50 t im Einsatz. Die Marine unterstützt
bei der Rettung von Menschen und bei der Bekämpfung von Bränden und Ölver-
schmutzungen, nicht jedoch beim Abschleppen von Havaristen.

Zwischen dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) der polnischen Ret-
tungsgesellschaft in Gdingen und der Seenotleitung Bremen gibt es seit April 1993
ein Arbeitsabkommen für den Such- und Rettungsdienst. Mit der Bundesrepublik
Deutschland wird zurzeit über ein SAR- Abkommen verhandelt.

Außerdem wird mit der Bundesrepublik Deutschland über eine Vereinbarung zur ge-
meinsamen Schadstoffbekämpfung nach dem Muster des NETHGER- Planes ver-
handelt.

Vereinigte Staaten von Amerika

In den USA ist die Coast Guard (CG) für die Sicherheit auf See, die Suche und Ret-
tung (SAR) in Seenotfällen, den maritimen Umweltschutz, die Aufstellung und Kon-
trolle von Alarm- und Einsatzplänen, das Setzen und Überwachen der Schifffahrts-
zeichen, die Kontrolle von Seeschiffen und die Wasserwirtschaft praktisch allumfas-
send  zuständig. Die CG ist dem Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums
(Department of Transport) zugeordnet. Die CG hat etwa 80.000 Mitarbeiter, ist para-
militärisch organisiert und unterhält nahezu 500 Schiffe, Boote und Fluggerät und ist
damit die weltweit größte Küstenwache.
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Schiffsunfälle müssen an die Nationale Einsatzzentrale (National Response Center =
NRC) im CG Hauptquartier gemeldet werden. Von dort wird das für den Unfallort zu-
ständige Büro für Schiffssicherheit (Maritime Safety Office = MSO) unterrichtet. Der
Wachoffizier des MSO übernimmt die Rolle des Bundeseinsatzleiters (Federal On
Scene Co-ordinator = FOSC) auf der Basis des Nationalen Einsatzplanes (National
Contingency Plan = NCP). Der FOSC kann nach eigenem Ermessen sämtliche bun-
des- und einzelstaatlichen sowie privaten Bekämpfungsmaßnahmen dirigieren und
überwachen. Je nach Art des Schiffsunfalles werden Vertreter anderer Behörden und
Experten in den Einsatzstab gerufen.

Der Verursacher von Meeresverschmutzungen ist für die Beseitigung und die Kos-
tenübernahme sowie die Entschädigung der Betroffenen verantwortlich. Das MSO
wirkt lediglich als Koordinator und setzt in der Regel kein eigenes Personal ein. Die
CG unterhält bei den Distriktkommandos Bekämpfungseinheiten für den Fall, dass
eine große Verschmutzung unverzüglich bekämpft werden muss. Sie stellt die Kos-
ten dem Verursacher in Rechnung.

Auf der Basis des Oil Pollution Act 1990 (OPA’90) sind in den USA neue Maßnah-
men insbesondere in Bereichen der Prävention, Bekämpfung, Haftung und Entschä-
digung konzipiert und umgesetzt worden. Ein speziell eingerichteter Ölhaftungsfonds,
der von der Schifffahrt ausgestattet wird, steht dem FOSC direkt zur Verfügung, um
unverzüglich handeln zu können. Falls der Bekämpfungseinsatz der Umwelt größe-
ren Schaden zufügen würde, kann die Entscheidung auch bedeuten, keine Be-
kämpfungsmaßnahmen zu ergreifen.

Zur Prävention gehören auch die Entwicklung und der Einsatz von Spezialschlep-
pern. In besonders gefährlichen Fahrwassern werden diese Schiffe als Begleit-
schlepper vorgeschrieben, um bei der Gefahr einer Havarie sofort eingreifen zu kön-
nen.15 Zahlreiche Schiffe der CG sind zum Schleppen anderer Fahrzeuge eingerich-
tet. An Bergungsaktivitäten beteiligen sie sich jedoch nur in begründeten Einzelfällen.
48 Tonnenleger sind mit Öl-Unfallbekämpfungsgerät ausgerüstet. Grundsätzlich
werden Umweltverschmutzungen durch Privatfirmen bekämpft.

                                           
15 ITS ‘96. The 14th International Tug & Salvage Convention. Organized by The ABR Company Ltd.
Day 1. Paper No.6 „Escort Tug Performance Results“.
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D. Auswertung

I. Sicherheit der Verkehrswege (Landorganisation)

1. Vorrangige Ziele und Voraussetzungen für die Sicherheit
der Verkehrswege

Oberstes Ziel der Sicherung der Verkehrswege ist die Gewährleistung der „Sicherheit
und Leichtigkeit" des Schiffsverkehrs. Darüber hinaus sind aber auch, Vorkehrungen
für den Eintritt von Unfällen zu treffen, um Schäden für Menschen, die Umwelt,
Schiffe und Ladungen zu vermeiden bzw. auf das unvermeidliche Maß zu begren-
zen.

Voraussetzung für das Erreichen dieses Zieles sind

- eine den Anforderungen der Schifffahrt entsprechende technische Gestaltung der
Seeverkehrswege, insbesondere ausreichende Wassertiefen, ausreichende Be-
tonnung, effektive navigatorische Hilfen,

- eine effektive Verkehrsüberwachung und -lenkung, besonders in engen und dicht
befahrenen Revieren,

- ausreichende Vorkehrungen, um Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen
und beim Eintreten von Unfällen, Gegenmaßnahmen entschlossen und in ausrei-
chendem Umfang einzuleiten, sowie

- das Vorhandensein von für die Bekämpfung von Unfällen und Unfallfolgen erfor-
derlichen Geräten und Schiffen.

Das Ziel kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn neben diesen technischen Ge-
gebenheiten eine entsprechend organisierte Verwaltung mit speziell geschultem,
ausreichend bemessenem Personal zur Verfügung steht.

2. Organisation und Ausstattung der zuständigen Verwaltungen und
Dienste

2.1 Gegenwärtige Organisation

Verwaltungen und Dienste i. S. dieses Abschnittes sind alle unmittelbar auf See im
Dauereinsatz oder bei der Bekämpfung von Havarien und ihrer Folgen auf See täti-
gen Behörden des Bundes und der Länder sowie die sonstigen dort tätigen Dienste.
Dazu gehören auch Verwaltungen und Organisationseinheiten, die mittelbar von
Land aus auf das Geschehen auf See und den Seeschifffahrtsstraßen einwirken.
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Seitens des Bundes sind auf See bzw. auf den Seeschifffahrtsstraßen  tätig

- die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mit Aufsichtsfahrzeugen und techni-
schen Geräten und Schiffen zur Unterhaltung und Sicherung der Verkehrswege,

- das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  zur Erfüllung von Aufga-
ben der Hydrographie, der Vermessung und der Wracksuche,

- der Bundesgrenzschutz zur Sicherung der Seegrenze der Bundesrepublik
Deutschland und zur Wahrnehmung schifffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben
außerhalb der Küstengewässer,

- die Zollverwaltung des Bundes zur Wahrnehmung zollsaufsichtlicher Aufgaben,

- die Marine in Erfüllung ihres militärischen Auftrages, einschließlich des Betriebs
des militärischen Such- und Rettungsdienstes (SAR) sowie der Luftüberwa-
chung der deutschen Hoheitsgewässer und der ausschließlichen Wirtschaftszone
im Hinblick auf Meeresverschmutzungen,

- die Fischereiaufsicht in der ausschließlichen Wirtschaftszone.

Seitens der Küstenländer  sind tätig

- die Wasserschutzpolizeien zur Erfüllung allgemein polizeilicher Aufgaben und
zur Wahrnehmung schifffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben, die ihnen durch das
Verwaltungsabkommen von 1955 vom Bund übertragen worden sind,

- die Fischereiaufsichtsverwaltungen zur Überwachung der Einhaltung fischerei-
rechtlicher Vorschriften,

- die für den Küstenschutz zuständigen Behörden  mit vorwiegend technischen
Geräten und Schiffen zur Sicherung der Küsten gegen den Angriff der See.

Zu den sonstigen Diensten gehört insbesondere

- die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)  zur Ge-
währleistung des maritimen Such- und Rettungsdienstes.

Dienststellen des Bundes, die zwar nicht unmittelbar auf See tätig  sind, aber auf
das Geschehen auf See Einfluss ausüben, sind

- die Wasser- und Schifffahrtsämter  mit den ihnen zugeordneten Verkehrszent-
ralen  (5 Verkehrszentralen in der Nordsee und 4 in der Ostsee),

- der Zentrale Meldekopf  beim Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven zur Entge-
gennahme von Meldungen über Schiffshavarien und schifffahrtsbedingte Umwelt-
verschmutzungen,

- die Zentrale Meldestelle zur Entgegennahme von Schiffsmeldungen nach der
Anlaufbedingungsverordnung in Cuxhaven,
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- die Sonderstelle des Bundes für die Bekämpfung unfallbedingter Meeres-
verschmutzungen  zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes nach dem Ver-
waltungsabkommen über die Bekämpfung von unfallbedingten Meeresver-
schmutzungen von 1995 in Cuxhaven.

Seitens der Länder  sind es

- die zuständigen Wasserbehörden  als Sonderordnungsbehörden mit der Zustän-
digkeit für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
insbesondere für die Bekämpfung von Verunreinigungen der Küstengewässer
und der anschließenden, von Seeschiffen im regelmäßigen Verkehr befahrenen
Binnenwasserstraßen,

- die Sonderstelle der Länder für die Bekämpfung unfallbedingter Meeresver-
schmutzungen  zur Erfüllung der Aufgaben der Länder aus dem Verwaltungsab-
kommen über die Bekämpfung unfallbedingter Meeresverschmutzungen von
1995 in Cuxhaven.

Alle hier genannten Behörden und Dienste könnten durch entsprechende Überwa-
chungstätigkeit präventiv Unfällen vorbeugen sowie Rechtsverstöße ermitteln und
gegebenenfalls ahnden. Im Rahmen dieser Tätigkeit tragen sie im Falle eines Unfal-
les wesentliche Elemente zur Erstellung des Lageberichtes bei, im Havariefall üben
sie Stabsfunktionen aus.

Für die auf See tätigen Dienste des Bundes ist als Koordinierungsverbund die so ge-
nannte Küstenwache  gebildet worden, in deren Rahmen Informationen über ge-
plante Einsatzfahrten sowie Erkenntnisse, die bei Einsatzfahrten gewonnen werden,
ausgetauscht  werden. Zu  diesem Zweck  werden  zwei  Küstenwachzentren  in
Cuxhaven - für die Nordsee - und in Neustadt/Holstein - für die Ostsee - betrieben.
Vertreter der Wasserschutzpolizeien der Länder wirken in den Küstenwachzentren
mit.

Für den Fall einer größeren Havarie sollen Katastrophenstäbe, und zwar getrennt für
Nord- und Ostsee, zusammentreten. In ihnen arbeiten die auf See tätigen Dienste
und Behörden nach den Grundsätzen der Amtshilfe zusammen.

Das Land Schleswig-Holstein hat für seine auf See tätigen Fahrzeuge und die diese
Fahrzeuge betreibenden Dienste vergleichbare Regelungen eingeführt. Ein gemein-
sames Küstenwachzentrum wie beim Bund wird jedoch nicht betrieben.

Verbindliche vertragliche Regelungen über die Zusammenarbeit verschiedener Be-
hörden und Dienste im Falle einer Havarie bestehen nur für den Bereich der unfall-
bedingten Meeresverschmutzung. Grundlage ist ein 1975 abgeschlossenes Verwal-
tungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern Bremen,  Hamburg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein, das 1995 in modernisierter Form und unter Einbe-
ziehung des Landes Mecklenburg-Vorpommern seine jetzt noch gültige Fassung er-
hielt. In dem Verwaltungsabkommen wird die Zusammenarbeit der Dienststellen der
Vertragspartner im Fall einer Havarie mit umfangreichen Meeresverschmutzungen
geregelt. Darüber hinaus enthält es auch Vorschriften über die Durchführung ge-
meinsamer Beschaffungen zur Vorbereitung auf entsprechende Unfälle, verbindliche
Vorgaben für das Meldewesen sowie die Entscheidungsabläufe innerhalb der Ge-
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samtorganisation, organisatorische Vorgaben für den Bekämpfungsfall (z. B. die Bil-
dung der Einsatzleitungsgruppe - ELG - und des Einsatzstabes in Cuxhaven) und
Regelungen über die Kostenteilung.

Eine Alarmierung der Gesamtorganisation erfolgt im Regelfall erst, wenn eine Mee-
resverschmutzung im Sinne des Abkommens eingetreten ist oder unmittelbar bevor-
steht. Das Zusammenwirken der Dienststellen, das Alarmierungsverfahren und die
kostenmäßige Abwicklung ist eingespielt und hat sich für diesen Teilbereich bewährt.
Nachteilig ist jedoch, dass es bisher noch keine gezielte Ermittlung und Darstellung
eines ereignisunabhängigen, maritimen Lagebildes gibt, was wesentliche Vorausset-
zung dafür wäre, Kenntnisse über drohende oder eingetretene Havarien frühzeitig
und unabhängig von Meldungen der an den Havarien Beteiligten zu erlangen.

Die verschiedenen Dienste ermitteln Lagebilder nur jeweils für ihre eigenen Zwecke.
Eine Koordinierung und Zusammenfassung zu einem Gesamtlagebild erfolgt nicht.
Im Regelfall erfolgt die Erstellung von Teillagebildern für die Zwecke der beteiligten
Dienste nur ereignisbezogen, beispielsweise nach Eintritt einer Havarie. Dies ist am
Beispiel der „Pallas" besonders deutlich geworden.

Lediglich in den Verkehrszentralen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wird die
Verkehrslage innerhalb der in Betracht kommenden Reviere permanent verfolgt. Die
Lageermittlung stützt sich dabei auf die landfeste Radarüberwachung der Seestra-
ßen und Seeschifffahrtsstraßen. Dadurch werden jedoch die Deutsche Bucht und die
Ostsee nicht vollständig erfasst (siehe Anlage VIII).

Die Dienste sind daher zum Erkennen von Gefahrensituationen, insbesondere dro-
hender Meeresverschmutzungen, im Wesentlichen auf Meldungen der an Havarien
Beteiligten oder der in der Abwicklung von Havarien tätigen Dienste angewiesen.
Havaristen werden dabei Meldungen an die zuständigen Behörden wegen der damit
möglicherweise verbundenen Kostenfolgen solange wie möglich hinauszögern. Be-
teiligte Dienste neigen dazu, die Situation vorrangig nur unter den sie speziell
betreffenden Aspekten zu beurteilen. Eine frühzeitige Erstellung eines alle Aspekte
umfassenden Lagebildes und die Durchführung vorsorglicher, vorbereitender Maß-
nahmen wird dadurch außerordentlich erschwert.

So hat es bei der Havarie der „Alvina M" vor Eiderstedt am 21.10.1999 mehrere
Stunden gedauert, bis diese durch einen zufällig aufgefangenen Funkspruch des
Schiffes, mit dem ein Fischer um Hilfe gerufen wurde, den beteiligten Behörden
überhaupt bekannt wurde. Im Falle der „Pallas" ist nach Abschluss des Abbergens
der Mannschaft durch die DGzRS und den dänischen Rettungsdienst eine Fort-
schreibung der Lage nicht erfolgt, so dass die ersten Einsatzmaßnahmen am Morgen
des 26.10.1998 ohne ausreichende Kenntnis der tatsächlichen Situation am Schiff
eingeleitet werden mussten.

Die im Verhältnis zur Weite der Seeräume geringe Geschwindigkeit der auf See täti-
gen Schiffe und Geräte erfordert aber eine frühzeitige Einleitung von präventiven
Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen bei Havarien und dabei die Berücksichtigung
aller denkbaren Aspekte einer Havarie und ihrer weiteren Entwicklung. Dies hat ent-
scheidende Bedeutung für erfolgreiche Gegenmaßnahmen. Das derzeitige Verfahren
wird diesen Anforderungen nicht gerecht.
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2.2 Gegenwärtige technische Ausstattung der zuständigen Verwaltungen
und Dienste

Zur Erstellung eines Lagebildes kann zumindest in Teilbereichen der in Betracht
kommenden Seewasserstraßen des Bundes und in den der ausschließlichen Wirt-
schaftszone der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnenden Seestraßen auf die
Ergebnisse der ortsfesten Radarüberwachung zurückgegriffen werden. Für weitere
Überwachungsaufgaben stehen insgesamt 114 Einsatzfahrzeuge der beteiligten
Dienste, einschließlich der Wasserschutzpolizeien der Länder, zur Verfügung (siehe
Anlage IX).

Eine Sonderstellung nehmen die Mehrzweckschiffe des Bundes, „Mellum" und
„Neuwerk", ein, die aufgrund ihrer Konstruktion, ihrer Ausrüstung mit technischen
Geräten sowie ihrer Maschinenleistung für Zwecke des Regelbetriebes (Seezei-
chenwesen), der Ölschadensbekämpfung, des Feuerlöschens und des Schleppens
und Bergens ausgerüstet sind und zwar ohne Einschränkung des Fahrtgebietes. Die
Stammbesatzungen der Schiffe reichen allerdings zahlenmäßig nur für die Aufgaben
des Seezeichenwesens aus. Für weitere Aufgaben muss eine personelle Verstär-
kung erfolgen.

Alle für Aufsichtszwecke eingesetzten Schiffe müssen im Wesentlichen ein identi-
sches technisches Anforderungsprofil erfüllen, das bestimmt wird durch die Forde-
rung nach möglichst hoher Geschwindigkeit, hoher Seetüchtigkeit, angemessener
Reichweite, hoher Kommunikationsfähigkeit, Mitnahme- und Unterbringungsmöglich-
keit für eine ausreichende aber relativ kleine Besatzung und durch gute Kommunika-
tions- und Navigationsausstattung. Differenzierungen ergeben sich allenfalls aus den
jeweiligen Einsatzgebieten.

Die Schiffe sind zwischen den beteiligten Behörden unter technischen Gesichts-
punkten im Wesentlichen beliebig austauschbar. Dagegen müssen die Besatzungen
neben den nautischen Kenntnissen über die erforderlichen Kenntnisse ihres jeweili-
gen Fachbereiches verfügen.

Zu beachten ist jedoch, dass die bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes und den Küstenschutzbehörden der Länder eingesetzten Schiffe und Ar-
beitsgeräte im Interesse eines wirtschaftlichen Betriebes nur eine relative geringe
Geschwindigkeit erreichen, dafür aber hohe Zulademöglichkeiten, eine sehr gute
technische Ausstattung, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsgeräte und Hilfsaggre-
gate, und Möglichkeiten der Mehrzwecknutzung besitzen. Die Fahrzeuge der Küs-
tenschutzverwaltungen der Länder unterliegen allerdings regelmäßig Beschränkun-
gen hinsichtlich des Fahrtgebietes (Küsten- oder Wattenfahrt).

Eine Besonderheit stellen die 22 seegängigen Rettungskreuzer der DGzRS dar, die
hoch spezialisiert für den Such- und Rettungsdienst sind. Da sie im Regelfall bei
schwer wiegenden Havarien als Erste zum Unfallort gerufen werden, weil
Menschenrettung vor allen anderen Erwägungen Vorrang hat, sind sie besonders
geeignet, erste zuverlässige Lagebilder an die zuständige Stelle zu liefern. Daneben
können sie unterstützende Feuerlöschaufgaben übernehmen. Im Übrigen scheiden
sie aber wegen der technischen Gestaltung und der Notwendigkeit, ihre jederzeitige
Verfügbarkeit für ihren eigentlichen Einsatzzweck zu gewährleisten, für andere Auf-
gaben weitgehend aus.
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Ein wesentlicher Bereich der technischen Ausstattung ist für den Brandfall vorgese-
hen. Der verkehrsbezogene Brandschutz ist generell gemäß § 35 Abs. 2 des Bun-
deswasserstraßengesetzes Aufgabe des Bundes. Dieser hat zum Teil entsprechen-
de Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern abgeschlossen. Im Übrigen richtet
sich der Brandschutz nach Landesrecht. Die Länder Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Bremen haben ihrerseits Verträge mit Kommunen abgeschlossen und
den dortigen Feuerwehren die Brandschutzaufgaben in vertraglich festgelegten Be-
reichen der Binnenwasserstraßen sowie der Seewasserstraßen des Bundes zuge-
wiesen.

In erster Linie stehen im Brandfall die Mehrzweckschiffe des Bundes mit entspre-
chenden Feuerlöschmonitoren sowie die den Feuerwehren für die spezifischen Be-
dingungen des Schiffseinsatzes überlassenen Brandschutzgeräte zur Verfügung.
Sofern ein Brand mit den an Bord der Mehrzweckschiffe des Bundes vorhandenen
Mitteln und deren Besatzung nicht bekämpft werden kann, nehmen die Mehrzweck-
schiffe Personal der Feuerwehren und ihre Ausrüstung an Bord, wobei allerdings
nach Auskunft der Feuerwehren damit zu rechnen ist, dass unter ungünstigen
Wetterbedingungen im Einsatzfall etwa 30 % der für den Einsatz vorgesehenen
Feuerwehrkräfte durch Seekrankheit ausfallen. Dieses kann im Einzelfall erhebliche
Probleme aufwerfen, da die begrenzte Unterbringungskapazität der Schiffe die Un-
terbringung beliebig vieler Reservekräfte nicht zulässt. Darüber hinaus können
schlechte Witterungsbedingungen die notwendige Nachführung von Feuerwehrkräf-
ten unmöglich machen.

Für die Bekämpfung unfallbedingter Meeresverschmutzungen stehen insgesamt
30 Schiffe zur Verfügung, die auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwi-
schen dem Bund und den Küstenländern beschafft oder ausgerüstet wurden. Sie
sind durchweg in einer Mehrzweckverwendung bei Dienststellen des Bundes, der
Länder, bei Privatfirmen oder bei der Marine eingesetzt. Für die Erkundung von Mee-
resverschmutzungen setzt die Marine außerdem zwei Flugzeuge des Typs DO 228
mit entsprechender Ausrüstung ein.

Die eingesetzten Schiffe und vorgehaltenen Geräte weisen ein sehr unterschiedli-
ches Einsatzalter auf. Neubeschaffungen erfolgen z. Z. vor allem im Bereich der Ost-
see. 1999 konnte das moderne Ölbekämpfungsschiff „Vilm" in Dienst gestellt werden.
Ein weiteres Schiff für den Einsatz im Greifswalder Bodden und in der Pommerschen
Bucht befindet sich in der Planungsphase.

Im Hinblick auf das Alter der eingesetzten Geräte ist in den kommenden Jahren mit
vereinzelten Ersatzbeschaffungen und erforderlichen lebensverlängernden Maß-
nahmen für die eingesetzten Schiffe sowie die Anpassung an den Stand der Technik
zu rechnen. Eine Ersatzbeschaffung für ein Küstenschutzschiff des Landes
Niedersachsen befindet sich in der Vorbereitung. Unter Berücksichtigung der noch
geplanten Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung kann die Ausstattung mit Geräten
und Schiffen für die Schadstoffbekämpfung als ausreichend angesehen werden.

Für Notschleppeinsätze , das heißt für das Verbringen eines manövrierunfähigen
Havaristen in einen Hafen oder das Festhalten eines Havaristen gegen Wind, See-
gang und Strömung zur Vermeidung einer Strandung stehen in der Bundesrepublik
eine Reihe von Fahrzeugen bereit:
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- Im Bereich der Deutschen Bucht stehen die Mehrzweckschiffe des Bundes
„Mellum” und „Neuwerk” mit je 110 t Pfahlzugkraft zur Verfügung. Der Hochsee-
schlepper „Oceanic” mit einer Pfahlzugkraft von 179,4 t wird befristet gechartert.
Darüber hinaus stehen in den deutschen Nordseehäfen insgesamt 31 Assistenz-
schlepper mit einer Pfahlzugkraft von 30 bis 50 t zur Verfügung. Von einer Bre-
mer Reederei werden in diesem Jahr noch zwei weitere moderne, hochseefähige
Schleppertypen (Voith-Trecker) mit ca. 60 t Pfahlzug in Dienst gestellt (siehe An-
lage X).

- Im Bereich der deutsche Ostseeküste gibt es keinen Hochseeschlepper, der
leistungsmäßig den Mehrzweckschiffen „Neuwerk” und „Mellum” bzw. der
„Oceanic” entspricht. Insgesamt stehen im Bereich der deutschen Ostsee-Häfen
8 Schlepper mit Pfahlzugkräften zwischen 30 und 50 t zur Verfügung (siehe An-
lage X).

Nach dem Gutachten der Hamburgischen Schiffbau-Versuchs-Anstalt aus dem Jahr
199616 werden im deutschen Küstenbereich 165 t Pfahlzugkraft benötigt, um bei wid-
rigen Witterungsbedingungen einen Großtanker mit einer Tragfähigkeit von
250.000 tdw zu sicher zu halten. Die Mehrzweckschiffe des Bundes sind dafür be-
messen, gemeinsam diese Zugkräfte aufzubringen. Der Schlepper „Oceanic“ ist un-
ter gleichen Bedingungen dazu allein in der Lage.

Die Erfahrungen zeigen allerdings, auch am Fall der „Pallas“, dass nicht allein die
Pfahlzugkräfte im Regelfall der begrenzende oder allein entscheidende Faktor für die
erfolgreiche Bergung sind. - Es mangelt an der Fähigkeit, bei schwersten Wetterbe-
dingungen zuverlässig sichere, den Beanspruchungen genügende Schleppverbin-
dungen herzustellen:

- Beim Bergen des „toten” Havaristen „Pallas“ war keine entsprechende Ausrüs-
tung mit modernen hochreißfesten, aber leicht handhabbaren Schleppleinen vor-
handen, um auch ohne Unterstützung durch Maschinen oder ohne schwierige
und zeitraubende Manöver zuverlässige Schleppverbindungen zu dem Havaris-
ten herzustellen.

- Die Mehrzweckschiffe des Bundes verfügen bisher nicht über eine auf die Stär-
ken der Ankerketten möglicher Havaristen abgestimmte Einrichtung. Deshalb sind
sie nicht in der Lage, die ausgesteckte Ankerkette eines vor Anker liegenden Ha-
varisten aufzunehmen und für die Herstellung einer dauerhaften Schleppverbin-
dung zu nutzen. Auch der im Fall der „Pallas“ eingesetzte Bohrinselversorger
„Alex Gordon” konnte die Ankerkette des Havaristen nicht aufnehmen.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Eintreten des Bemessungsfalles für die
maximale Notschleppkapazität (250.000 tdw Tanker), der für die Charterung der
„Oceanic” zugrunde gelegt wurde, gegenwärtig wenig wahrscheinlich ist. Aufgrund
der Veränderung in der Ölversorgung verkehren derzeit in der Deutschen Bucht nur
noch Tanker mit ca. 160.000 tdw. Für die weit überwiegende Zahl der Havariefälle
reichen somit kleinere Pfahlzugkräfte der beteiligten Schlepper aus. Zu hohe
Schleppkräfte führen sogar zum Brechen der Schleppverbindung bzw. zum Heraus-
reißen von Befestigungselementen beim Havaristen, weil die dynamischen Kräfte,
                                           
16 Hamburgische Schiffbau-Versuchs-Anstalt, Schlepperkapazität – Technische Anforderungen an
Notschlepper in der Deutschen Bucht (HSVA-Report), 1996, S. 2ff.)
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die beim Anschleppen und zusätzlich durch die Seegangsbewegungen der Fahrzeu-
ge auftreten, die Grenzen der Belastbarkeit der Schleppverbindung bei weitem über-
schreiten können.

Außerdem ist bei großen Schleppern mit konventionellem Antrieb nicht die für die
Arbeit am Havaristen notwendige Manövrierfähigkeit anzutreffen, wie sie auf moder-
neren Schiffen mit „Voith“- oder „Schottel-Antrieben“ vorhanden sind. Die für die er-
forderliche Seefestigkeit bei der „Oceanic“ vorhandene Größe und Form hat
Nachteile für das Operieren in flachen Gewässern.

Bei der Konzentration der gesamten für erforderlich gehaltenen Schleppkraft auf nur
einen oder zwei große Schlepper besteht außerdem kaum eine Ausfallreserve, wenn
z.B.

- Werftliegezeiten der Schiffe nötig sind,
- mehrere Havarieereignisse zusammentreffen,
- während eines Einsatzes ein helfendes Schiff selbst Probleme bekommt.

Die Bergung brennender Havaristen stellt ein Problem dar, insbesondere wenn sie
gefährliche Stoffe geladen haben, die beim Brand zum Austreten von schädlichen
Gasen führen. In diesem Fall sollten nur Schlepper eingesetzt werden, die einen
gasdichten Verschlusszustand des Schiffes herstellen können. Die Mehrzweckschiffe
sind entsprechend ausgerüstet. Die „Oceanic“ verfügt über keinen derartigen Schutz
und könnte deshalb im Fall der Havarie eines großen Tankers nur begrenzt einge-
setzt werden, falls es zum Brand kommt.

Für den militärischen SAR-Dienst stehen 6 Marinehubschrauber des Typs „Seaking"
zur Verfügung. Der Bundesgrenzschutz setzt über See acht Hubschrauber der Typen
„Puma" und „Bell 212“ ein. Die Hubschrauber sind neben ihrer Hauptfunktion insbe-
sondere als Transportgeräte für Personen und leichtere Lasten sowie für die Erkun-
dung geeignet. Eine Ausweitung der verfügbaren Hubschrauberkapazität kann durch
entsprechende Rahmenverträge mit einschlägigen Firmen gewährleistet werden.

Im Hinblick auf die finanziellen Schwierigkeiten der öffentlichen Hand kommt es dar-
auf an, dass die Weiterentwicklung des verfügbaren Gerätes, insbesondere bei Um-
rüstungen, Neubeschaffungen und Ersatzbeschaffungen, nach einheitlichen, techni-
schen Gesichtspunkten erfolgt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Als Mangel wurde erkannt, dass an der deutschen Küste bisher keine Entscheidung
und besondere Vorsorge getroffen wurde, welche Häfen als so genannte „Safe-
Haven“ bereitstehen, um im Havariefall solche Schiffe aufzunehmen, die beispiels-
weise infolge starken Feuers an Bord Schadstoffe abgeben. Hierzu sollten schnell
Entscheidungen von den verantwortlichen Stellen herbeigeführt werden.

2.3 Vorschläge für eine künftige Organisation

Eine künftige Organisation muss eine permanente ereignisunabhängige Erfassung
der Verkehrslage auf den relevanten Seegebieten gewährleisten. Soweit dabei nicht
auf ortsfeste Anlagen zur Radarüberwachung zurückgegriffen werden kann, muss an
den neuralgischen Punkten eine entsprechende Überwachung durch schwimmende
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Einheiten oder Luftfahrzeuge gewährleistet sein. Dabei muss erreicht werden, dass
Lagebilder nicht ausschließlich nach den speziellen Interessen beteiligter Dienste
erstellt werden, sondern alle Aspekte der Sicherheit des Schiffsverkehrs und der der
Schifffahrt drohenden oder der von ihr ausgehenden Gefahren erfasst werden. Ein
Nebeneinander der verschiedenen Dienste gewährleistet nach Ansicht der Experten-
kommission insbesondere in Notfallsituationen nicht das erforderliche Höchstmaß an
Effektivität bei der Aufgabenerledigung. Sie ist der Auffassung, dass durch ein Zu-
sammenfassen der Schiffe der vorhandenen Dienste zu einer einheitlichen Flotte
personelle und sachliche Synergieeffekte erzielt werden könnten, die ein Einsparpo-
tential freisetzen würden, das zur Verstärkung der Organisation für das Unfall
management verwendet werden könnte.

Die Expertenkommission empfiehlt deshalb, die mit Aufsichtsaufgaben betrauten, auf
See tätigen Dienste des Bundes (BGS, Zoll, Fischereiaufsicht, WSV) zu einer
Seewache mit gemeinsamer Flotte zusammenzufassen. Sämtliche Fahrzeuge soll-
ten mit gemischtem Personal aus den beteiligten Dienststellen besetzt und darüber
hinaus einheitlich gekennzeichnet werden; Empfehlung Nr. 1.

Die Besatzungen der in der Flotte vereinten Fahrzeuge müssen neben der erforderli-
chen nautischen Ausbildung eine sich auf den Gesamtbereich der beteiligten Dienste
erstreckende, fachübergreifende Grundausbildung haben, so dass sie die verschie-
denen Aufgaben der beteiligten Dienste in der Tatbestandsfeststellung und in Maß-
nahmen des ersten Zugriffs auf See unmittelbar erfüllen können. Für schwierige Auf-
gaben sind ggf. Spezialisten der beteiligten Dienste an Bord zu nehmen. Dadurch
kann der Gesamteinsatz von Schiffen und Besatzungen optimiert, die Ausnutzung
der vorhandenen Geräte verbessert und eine Mehrbelastung von Besatzungen durch
Intensivierung von Überwachungstätigkeiten vermieden werden.

Die administrative Zuständigkeit der jeweiligen Dienste bleibt im Übrigen unberührt.
Die Seewache nimmt insoweit Dienstleistungsaufgaben für die entsprechenden
Dienste wahr. Die nicht an der Seewache beteiligten Schiffe sind zur Zusammenar-
beit zu verpflichten.

Zur Führung  der  Seewache  empfiehlt  die Expertenkommission  die  Bildung eines
Havariekommandos. Dieses soll

- die bisherigen Einrichtungen und Stellen (z. B. Zentraler Meldekopf, Zentrale
Meldestelle, Einsatzleitungsgruppe, Sonderstellen des Bundes und der Küsten-
länder für Meeresverschmutzungen und die Küstenwachzentren) ersetzen und
deren Aufgaben übernehmen,

- ständig ein aktuelles Lagebild erstellen,

- selbst bestimmen, in welchen Havariefällen es das Kommando übernimmt,

- Notfallpläne erstellen und Trainingsprogramme zur ständigen Fortbildung durch-
führen,

- eng mit der Marine, der DGzRS und anderen unabhängigen Institutionen zusam-
menarbeiten.
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Das Havariekommando wird mit qualifizierten hauptamtlich tätigen Fachkräften ver-
schiedener Fachrichtungen besetzt (z. B. Nautiker, Bergungsfachleute, Öl- und
Brandbekämpfungsexperten, Seerechtsspezialisten, Versicherungsfachleute) und
kann sich überdies im Havariefall durch externe und qualifizierte Fachleute ergänzen.
Es hat Durchgriffsrecht auf alle erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel von Bund,
Ländern und Kommunen. Um dieses Recht zu sichern, sind entsprechende Verein-
barungen ressortübergreifend mit den Ländern abzuschließen; siehe
Empfehlung Nr. 2.

Besondere Lagen lassen sich erfolgreich nur unter Einschaltung aller verfügbaren
Hilfskräfte wie der Feuerwehren, der Bundeswehr, des THW und der sonstigen Hilfs-
organisationen bewältigen. Für die Einbindung dieser Stellen in das Havariekom-
mando sollten deshalb entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, um im
Einsatzfall langwierige Klärungen von Zuständigkeiten zu vermeiden; siehe
Empfehlung Nr. 3.

In der ersten Phase der Havarie der „Pallas" hat sich gezeigt, dass alle für Notfall-
aufgaben zur Verfügung stehenden Schiffe im Hinblick auf das zumutbare Aufgaben-
spektrum personell zu schwach besetzt waren. Die Besetzung dieser Schiffe war
zwar für die Daueraufgaben ausreichend, im Notfall jedoch war eine Verstärkung un-
erlässlich. Die Expertenkommission empfiehlt deshalb, sicherzustellen, dass eine
Verstärkung der Besatzungen der Mehrzweckschiffe des Bundes und anderer Not-
fall- und Bergungsschiffe im Einsatzfall kurzfristig möglich ist. Es muss außerdem
sichergestellt sein, dass deren Besatzungen für eine Mehrfachverwendung, z. B. im
Löscheinsatz und für die Besetzung von Havaristen, ausgebildet werden; siehe
Empfehlung Nr. 4.

Verschiedene Vorfälle der jüngsten Zeit zeigen überdies, dass sich die Folgeproble-
me von Havarien sehr schnell aus dem Verantwortungsbereich eines Staates in den
des Nachbarstaates verlagern können. Die Expertenkommission empfiehlt deshalb,
in Ergänzung zu den bestehenden Vereinbarungen über die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung von Meeresverschmutzungen mit den Niederlanden und mit Dänemark
sicherzustellen, dass eine laufende Kommunikation des Havariekommandos mit den
entsprechenden Einrichtungen der Nachbarstaaten nach einem standardisierten
Verfahren jederzeit gewährleistet ist. Mit den Nachbarländern Polen und Schweden
sind entsprechende Vereinbarungen abzuschließen; siehe Empfehlung Nr. 5.

2.4 Vorschläge für eine bessere Ausstattung

Die noch ausstehenden Beschaffungen für die Ölschadensbekämpfung  sollten un-
verzüglich durchgeführt werden. Darüber hinaus muss die Erhaltung der Einsatzfä-
higkeit der bereits beschafften und im Einsatz befindlichen Schiffe und Geräte sowie
die Durchführung der notwendigen Ersatzbeschaffungen sichergestellt werden.

Im Hinblick auf die offensichtlichen Lücken im Brandschutzsystem auf der Ostsee,
dem Seegebiet zwischen Fehmarn und der Odermündung, ist die Entwicklung eines
schlagkräftigen, dem Gefahrenpotential angepassten Brandschutzsystems mit
höchster Priorität voranzutreiben. Besondere Bedeutung kommt dabei der Absiche-
rung des Raumes zwischen Kap Arkona und der Odermündung zu. Zweckmäßig
dürfte für diesen Bereich die Beschaffung eines Mehrzweckschiffes nach Art der
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„Mellum" oder der „Scharhörn" oder eines sowohl für den Brandschutz wie für die
Ölschadensbekämpfung geeigneten Feuerlöschbootes sein. Die vorhandenen
Schiffe wie die Feuerlöschboote der Berufsfeuerwehren Kiel und Rostock sind zu
weit entfernt stationiert, um bei einem Brand, insbesondere auf Fährschiffen, schnell
genug und wirksam eingreifen zu können. Ein fristgerechter Einsatz der mit Feuer-
löscheinrichtungen ausgestatteten „Scharhörn" kann problematisch sein, da sie mit
ihrem Standort in Kiel und den von ihr vorrangig wahrzunehmenden Aufgaben des
Tonnenlegens unter Umständen für einen sofortigen Einsatz in diesem Seegebiet
nicht zur Verfügung steht.

Die Erfahrung mit der „Pallas” zeigt, dass die Schwierigkeit beim Bergen eines „toten”
Havaristen nicht nur die vorhandene Pfahlzugkraft der eingesetzten Schiffe ist, son-
dern das Problem besteht, bei schweren Wetterbedingungen eine zuverlässige
Schleppverbindung herzustellen. Deshalb müssen Überlegungen zur Verbesserung
dieser Situation vor einer Erweiterung der Schleppkapazitäten Vorrang haben; siehe
Empfehlung Nr. 6:

- Erforderlich ist es, dass die für Notfälle eingesetzten Schiffe durch eine entspre-
chende Ausrüstung mit modernen hochreißfesten, aber leicht handhabbaren
Schleppleinen in die Lage versetzt werden, auch ohne Unterstützung durch Ma-
schinen oder ohne schwierige und zeitraubende Manöver zuverlässige Schlepp-
verbindungen zu einem Havaristen herzustellen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob
und mit welcher Technik die vorhandenen Ankergeschirre der Havaristen für die
Herstellung einer entsprechenden Schleppverbindung genutzt werden können.

- Weiterhin sind die Schiffe für den Notschleppeinsatz mit entsprechenden, auf die
Stärken der Ankerketten möglicher Havaristen abgestimmten Einrichtungen aus-
zurüsten, die sie in die Lage versetzen, eine ausgesteckte Ankerkette eines vor
Anker liegenden Havaristen aufzunehmen und für die Herstellung einer dauer-
haften Schleppverbindung zu nutzen.

Bezüglich der vorzuhaltenden Schleppeinsatzmittel für den Havariefall ist zu über-
prüfen, ob der bisher angenommene Bemessungsfall (Notschleppkapazität für
250.000 tdw Tanker), der für die Charterung der „Oceanic” zugrunde gelegt wurde,
gegenwärtig noch zutrifft, da aufgrund der Veränderung in der Ölversorgung derzeit
in der Deutschen Bucht nur noch Tanker mit ca. 160.000 tdw verkehren.

Die Expertenkommission empfiehlt, eine dem Risikopotential angemessene Pfahl-
zugkapazität für Notschleppeinsätze auch mit kleineren Schleppern abzudecken. Es
hat sich gezeigt, dass die Forderung nach hoher Schleppkraft eines Notfallschlep-
pers allein nicht ausreicht bzw. nicht angebracht ist: eine Zugkraft von über 100 t
nützt nichts, wenn nicht entsprechende Schleppverbindungen hergestellt werden
können, um diese Kräfte zu übertragen. Die Expertenkommission ist der Meinung,
dass als Notschleppkapazität mehrere Schlepper mit kleinerer Leistung von ca.
100 t, aber hervorragender Manövrierfähigkeit am Havaristen geeigneter sein können
als ein stärkerer Schlepper. Dadurch könnte auch gleichzeitig eine bessere Verfüg-
barkeit und Verteilung der Notschleppkapazität ermöglicht werden.

Es ist aber zu gewährleisten, dass Bergungsschlepper prinzipiell in äußerst schwe-
ren Wetterbedingungen einsetzbar sein müssen und dabei ein ausreichender Schutz
der auf diesen Fahrzeugen tätigen Personen gegeben sein muss.
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Für die Arbeit in Schadstoffumgebung muss zusätzlich Gasschutz vorhanden sein.
Diese Notfallfahrzeuge müssen auch für andere Arbeiten nutzbar sein.

Im Fall der Havarie von großen Schiffen könnten die kleineren Schlepper den Hava-
risten so lange sichern, bis mehr Schleppkapazität herbeigeführt werden kann. Diese
Kapazität könnte einerseits durch internationale Vereinbarungen zwischen den be-
nachbarten Küstenstaaten kostengünstig und zum gegenseitigen Vorteil hinsichtlich
einer notwendigen Gesamtkapazität vertraglich vorgehalten werden, andererseits
wäre alternativ Schleppkapazität auf dem „Londoner Brokermarkt“ kurzfristig zu be-
schaffen. Dort besteht ständig ein Überblick über die kurzfristig verfügbaren Schlep-
perkapazitäten. Der Zugriff auf vorhandene private Schlepperkapazitäten in
Deutschland ist durch konkrete Vereinbarungen mit den Schlepperunternehmen zu
sichern.

Insbesondere ist für den Bereich der Ostsee zu prüfen, ob, ggf. in Zusammenarbeit
mit den Nachbarstaaten, ein leistungsfähiger Hochseeschlepper mit einer Pfahlzug-
kraft von ca. 110 t als Spezialschiff oder als Mehrzweckschiff beschafft werden kann.
Einsatzgebiet wäre schwerpunktmäßig der Seeraum zwischen Fehmarn und Born-
holm mit dem problematischen Bereich der Kadetrinne und der dort vorhandenen
Verdichtung des Verkehrs in West-Ostrichtung und der Kreuzung dieses Verkehrs
durch zahlreiche Fährlinien; siehe Empfehlung Nr. 7.

Darüber hinaus sollten die Behördenschiffe und Notfallschlepper zur Erfassung der
Positionen und anderer wichtiger Daten mit AIS-Transpondern zur automatisierten
Übertragung von Schiffsdaten (Position, Kurs, Geschwindigkeit) ausgerüstet werden.
Sinnvoll wäre dabei eine Anlehnung an das System der schwedischen Küstenwache,
das ständig ein vollständiges Lagebild der gesamten Küsten ermöglicht. Die ermit-
telten Daten sollten beim Havariekommando zusammen mit der Radarüberwachung
zu einem elektronischen Positionsbild zusammengefasst werden. Gleichzeitig sollte
zur Verbesserung des Krisenmanagements ein Software-System für die Unterstüt-
zung des Havariekommandos bereitgestellt werden, das für das gesamte Notfallma-
nagement eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung bietet, vor allem auch schon in
der wichtigen ersten Phase gleich nach dem Eintreten eines Unfalls; siehe
Empfehlung Nr. 8.

Die Expertenkommission stellt im Übrigen mit Befriedigung fest, dass die Marine be-
schlossen hat, die SAR-Hubschrauber mit dem Satellitenpositionierungssystem GPS
auszurüsten. Es sollte jedoch geprüft werden, ob die bisher nach militärischen Ge-
sichtspunkten örtlich verteilten Hubschrauber entsprechend den Forderungen des
zivilen SAR-Dienstes besser stationiert werden können.

2.5 Verkehrsrechtliche Regelungen

Die Expertenkommission sieht als Schlussfolgerung aus der Havarie „Pallas" keine
Notwendigkeit für eine Ausweitung der Schutzzonen oder generelle Verlagerung von
Verkehrswegen in küstenferne Zonen.

Eine solche Veränderung würde vielfach Umwege und damit wirtschaftliche
Nachteile für Häfen und Reedereien mit sich bringen. Zur Erhöhung der Sicherheit
erscheint ein abgestuftes Handeln, zugeschnitten auf die jeweilige Gefährdungslage,
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auch unter Sicherheitsaspekten als die geeignetere Lösung. Befürwortet wird des-
halb die Einführung eines Systems zur flexiblen Wegeführung (dynamic routing) für
potentiell gefährliche Schiffe. Es basiert auf der Erarbeitung und Erteilung von Rou-
tenempfehlungen bzw. -anweisungen nach individuellen Sicherheitskriterien entspre-
chend den aktuellen Umweltbedingungen, dem Gefährdungsgrad der Schiffe und der
augenblicklichen Verfügbarkeit von Notfalleinsatzmitteln wie Notfallschleppern oder
Schadstoffbekämpfungsschiffen. Informationen über das Gefährdungspotential sind
aus den Meldungen zu erhalten, die unter der Anlaufbedingungsverordnung von den
Schiffen derzeit an die Zentrale Meldestelle zu geben sind. Anweisungen an die
Schifffahrt können auf Basis des Seeaufgabengesetzes gegeben werden.

Notwendig zur Einführung der flexiblen Wegeführung ist neben der Ausbildung des
Personals vor allem die dargestellte verbesserte technische Ausrüstung, nicht zuletzt
auch die Einführung von Transpondern. Bis zur Einführung müssen zur Gestaltung
der Anweisungen die verschiedenen Meldungen vernetzt werden. Darüber hinaus
müssen die verantwortlichen Stellen schon jetzt Überlegungen anstellen, wie in den
Verkehrszentralen und insbesondere im Havariekommando mit einer solchen Er-
weiterung des Verkehrslageüberblicks umgegangen werden soll und wie die Über-
wachung eines so stark erweiterten Gebietes erfolgen kann. Eine einheitliche
Einsatzplanung im Rahmen der vorgeschlagenen Seewache ist hierfür ein erster
Schritt.

Obwohl eine generelle Verlagerung von Verkehrswegen nicht für notwendig erachtet
wird, empfiehlt die Expertenkommission, den Verkehrstrennungsweg Terschelling -
Deutsche Bucht im Bereich Borkumriff um 5 Seemeilen nach Norden zu verschwen-
ken. Diese Maßnahme erfordert eine Abstimmung mit den Niederlanden und eine
Einführung durch die IMO. Entsprechend der Verkehrswegeführung im Englischen
Kanal zwischen den Verkehrstrennungsgebieten bei Dover und Off Casquets sollte
auch eine Unterbrechung des Verkehrstrennungsgebietes für querende Schiffsver-
kehre in die Veränderungen einbezogen werden. Durch diese Veränderungen wird
erreicht, dass

- eine geringere Behinderung der Schifffahrt durch fischende Fahrzeuge stattfindet,
weil die Riffgründe mit ihren Plattfischen dann außerhalb des Verkehrstrennungs-
gebietes liegen,

- eine breitere Verkehrszone für den Küstenverkehr zur Verfügung steht und der
Küstenverkehr wenigstens teilweise die Flachwassergebiete vor den Inseln mei-
den kann und

- durch die teilweise Unterbrechung der Zwangswege durch lediglich empfohlene
Verkehrsrichtungen Fahrzeuge mit beabsichtigten nördlichen Kursen nicht länger
als navigatorisch notwendig an einer Querung des Verkehrsweges gehindert
werden und somit nicht in die stark befahrenen Gebiete in der Ansteuerung zu
Jade, Weser und Elbe fahren müssen.

Die empfohlenen Änderungen sind bildhaft in der Anlage XI dargestellt; siehe
Empfehlung Nr. 9.
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2.6 Zusammenfassende Bewertung

Die vorstehend gemachten Vorschläge lassen sich nach Auffassung der Experten-
kommission ohne Grundgesetzänderung verwirklichen. Nach Umsetzung der Vor-
schläge ist sowohl eine für denkbare Havariefälle angemessene Ausstattung der
beteiligten Verwaltungen vorhanden als auch eine straffe, alle Kompetenzen zu-
sammenfassende Organisation als Voraussetzung für die Vermeidung und eine zü-
gige, nach einheitlichen Grundsätzen erfolgende Bekämpfung von Havarien und de-
ren Folgen gewährleistet. Das vorgeschlagene Modell entspricht im Wesentlichen
dem schwedischen Modell einer Küstenwache, wo die grundsätzliche Beibehaltung
der bisherigen Zuständigkeiten der an Land tätigen Dienste kombiniert ist mit einer
nach einheitlichen Grundsätzen gestalteten und einheitlich geführten Flotte.

Die vorgeschlagene Lösung ist weitergehend als entsprechende  Modelle in den
Niederlanden und in Frankreich, wo zwar für den Havariefall eine einheitliche Len-
kung und Leitung der erforderlichen Maßnahmen sowie des Einsatzes von Geräten
und Schiffen gewährleistet ist, aber im Übrigen die auf See tätigen Dienste mit ihren
Fahrzeugen im Wesentlichen selbständig operieren und nur an bestimmte Koordinie-
rungsvorgaben gebunden sind.

Die Expertenkommission hat auch die in der Öffentlichkeit immer wieder erhobene
Forderung nach Einführung einer Küstenwache nach dem Muster der U.S. Coast-
Guard geprüft. Sie hat jedoch eine solche Lösung verworfen, weil sie die Möglich-
keiten der Bekämpfung von Havarien und ihrer Folgen sowie der Durchführung der
erforderlichen Vorsorgemaßnahmen gegenüber dem jetzt vorgeschlagenen Modell
nicht verbessern würde. Insbesondere sieht die Expertenkommission keine Möglich-
keit und auch keine Notwendigkeit, Lösungen anzustreben, die eine Verfassungsän-
derung zwingend erforderlich machen würde.

3. Vorsorgeplanung/Unfallbekämpfung

3.1 Vorhandene Vorsorgeplanung

Soweit bei den auf See tätigen Diensten und Verwaltungen Vorsorgeplanungen vor-
handen sind, sind diese auf die jeweiligen speziellen Aufgaben und Bedürfnisse die-
ser Dienste und Verwaltungen abgestellt. Eine Koordination über Kompetenzgrenzen
hinaus existiert, soweit erkennbar, nicht. Im Übrigen handelt es sich dabei in der Re-
gel um statische Notfallplanungen; das heißt, die Notfallplanung besteht im Wesentli-
chen darin, dass für erwartete Aufgaben und Einsatzfälle entsprechendes Gerät vor-
gehalten wird und dass Alarmierungswege festgelegt sind. Einsatzszenarien und
Einsatzpläne mit detaillierten Angaben für die zu ergreifenden Maßnahmen liegen,
zumindest für den als besonders kritisch anzusehenden Zeitraum unmittelbar nach
Erkennen einer Havarie, nicht vor.

3.2 Vorschläge für eine erweiterte Vorsorgeplanung

Bei großen Havarien, insbesondere mit großflächigen havariebedingten Meeresver-
schmutzungen, treffen technische Gegebenheiten beim Havaristen und den zur
Verfügung stehenden Einsatzgeräten, die Eigenschaften der frei werdenden Stoffe
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sowie natürliche Bedingungen wie Witterungs- und Seegangsverhältnisse in einem
komplexen Wirkungsgefüge zusammen. Es verbietet sich daher, in diesen Fällen
zeitlich weitreichende Handlungskonzepte aufzustellen oder gar verbindlich einzufüh-
ren, da hierdurch die Entscheidungsbereitschaft der beteiligten Mitarbeiter behindert
wird und die Gefahr besteht, dass Entscheidungsabläufe oft im Gegensatz zu den
tatsächlichen Notwendigkeiten anhand der fixierten Vorgaben schematisiert werden.

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass zumindest in der Anfangsphase einer Hava-
rie vorgegebene standardisierte Abläufe möglich und erforderlich sind. Darüber hin-
aus gibt es Grundsätze für die Einsatzführung, die allgemein verbindlich eingeführt
werden müssen.

Der Erfolg einer Unfallbekämpfung hängt entscheidend davon ab, dass kurzfristig
und entschlossen gehandelt wird. Deshalb muss gewährleistet sein, dass wirkungs-
volle Sofortmaßnahmen bis zur Einsatzbereitschaft des gesamten Einsatzstabes ge-
troffen werden und keine wertvolle Zeit für die Vorbereitung von Bekämpfungsmaß-
nahmen verloren geht. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass sich Ereignisse,
die umfassende Maßnahmen erfordern, durchaus außerhalb der regulären Dienstzeit
ereignen oder bekannt werden können.

Die Expertenkommission empfiehlt deshalb, zwischen dem Bund und den Küsten-
ländern abgestimmte Einsatzszenarien - insbesondere auch für Maßnahmen des
ersten Augenblicks - zu erarbeiten. Diese sind ständig fortzuschreiben und regelmä-
ßig mit allen Beteiligten zu trainieren; siehe Empfehlung Nr. 10.

Zu den Einsatzszenarien, die standardisiert werden können, gehören die Alarmie-
rung nach Auflaufen einer Havariemeldung, die Durchführung von Erkundungsmaß-
nahmen, das Erstellen einer Lagebeurteilung und das Meldewesen.

Nach Bekanntwerden einer Havarie sind alle für einen möglichen Einsatz in Betracht
kommende Dienststellen nach einer vorher festgelegten Prioritätenfolge und vorher
festgelegten Meldewegen unverzüglich zu informieren. Hierfür ist ein Standardsche-
ma zu entwickeln, das verbindlich einzuführen ist.

Weniger erfahrenen Einsatzkräften bereitet das Erstellen einer kurz gefassten und
trotzdem umfassenden Lagebeurteilung, die speziell auf die einsatzrelevanten As-
pekte abzielt, erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Auch hierfür ist ein Standardsche-
ma zu entwickeln, das unter allen Umständen, auch bei Einsatz weniger geschulter
Kräfte, eine umfassende, alle Aspekte berücksichtigende Lagebeurteilung in regel-
mäßigen Abständen gewährleistet.

Das für die Lagebeurteilungen Dargelegte gilt prinzipiell auch für das Meldewesen. In
der Vergangenheit hat es immer wieder Schwierigkeiten bereitet, die notwendigen
Informationen, kurz gefasst, aber alle Aspekte berücksichtigend, zum richtigen Zeit-
punkt zu erhalten. Auch hier ist es notwendig, standardisierte Meldungen und ver-
bindliche Meldetermine einzuführen.

Um bei den Maßnahmen des ersten Augenblicks Debatten über Prioritäten zu ver-
meiden, ist eine Prioritätenfolge der zu ergreifenden Maßnahmen ereignisunabhän-
gig festzulegen. Dabei ist selbstverständlich, dass die Rettung von Menschen Vor-
rang hat vor der Bergung von Sachwerten. Festzulegen ist aber auch, dass die Ab-
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wehr von Gefahren für die Ökosysteme ebenfalls Vorrang vor der Bergung von
Sachwerten hat. Andererseits muss klar sein, dass aus ökologischen Gründen auch
dann eine Bergung von Sachwerten, insbesondere das Bergen der havarierten
Schiffe, zwingend erforderlich sein kann, wenn unter wirtschaftlichen Aspekten eine
Bergung nicht mehr zu vertreten ist.

Vorgehalten werden muss ein wirkungsvolles logistisches System für Unfälle, bei
denen in größerem Umfang Schadstoffe in die Meeresumwelt freigesetzt werden.
Eine erfolgreiche Bekämpfung vorausgesetzt, fallen dann innerhalb relativ kurzer Zeit
größere Mengen von durch Schiffe auf See oder von Einsatzkräften an den Stränden
aufgenommenen Schadstoffen an, was eine schnelle Entscheidung über die Mög-
lichkeiten der Entsorgung notwendig macht.

Die in Nord- und Ostsee für die Ölschadensbekämpfung vorhandenen Schiffe verfü-
gen über eine beachtliche Aufnahmeleistung, jedoch nur über eine begrenzte Tank-
kapazität, die in der Regel, auch unter Berücksichtigung der auf nahezu allen Schif-
fen vorhandenen Separatoren, bei vollem Einsatz in spätestens 10 – 15 Stunden er-
schöpft ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Häfen, die über geeignete
Umschlagseinrichtungen und die ausreichenden Fahrwassertiefen verfügen, zum
Teil weitab von potentiellen Einsatzgebieten liegen.

Schließlich ist damit zu rechnen, dass bei größeren Schadensfällen an den Stränden
und Küsten erhebliche Mengen ölverunreinigten Gutes anfällt. Dieses kann zwar in
der Regel binnen kürzester Zeit mit leistungsfähigem Gerät und einer entsprechen-
den Anzahl von Helfern aufgenommen werden. Unter den schwierigen Transportbe-
dingungen, insbesondere im Wattenmeer, kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Entsorgung des aufgenommenen Gutes der begrenzende Faktor für
den Bekämpfungserfolg wird, zumal davon auszugehen ist, dass die angedachte
Anlage provisorischer Zwischenlager in der Nähe der Schadensstellen politisch kaum
durchsetzbar sein wird. Auch hier gilt es deshalb, eine hochleistungsfähige Trans-
portkette für die Entsorgung des anfallenden Gutes kurzfristig aufzubauen und nach-
haltig zu betreiben.

Bei den beteiligten Verwaltungen sind entsprechende Kapazitäten nicht vorhanden.
Es müssen deshalb Vorkehrungen getroffen werden, dass kurzfristig vertraglich auf
entsprechende Möglichkeiten der Privatwirtschaft zurückgegriffen werden kann. Die
bestehenden, im Rahmen der vorhandenen Ölbekämpfungsorganisationen abge-
schlossenen Regelungen bedürfen insoweit einer Überprüfung, ob die vertraglich
gesicherten Kapazitäten für das Vorhalten einer solchen längerfristig angelegten,
leistungsfähigen logistischen Kette ausreichen.

Insbesondere sind regional Anlandungshäfen verbindlich festzulegen, Entsorgungs-
wege zu vereinbaren und Anlagen zur Behandlung der zu entsorgenden Stoffe zu
bestimmen. Um Zeitverluste im Bekämpfungsfall zu vermeiden, ist nach Wegen zu
suchen, die Entsorgungskonzepte öffentlich-rechtlich unter  allen  Gesichtspunkten
(z.B.  Abfallrecht, Zollrecht) vorbeugend, d.h. ereignisunabhängig, abzusichern; siehe
Empfehlung Nr. 11.

Eine besondere Situation schaffen Havarien, bei denen Passagierschiffe oder Per-
sonenfähren betroffen sind, insbesondere wenn es hierbei zum Ausbruch ausge-
dehnter Brände kommt. Die Versorgung und der Abtransport bedrohter und verletzter
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Menschen stellt ein erhebliches Transportproblem dar. Hinsichtlich dieser besonde-
ren Problematik hat eine interministerielle Arbeitsgruppe des Landes Schleswig-
Holstein, der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundeswehr, der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, des Forums Leitende Notärzte,
des Deutschen Nautischen Vereins sowie der Landkreise und Städte Vorschläge er-
arbeitet, die im Rahmen der von der Expertenkommission vorgeschlagenen Organi-
sation des Havariekommandos und der Seewache durch entsprechende vertragliche
Vereinbarungen zwischen den Küstenländern und dem Bund schnellstmöglich um-
gesetzt werden sollten.17

4. Einsatzgrundsätze

Bei großen Havarien müssen auch bei zentraler Führung durch das Havariekom-
mando Behörden und Dienste unterschiedlicher Strukturen und Führungstraditionen
sowie mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten zusammenarbeiten. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist, dass die Führungsstrukturen die-
ser Tatsache Rechnung tragen und dass verbindliche, einheitliche Regelungen über
Einsatzgrundsätze, insbesondere im Hinblick auf die für die Führung besonders
wichtige Aufklärung, die Lagebilderstellung und das Meldewesen, festgelegt werden.

Im Hinblick auf die bestehenden umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten in der
Bundesrepublik Deutschland ist ein zentrales Havariekommando ohne weiteres in
der Lage, die gesamte Lenkung der Maßnahmen zur Behebung von Havariefolgen
von nur einem Standort aus durchzuführen. Die Einrichtung zweier oder mehrerer
revierbezogener Einsatzzentralen wäre im Hinblick auf die erforderliche Infrastruktur
und die sonstige technische und personelle Ausstattung unwirtschaftlich und würde
das Ziel einer zentralen straffen Lenkung nach einheitlichen Grundsätzen gefährden.

Auf der anderen Seite darf nicht verkannt werden, dass etwa bei der Bekämpfung
einer Havarie auf See unter schwierigen Witterungsbedingungen eine schnelle und
zutreffende Beurteilung der Lage und der daraus abzuleitenden Einzelmaßnahmen
im Regelfall nur demjenigen möglich sein wird, der sich persönlich im Einsatzgebiet
befindet. Ähnliches gilt in Seegebieten mit stark differenzierten örtlichen Randbedin-
gungen, vor allem im Übergangsbereich von der See zum Land, d. h. im Bereich der
Strände und an den Küsten. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass trotz
zentraler Lenkung und Leitung durch das Havariekommando insbesondere Be-
kämpfungsmaßnahmen, die zur Abwehr ökologischer Gefahren notwendig sind, mit
einer Vielzahl von regionalen und lokalen, z. B. für den Gewässerschutz, den Natur-
schutz oder das Abfallrecht zuständigen Behörden abgestimmt werden müssen.

Darüber hinaus muss den technischen Möglichkeiten der einzusetzenden Kräfte an-
gemessen Rechnung getragen werden. Hieraus folgt, dass eine Organisation als op-
timal anzusehen ist, in der zentral gelenkt und geleitet aber dezentral umgesetzt
wird, wobei den dezentralen Führungsorganisationen (z. B. dem Coordinator on
Scene) ein angemessenes Maß an Eigenverantwortung und Eigenentscheidung zu-
erkannt werden muss. Dieses in Deutschland eingeführte Prinzip des „Führens nach
Auftragstaktik" ergänzt das oben empfohlene Durchgriffsrecht des Havariekomman-
dos in sinnvoller Weise.
                                           
17 Entscheidungspapier der Interministeriellen Arbeitsgruppe Unfallmanagement in Küstengewässern
vom 21. Januar 1999
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Zentral und ausschließlich vom Havariekommando wahrzunehmende Aufgaben sind
insbesondere

- die Erstellung eines einheitlichen Lagebildes unter Verwertung der Meldungen
der ihm nachgeordneten Einsatzkräfte und der von ihm veranlassten überörtli-
chen, zumeist luftgestützten Aufklärung,

- die Festlegung der im Einzelfall anzuwendenden Bekämpfungsstrategien, ein-
schließlich der Priorität einzelner Maßnahmen,

- die Entscheidung über den Einsatz von Geräten und Hilfskräften und deren Zu-
führung an die nachgeordneten Führungsstrukturen,

- die Festlegung von Führungs- und Verantwortungsbereichen, soweit dies nicht
bereits im Vorfeld vertraglich geregelt ist,

- die Sicherung der Logistik.

Unverzichtbar für das Havariekommando ist es auch, die in der gemeinsamen Flotte
der auf See tätigen Dienste zusammengefassten Einheiten sowie die zur Mitwirkung
im Havariefall verpflichteten Behörden, Dienste und sonstigen Einrichtungen vertrag-
lich zu einer permanenten, vom jeweils erteilten Auftrag unabhängigen Aufklärungs-
tätigkeit zu verpflichten. Die Aufklärung hat sich nach den Notwendigkeiten der takti-
schen und operativen Führung zu richten. Hierfür sind ebenfalls verbindliche, zeitlich
und inhaltlich standardisierte Verfahren festzulegen, wobei die Beteiligten für ihren
jeweiligen Verantwortungsbereich entsprechend den taktischen und operativen Er-
fordernissen eigene Lagebeurteilungen erstellen und sie mit dem Havariekommando
abgleichen.

Eine zutreffende Beurteilung der Lage und daraus abgeleitete, der Situation ange-
passte Führungsentscheidungen setzen ein effizientes Meldewesen und eine Festle-
gung der Meldewege voraus. Die Führungsorganisation wird nur dann zu zutreffen-
den Führungsentscheidungen gelangen, wenn sie jederzeit durch Meldungen aller
Beteiligten über die jeweilige Schadenslage, die eingesetzten Kräfte, den Zustand
und die Leistungsfähigkeit von Mannschaften und Material sowie die Führungsab-
sichten der nachgeordneten Organisationen unterrichtet ist. Auch für das Meldewe-
sen sind deshalb inhaltlich und zeitlich abgestimmte, für alle Beteiligten verbindliche
Regelungen einzuführen.

5. Trainings- und Schulungskonzepte

Die im Rahmen der Havarieorganisation eingesetzten Mitarbeiter müssen für ihre
Aufgaben ständig trainiert und geschult werden.

Im Rahmen der bestehenden Ölbekämpfungsorganisation finden schon jetzt mit er-
heblichem Aufwand regelmäßig Übungen mit einzelnen Schiffen, im Verband und
unter Einsatz von Hilfskräften statt. Dabei stand und steht zurzeit die Einzelausbil-
dung und die Verbandsausbildung von Schiffen und Hilfskräften im Vordergrund. Die
Führungsschulung der vorgesehenen Einsatzstäbe, insbesondere der ELG, und das
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Zusammenwirken mit den entsprechenden Dienststellen der Partner des Verwal-
tungsabkommens von 1995 ist dagegen über Gebühr zurückgetreten.

Ein effektives Training und eine effektive Schulung für alle beteiligten Kräfte setzt ein
den Bedürfnissen entsprechendes abgestimmtes Konzept unter Berücksichtigung
der verschiedenen Führungsebenen und der Anforderungen an die Führung wie
auch an die Fertigkeit der eingesetzten Kräfte im Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Geräten und Materialien voraus.

Die Einzelausbildung von Führungs- und Einsatzkräften dient der Herausbildung
der für den jeweiligen Einsatzzweck notwendigen Fertigkeiten. Sie ist ein perma-
nenter Auftrag, der im Wesentlichen in Eigenverantwortung der in Betracht kommen-
den Organisationen nach auf den Ausbildungszweck abgestellten allgemeinen Wei-
sungen des Havariekommandos durchzuführen ist.

Planspiele dienen der Schulung des eingesetzten Führungspersonals und der Zu-
sammenarbeit in Führungsstäben. Im Vordergrund steht dabei die Schulung in der
Einrichtung und im Betrieb von Führungsstäben, in der Erarbeitung von Entschei-
dungen nach vorgegebenen Lagen sowie in der Überprüfung der eingeführten Füh-
rungs- und Meldeverfahren, einschließlich der dafür zur Verfügung stehenden Hilfs-
mittel und der für die Führungszwecke erarbeiteten notwendigen Informationen über
verfügbares Gerät und über Ressourcen der Verwaltung und vertraglich gebundener
Dritter. Sie müssen für die einzelnen Organisationseinheiten mindestens einmal jähr-
lich stattfinden. Die Ausbildungsziele und die Abläufe des Planspiels sind durch das
Havariekommando vorzugeben.

Stabsrahmenübungen  sind Übungen der beteiligten Führungsstäbe, bei der die
Mitarbeiter der Stäbe in der Wahrnehmung ihrer Stabsfunktionen geschult werden,
die Zusammenarbeit der Stäbe geprobt und die verfügbaren Kommunikationswege
zwischen den verschiedenen Führungsebenen überprüft werden. Darüber hinaus
gelten die gleichen Schulungs- und Ausbildungsziele wie für die Planspiele.

Schulungs- und Übungsinhalte sowie die Szenarien für Stabsrahmenübungen sind
wie bei den Planspielen vom Havariekommando festzulegen. Dabei kann auch re-
gelmäßig in Form von Alarmübungen eine Überprüfung der bestehenden Alarmpläne
erfolgen. Stabsrahmenübungen sollten mindestens im Abstand von zwei Jahren
durchgeführt werden.

Verbandsübungen  stellen gemeinsame Übungen aller an einem Havariegeschehen
zu beteiligenden Behörden, Dienste und sonstigen Organisationen, einschließlich
des vollen Einsatzes der verfügbaren Schiffe, Geräte und Hilfskräfte, dar. Neben den
mit Planspielen und Stabsrahmenübungen sowie der Einzelausbildung verfolgten
Zwecken dienen Verbandsübungen dazu, das Zusammenwirken der verschiedenen
Kräfte zu proben, die Einsatzkräfte mit den Bedingungen der jeweiligen Einsatzge-
biete vertraut zu machen und die Schlagkräftigkeit und Leistungsfähigkeit der Ge-
samtorganisation zu überprüfen. Im Hinblick auf die für Verbandsübungen entste-
henden erheblichen Kosten können - eine erfolgreiche Durchführung der Einzelaus-
bildung, der Planspiele und der Stabsrahmenübungen vorausgesetzt - Verbands-
übungen in größeren Abständen von 3 bis 4 Jahren vorgenommen werden, ohne die
Einsatzfähigkeit der beteiligten Kräfte zu gefährden; siehe Empfehlung Nr. 12.
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6. Unterrichtung der Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, über Havarien und deren Folgen zeit-
nah, umfassend und sachlich informiert zu werden. Dabei besteht ein natürliches
Spannungsverhältnis zwischen den Notwendigkeiten der Leitung der Bekämpfungs-
maßnahmen und der Erstellung von Lagebildern, für die im Hinblick auf Erfassung
der Daten, Meldewege, Auswertung der vorhandenen Fakten und Umsetzung in Füh-
rungsentscheidungen sowie Planungen für die Zukunft ein nicht unerheblicher Zeit-
bedarf besteht, und den Forderungen der Medien. Diese stehen unter dem Druck,
mit entsprechenden Nachrichten möglichst als Erste, auf jeden Fall frühzeitig, auf
dem Nachrichtenmarkt auftreten zu können.

Daneben besteht bei Verwaltungen eine verständliche Zurückhaltung, Prognosen
über künftige Entwicklungen einer länger anhaltenden Havarie und ihrer Folgen und
darauf basierender vorsorglicher, in die Zukunft gerichteter Einsatzplanungen be-
kannt zu geben, die aber wiederum für die Medien von besonderem Interesse sind.

Eine zögerliche Information der Medien führt zwangsläufig dazu, dass Fakten oder
Informationen, die dafür gehalten werden, dort gesammelt werden, wo sie verfügbar
sind. Dadurch entsteht für die Medien ein Lagebild, das nicht alle verfügbaren Fakten
und ihre sachkundige Auswertung berücksichtigt. Dies führt zu Widersprüchen zwi-
schen der Darstellung der Situation und ihrer Entwicklung durch die Medien und die
mit der Bekämpfung befassten Dienststellen.

Für eine erfolgreiche Information der Öffentlichkeit ist es erforderlich, wie für die ei-
gentlichen Bekämpfungsaktionen eine Organisationseinheit vorzuhalten, die aus
fachkundigen und in der Information der Öffentlichkeit ausgebildeten Mitarbeitern
sowie Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit besteht, die vertiefte Kenntnisse über die
Arbeitsweisen der Medien haben und über entsprechende Verbindungen verfügen.

Im Rahmen des Havariekommandos ist die Organisationseinheit für die Information
der Öffentlichkeit dem Leiter unmittelbar zuzuordnen.

Der Forderung der Medien nach möglichst zeitnaher Information über Havarien und
ihre Folgen kann nur dann in dem gewünschten Umfang Rechnung getragen wer-
den, wenn vor Ort die bekannten Fakten aus ihrem lokalen oder regionalen Zustän-
digkeitsbereich entsprechend sachkundig aufbereitet und vermittelt werden. Die zu-
sammenfassende Darstellung der Lage, die Bewertung der vorhandenen Lageer-
kenntnisse und die Prognosen über den weiteren Verlauf, insbesondere die weiteren
überörtlichen Einsatzplanungen, sind dem Havariekommando vorzubehalten. Es hat
der Grundsatz zu gelten: „Fakten dezentral - Bewertung zentral". Die gegenseitigen
Verantwortlichkeiten sind durch eine entsprechende Dienstanweisung festzuhalten.
Die Organisation der Information der Öffentlichkeit sowie die verantwortlichen An-
sprechstellen sind den Medien zu Beginn des Havarieverlaufs bekannt zu geben;
siehe Empfehlung Nr. 13.
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II. Sicherheit des Schiffsbetriebs (Bordorganisation)

1. Internationale Dimension

Die Sicherheit in der Deutschen Bucht und in der Ostsee hängt nicht nur vom Zu-
stand und der Überwachung dieser Gewässer ab, sondern auch von der Dichte des
Schiffsverkehrs und der Sicherheit des Betriebs einzelner Schiffe. Die Expertenkom-
mission hatte deshalb auch mögliche Sicherheitsdefizite der Seeschiffe, ihres Betrie-
bes und der Bordorganisation in ihre Überlegungen einzubeziehen.

Seeschifffahrt ist seit jeher international in einem doppelten Sinne:

- Die Schiffe der Schifffahrtsnationen verkehren weltweit.

- In der Deutschen Bucht und in der Ostsee verkehren Schiffe vieler Schifffahrts-
nationen.

Diese Gegebenheiten führen dazu, dass Fragen der Seeschifffahrt und der Sicher-
heit der Seeschifffahrt nicht durch nationale Rechtsvorschriften wirksam geregelt
werden können. Nationale Vorschriften könnten nur die Schiffe unter der eigenen
Flagge erfassen, für diese aber nicht uneingeschränkt gelten, wenn sie in Hoheits-
gewässern anderer Länder verkehren. Sie würden ferner grundsätzlich nicht für
Schiffe unter fremder Flagge gelten, selbst dann nicht, wenn sie die Deutsche Bucht
oder die Ostsee befahren. Denn insoweit gelten die völkerrechtlichen Grundsätze der
Freiheit der Meere auf Hoher See und der freien Durchfahrt durch fremde Hoheits-
gewässer.

Deshalb ist Schifffahrtsrecht und Schiffssicherheitsrecht aus der Natur der Sache
heraus internationales Recht. Es wird seit Jahrzehnten in der International Maritime
Organization (IMO), einer Organisation der Vereinten Nationen, geschaffen. In der
IMO arbeiten alle Schifffahrtsnationen mit.

Grundlage der Sicherheitsvorschriften für die Seeschifffahrt sind eine Vielzahl inter-
nationaler Übereinkommen, die von der IMO und ihren Ausschüssen erarbeitet wur-
den. Die umfassendsten sind das Internationale Übereinkommen von 1974 zum
Schutze des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) und das Internationale Ab-
kommen von 1973 zur Verhütung von Meeresverschmutzungen durch Schiffe
(MARPOL). Auf der Grundlage dieser Übereinkommen gibt es eine große Zahl von
Rechtsakten für alle Detailfragen, die von den Gremien der IMO laufend erarbeitet,
überarbeitet und den neuesten Erkenntnissen angepasst werden.

Das deutsche Schiffssicherheitsgesetz beschränkt sich im Kern darauf, formalrecht-
lich eine einheitliche und wirksame Durchführung der internationalen Schiffssicher-
heitsregelungen der IMO als innerstaatlich geltendes Völkerrecht zu gewährleisten.

Empfehlungen der Expertenkommission in diesem Bereich müssen generell dahin
lauten, dass die Bundesregierung Schiffssicherheitsregelungen - möglichst nach ei-
ner Vorabstimmung innerhalb der Europäischen Union – in die Gremien der IMO
einbringt und dort für ihre Akzeptanz wirbt.



44

Als eine der größten Handelsnationen und als Land mit besonders sensiblen Küsten
(Nationalpark Wattenmeer, Tourismus) hat die Bundesrepublik Deutschland ein aus-
geprägtes Interesse an einer sicheren Schifffahrt. Die Bundesregierung muss des-
halb in der IMO eine führende Position bei der Gestaltung der Sicherheitsvorschriften
und ihrer Umsetzungsinstrumente einnehmen; siehe Empfehlung Nr. 14.

2. Allgemeine Überlegungen zur Sicherheit des Schiffsbetriebs

Die Expertenkommission hat folgende Gesichtspunkte in ihre Überlegungen zur Si-
cherheit des Schiffsbetriebs einbezogen:

- die bauliche Sicherheit, insbesondere bei Tankschiffen und bei RoRo-Fähren,

- die sicherheitstechnische Ausrüstung an Bord, insbesondere Alarm- und Kom-
munikationseinrichtungen, Ankereinrichtungen, Schlepp- und Vertäueinrichtun-
gen, Brandschutz- und Brandbekämpfungsausrüstung, Verschlusseinrichtungen,
Leckbekämpfungsvorrichtungen, Lenzpumpen und nicht zuletzt Lebensrettungs-
ausrüstung,

- die Wartung und Kontrolle der sicherheitstechnischen Ausrüstung,

- das Sicherheitsmanagement und das Notfallmanagement an Bord,

- die Sicherheitsaus- und -fortbildung der Schiffsbesatzungen.

Die Expertenkommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Regel nicht
fehlende Sicherheitsvorschriften Ursache für Schiffsunglücke sind, sondern dass die
Sicherheit „auf dem Papier“ zur Genüge gegeben ist. Das Problem ist vielmehr, dass
diese Sicherheitsvorschriften nicht immer beachtet werden, dadurch Gefahrensituati-
onen entstehen oder begünstigt werden, die schließlich mit statistischer Wahrschein-
lichkeit auch zu Unglücken führen. Die Mehrzahl von Schiffsunglücken – etwa
60-70 % - beruht auf menschlichem Versagen im Einzelfall.

Um dem vorzubeugen, ist seit 1. Juli 1998 der International Safety Management
Code (ISM-Code) – gestaffelt nach Schiffstypen und Schiffsgrößen – eingeführt wor-
den. Er ist im SOLAS in einem eigenständigen Kapitel verankert und ab 1. Juli 2002
für alle Schiffe verbindlich.

Durch den ISM-Code wird das Sicherheitsmanagement sowohl bei Reedern als auch
an Bord für einen sicheren Schiffsbetrieb gefördert. Bestandteil dieses Managements
ist auch die Erstellung von Notfallplänen. Dafür sind Zertifikate von den Flaggen-
staatverwaltungen auszustellen und ständig zu überprüfen.

Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass der ISM-Code ein wirksames Mittel zur
Erhöhung der Schiffssicherheit darstellt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Flag-
genstaaten die Aufgabe der Zertifizierung der Schiffe und ihres Betriebs sehr ernst
nehmen. In diesem Zusammenhang ist auch die Empfehlung Nr. 15 zu sehen, in der
Sanktionen gegen solche Staaten gefordert werden, die ihren Sicherheitsaufgaben
bei der Flaggenstaatkontrolle ungenügend nachkommen.
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Jedoch liegen bei der Unfallursache „Menschliches Versagen“ die wirklichen Gründe
oft tiefer. Wegen der geringeren Lohnkosten rekrutieren sich die Schiffsbesatzungen
mehr und mehr aus Seeleuten „aller Herren Länder“. Sie haben nicht immer den
Ausbildungsstand und das Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit des
Schiffsbetriebes, die notwendig sind und erwartet werden müssen. Allein die multi-
kulturelle Zusammensetzung der Schiffsbesatzung führt zu Kommunikationsschwie-
rigkeiten, die besonders in Gefahrensituationen verhängnisvoll sein können.

Daneben gibt es weitere strukturelle Ursachen. Der Schiffsführer ist für die Sicherheit
des Schiffes und der Besatzung verantwortlich. Er muss bei seinen Entscheidungen
aber oft auch die wirtschaftlichen Interessen des Reeders und der Ladungsbeteilig-
ten berücksichtigen. In diesem Zielkonflikt werden nicht selten nautische sicherheits-
relevante Überlegungen gegenüber wirtschaftlichen Überlegungen zurückgestellt.
Hier können die sicherheitsrelevanten Gesichtspunkte wohl am ehesten dadurch ge-
stärkt werden, dass den Reedern bzw. den anderen wirtschaftlich Beteiligten ein-
schließlich ihrer Versicherungen eine schärfere Haftung für die Unfallfolgen – auch
für die Umweltschäden – auferlegt wird (siehe dazu auch unter D.IV.2.) und die Ein-
haltung der Sicherheitsvorschriften effektiv kontrolliert wird.

3. Sicherheitskontrollen

Insgesamt gibt es ausreichende Sicherheitsvorschriften; das Problem ist ihre Ein-
haltung durch Reedereien und Schiffsbesatzungen. Deshalb kommt der Kontrolle der
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften besondere Bedeutung zu. Solche Kontrollen
gibt es in Form der Flaggenstaatkontrollen und der Hafenstaatkontrollen.

3.1 Flaggenstaatkontrollen

Als Flaggenstaat wird der Staat bezeichnet, dessen Flagge das Schiff führt, d. h. in
dessen Register es eingetragen ist. Zu den Aufgaben eines Flaggenstaates gehört
es, eine effektive Anwendung und Überwachung der von ihm akzeptierten IMO-
Regeln zu garantieren.

Für die Flaggenstaatkontrolle sind die nachstehenden IMO-Übereinkommen – in der
jeweils gültigen Fassung – die Bedeutendsten:

- International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74),

- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, mit den
Änderungen durch das Protokoll von 1978 (MARPOL 73/78),

- International Convention on Load Lines, 1966 (LL 66),

- International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkee-
ping for Seafarers, 1995 (STCW 95),

- Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
1972, (COLREG 72) und
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- International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, (Tonnage
69).

Soweit ein Flaggenstaat die IMO-Regeln in nationales Recht überführt hat, hat er
gemäß Artikel 1 (b) des SOLAS-Übereinkommens von 1974 auch ihre Beachtung zu
überwachen und ihre Einhaltung zu gewährleisten.

Bereits 1993 wurden in der IMO vorläufige Richtlinien verabschiedet, die den Flag-
genstaaten bei der Einführung eines Überwachungssystems helfen sollen. Sie wer-
den derzeit aktualisiert und mit Kriterien versehen, an denen der Erfolg der Flaggen-
staatkontrollen gemessen werden kann. Es liegt im Interesse der Schiffssicherheit
und somit auch des Schutzes der deutschen Küsten, dass die internationalen
Schiffssicherheitsregeln seitens der Flaggenstaaten effektiv umgesetzt werden.
Staaten, die ihre Register aus rein ökonomischen Gründen zur Verfügung stellen
(sog. Billigflaggenstaaten), die Überwachung der Schiffssicherheitsregeln aber nicht
oder nicht vollständig praktizieren, sollten mit Sanktionen belegt werden. Dies wird
bereits von einigen europäischen Staaten gefordert. Diese Forderungen sollten von
der Bundesrepublik Deutschland unterstützt werden; siehe Empfehlung Nr. 15.

3.2 Hafenstaatkontrollen

Neben der Flaggenstaatkontrolle gibt es eine Sicherheitskontrolle von Schiffen durch
die Staaten, deren Häfen von den Schiffen angelaufen werden oder deren Hoheits-
gewässer sie befahren. Damit schützt der jeweilige Hafenstaat sein Territorium vor
unsicheren Schiffen, die unter fremder Flagge fahren; die Schiffe unter eigener Flag-
ge kontrolliert er bereits als Flaggenstaat. Bei den Hafenstaatkontrollen werden die
Sicherheitsvorschriften mit dem Verständnis angewandt, das im Staat des angelau-
fenen Hafens herrscht und das nicht immer identisch sein muss mit dem Sicherheits-
verständnis des fremden Flaggenstaates.

Die Hafenstaatkontrolle ist im Jahre 1995 durch die EU-Richtlinie 95/21/EG „zur
Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von
Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die
Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der Mitgliedsstaaten fahren“,
europaweit einheitlich geregelt worden. Sie ist 1998 ergänzt worden, wodurch nun-
mehr auch die Einhaltung des ISM-Code (s. vorstehende Ziffer 2.) der Hafenstaat-
kontrolle unterliegt. Insbesondere ist festgeschrieben, dass jeder Mitgliedsstaat min-
destens 25 % der Schiffe, die seine Häfen in einem Jahr anlaufen, zu kontrollieren
hat; das sind in Deutschland rd. 1.500 Schiffe. Diese Quote wird auch in den anderen
europäischen Mitgliedsstaaten erreicht. Dadurch wird EU-weit eine Kontrolldichte von
ca. 80 % im Jahr erreicht.

Diese einheitliche EU-Regelung ist aus Wettbewerbsgründen erforderlich. Sie ver-
hindert, dass einzelne EU-Mitgliedsländer die Sicherheitsstandards nicht ausrei-
chend kontrollieren, dadurch selbst Kosten sparen und ihren Häfen Wettbewerbs-
vorteile verschaffen.

Die Hafenstaatkontrolle ist ein wirkungsvolles Instrument. Bei Mängeln, die eindeutig
eine Gefahr für die Sicherheit, die Gesundheit oder die Umwelt darstellen, ist das
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Schiff bis zur Mängelbeseitigung im Hafen festzuhalten. Das geschieht durchschnitt-
lich bei 6 % der kontrollierten Schiffe.

Die Expertenkommission sieht bei der Hafenstaatkontrolle keinen Anlass zu weiter-
gehenden Empfehlungen.

4. Schiffsausrüstung

Die konstruktive und ausrüstungstechnische Sicherheit der Schiffe wird durch ein
Netz anerkannter Klassifikationsgesellschaften, die international tätig sind, grund-
sätzlich sichergestellt.

Für die unterschiedlichen Schiffstypen – Passagierschiffe, Öl- und Chemikalientan-
ker, Containerschiffe und andere Frachtschiffe – werden je nach Größe differenzierte
Sicherheitsanforderungen gestellt.

Bauliche und ausrüstungstechnische Sicherheit kann prinzipiell in immer höherem
Maße für immer mehr Schiffe gefordert werden. Die Erfüllung solcher Forderungen
kostet Geld und steht im Zielkonflikt mit der Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt. Deshalb
muss der Nutzen einzelner Sicherheitsforderungen jeweils überzeugend im Verhält-
nis zu den dadurch entstehenden Kosten begründbar sein.

In diesem Sinne begrüßt die Expertenkommission die in der IMO beschlossene Ein-
führung von Transpondern auf allen Schiffen über 300 BRZ (Bruttoraumzahl) bis zum
Jahre 2008.

Mit dieser neuen Technik können die Position und weitere Daten eines Schiffes, die
insbesondere seiner Identifizierung dienen, jederzeit auf anderen Schiffen und in
Verkehrszentralen oder anderen Verkehrsüberwachungseinrichtungen elektronisch
erfasst und dargestellt werden. Damit können umfassende und ständig aktuelle La-
gebilder des Schiffsverkehrs erstellt werden. Sie sind eine notwendige Vorausset-
zung dafür, sich anbahnende Gefahren schon frühzeitig zu erkennen, sie gegebe-
nenfalls zu vermeiden und in Notfällen schnell und präzise Rettungsmaßnahmen
einzuleiten.

Ein Schwachpunkt sind Vorrichtungen an den Schiffen zur Herstellung einer
Schleppverbindung im Notfall. Die Havarie der „Pallas“ hat gezeigt, dass bei schwie-
rigen Bedingungen - z.B. Sturm, brennender und von der Besatzung verlassener Ha-
varist, ausgefallene Energieversorgung auf dem Havaristen - selbst relativ kleine
Schiffe nicht „auf den Haken“ genommen werden können, weil ein solcher in Form
eines Notschleppgeschirrs fehlt. Was jeder Pkw seit Jahrzehnten hat, muss auch
jedes Schiff haben: Eine Vorrichtung zum Abschleppen, die nicht nur bei schönem
Wetter funktioniert.

Solche Notschleppgeschirre sind bereits entwickelt. Ihre verbindliche Einführung für
Tanker wird in der IMO diskutiert. Diese Diskussion ist von der Bundesrepublik
Deutschland voranzutreiben und auf alle Schiffe auszuweiten.

Bis zur verbindlichen Einführung von kompletten Notschleppgeschirren sollte für das
Befahren der deutschen Bucht und der Ostsee als vorläufige Maßnahme die Vorbe-
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reitung von Schleppdrähten, die ohnehin jedes größere Schiff an Bord hat, für ein
eventuell notwendig werdendes Schleppmanöver vorgeschrieben werden; siehe
Empfehlung Nr. 16.

5. Sicherheitsausbildung und –fortbildung der Besatzungen

Die Ausbildung von Seeleuten ist weltweit durch die IMO geregelt in den „Standards
of Training, Certification and Watchkeeping“ in der Fassung von 1995 (STCW 95).
National sind diese IMO-Regeln umgesetzt durch die Schiffsoffiziersausbildungs-
Verordnung in der Fassung von 1998.

Aufgrund dieser Regelungen ist Folgendes kritisch festzustellen:

Es sind zwar weltweite Standards vorhanden; sie sind aber nicht sehr hoch. Auf vie-
len Teilgebieten wie z. B. der Schiffssicherheit sind sie nur grob gefasst. Es sind kei-
ne konkreten Inhalte vorgegeben, sondern nur Überschriften formuliert. Diese Aus-
bildungsstandards wurden nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen
den hoch industrialisierten traditionellen Schifffahrtsnationen und den Entwicklungs-
ländern gefunden. Es war die Absicht, auch in den Entwicklungsländern, aus denen
überwiegend die niedrig bezahlten Seeleute kommen, eine Ausbildung zu ermögli-
chen. Deshalb ist z. B. keine Ausbildung an Simulatoren vorgeschrieben worden, mit
Ausnahme des Radartrainings.

Folge der Einigung in der IMO war, dass bei der nationalen Umsetzung der
STCW 95 Länder mit traditionell hohem Ausbildungsstandard ihre Anforderungen an
die Seefahrtsausbildung auf ein niedrigeres Niveau abgesenkt haben. So wurden
beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland

- die Ausbildungszeiten für die höchsten Befähigungszeugnisse für Kapitäne oder
Leiter von Maschinenanlagen von 3 auf 2 Jahre reduziert

- Vorschriften über den Besuch von zyklischen Weiterbildungslehrgängen auf dem
Gebiet der Schiffssicherheit nicht mehr fortgeschrieben; es sind keine Wiederho-
lungslehrgänge für den Nachweis der Befähigung von Rettungsbootsleuten oder
in fortschrittlicher Brandbekämpfung mehr vorgeschrieben, die früher alle 10 Jah-
re erneuert werden mussten.

Eine Sicherheitsausbildung auf höherem Niveau nur in wenigen Ländern wäre sach-
lich nicht ausreichend und unter wettbewerblichen Gesichtspunkten nicht durchführ-
bar.

Die Basisausbildung nach der Schiffsoffiziersausbildungsverordnung auf dem Gebiet
der Sicherheit hat einen verhältnismäßig geringen Umfang, obwohl die Anforderun-
gen hinsichtlich Wissen und Können in den letzten Jahren stark angestiegen sind. In
der Fortbildung gibt es keine zyklische Weiterbildung, insbesondere keinen ge-
schlossenenen Lehrgang „Notfalltraining für Führungspersonal im maritimen Be-
reich“, in dem vor allem die notwendige methodische fachliche Anleitung sowie kon-
kretes praxisnahes Training für die Beherrschung von denkbaren Notfällen vermittelt
werden müsste.
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Untersuchungen zur Situation in der Schiffssicherheit und der ISM-Zertifizierungen
durch den Germanischen Lloyd und das Institut für Sicherheitstechnik/Verkehrs-
sicherheit haben ergeben, dass innerhalb der komplexen Aufgabe „Schiffssicherheit“
gegenwärtig die größten Wissensdefizite auf dem Gebiet der Notfallbeherrschung
und Notfallplanung zu verzeichnen sind.

Das betrifft insbesondere das Basiswissen des Führungspersonals. Kapitäne und
Schiffsoffiziere weisen in ihrer Selbsteinschätzung zwar grundsätzlich die Motivation
zur fachlichen Unterweisung ihrer Schiffsbesatzung aus. Das dazu erforderliche
Fachwissen war jedoch nur zu 40 % vorhanden. Gesichertes Grundwissen muss a-
ber vorhanden und sofort abrufbar sein; denn Notfälle sind plötzlich eintretende Er-
eignisse.

Es mangelt aber auch am Wissen über die Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und den
optimalen Einsatzzeitpunkt der Abwehrtechnik. Häufig wird diese Technik aus fachli-
cher Unsicherheit hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen sehr spät oder ohne
ausreichende Sachkunde eingesetzt, so dass die potentiell vorhandenen Möglich-
keiten zur effektiven Schadenseingrenzung nicht wahrgenommen werden. Im Fall
der Havarie der „Pallas“ betraf das z.B. den wahrscheinlich zu späten und nicht
durchgreifenden Einsatz der Löschmittel sowie die unvollständige Überprüfung bzw.
Herstellung des Verschlusszustandes zum Brandherd.

Die Ursachen für die Vernachlässigung von Sicherheitsaus- und -fortbildung sind
psychologisch leicht zu erklären. Notfälle sind seltene Ereignisse. Bewusst oder un-
bewusst werden deshalb Kenntnisse und Verhaltensweisen zu ihrer Vermeidung und
Bekämpfung nachrangig eingestuft, selbst wenn grundsätzlich gute Vorsätze beste-
hen. Die Motivierung der Schiffsbesatzungen auf diesem Gebiet ist eine besonders
anspruchsvolle Aufgabe, weil Sachkenntnis anzueignen ist und manuelle Fertigkeiten
zu trainieren sind, die möglichst nie zur Anwendung gelangen sollten. Man hat „um-
sonst gelernt und geübt“, wenn über viele Jahre unfallfrei gefahren wird. Das not-
wendige Training im Notfallmanagement ist noch zu wenig entwickelt und wird nicht
sachgerecht durchgeführt. Das wirksame Training an Bord von Seeschiffen ist aus
verständlichen Gründen nur sehr begrenzt durchführbar. Da Erfahrungen mit Hava-
rien für den einzelnen Seemann glücklicherweise sehr selten sind, kann er im Bord-
betrieb auch keine Erfahrungen sammeln.

Die Beherrschung eines konkreten Notfalls durch sofortige Maßnahmen an Bord ist
besonders wichtig, weil Hilfe von außen her meistens nicht schnell genug geleistet
werden kann. Die ersten Minuten während eines Notfalls entscheiden oft über das
Ausmaß der Folgen. Um die möglichen schädlichen Folgen eines Notfalls in vertret-
baren Grenzen zu halten, muss künftig die Aus- und Fortbildung sowie das Training
auf diesem Gebiet verbessert werden. Dazu muss auch den schnellen Veränderun-
gen in der Schifffahrt Rechnung getragen werden, um entsprechend den Regeln 5
bis 8 des ISM-Code zuverlässige und nachvollziehbare Sachentscheidungen treffen
zu können; siehe Empfehlung Nr. 17.

Durch Fortbildung ist weiterhin zu gewährleisten, dass alle Personen, die im Landbe-
reich direkt Verantwortung für die Gewährleistung von Schiffssicherheit und Umwelt-
schutz tragen, den gleichen Stand an Sachkenntnis wie das bordseitige Personal
besitzen. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine durchgängige wirksame
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Unterstützung bei der effektiven Abwehr von Gefahren an Bord sowie zum Schutz
der Küste.

6. Sicherheitsforschung und –entwicklung

Notfälle an Bord von Schiffen wie beispielsweise Brand, Explosion oder Wasserein-
bruch sind komplexe Schadensereignisse. Ihnen kann nicht nur „von Hand“ begegnet
werden, auch wenn die Schiffsführung und Schiffsbesatzung motiviert und gut aus-
gebildet ist. Neben einer guten Moral der Schiffsbesatzung und konstruktiven Vor-
kehrungen beim Schiffsbau bedarf es vielmehr auch möglichst intelligenter techni-
scher Hilfsmittel. Sie sollten im Idealfall Gefahren frühzeitig erkennen lassen und im
Unglücksfall der Besatzung oder auch Helfern von außen erfolgreiche Schadensbe-
kämpfung und Rettungsmaßnahmen ermöglichen.

Die Expertenkommission hat den Eindruck, dass der Entwicklungsstand der Sicher-
heitstechnik, insbesondere der Technik zur zuverlässigen Erkennung bevorstehender
Gefahren und zur schnellen erfolgreichen Bekämpfung im Unglücksfall, nicht adä-
quat gegenüber den bestehenden Risikolagen ist. Die weit verbreitete Erkenntnis,
dass beispielsweise ein Schiffsbrand von außen, also von Feuerlöschbooten, in der
Regel nicht erfolgreich zu bekämpfen ist, ruft umso stärker nach Einrichtungen und
Verfahren an Bord des Schiffes, die der Besatzung eine Früherkennung und erfolg-
reiche Bekämpfung von Bränden ermöglichen oder dies sogar automatisch leisten.

Vorstellbar ist auch, dass gefährdendes menschliches Verhalten in sensiblen
Schiffsbereichen – die Hauptursache von Notfällen ist menschliches Fehlverhalten –
elektronisch erkannt und angezeigt wird. Um in diesen Bereichen größere Sicherheit
zu erlangen, ist nachhaltige wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
notwendig, welche die Arbeitsabläufe an Bord und das Zusammenwirken von Besat-
zung und möglichen technischen Einrichtungen mit einschließt.

Für eine optimale Gefahrenabwehr ist die vorhandene Sicherheitstechnik ständig zu
verbessern. Dafür sind neue Lösungen zu erarbeiten. Diese Notwendigkeit besteht,
weil die Beherrschung der inzwischen hochgradig komplexen automatisierten und
kompliziert zu bedienenden Anlagen durch den Menschen ohne zuverlässige techni-
sche Unterstützung immer unwahrscheinlicher wird. Das gilt besonders in Notsituati-
onen wie Brand, Wassereinbruch, Grundberührungen und Evakuierungen.

Die Erforschung und Entwicklung von Möglichkeiten der Schiffssicherung im Notfall
ist weit hinter den Gebieten Schiffsführung, Schiffsmaschinenbetrieb und Transport-
technologie zurückgeblieben. Eine Einbeziehung dieser wichtigen Teilaufgabe in die
Schiffsautomatisierung ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgt. Insbeson-
dere stehen der Schiffsbesatzung gegenwärtig keine quantitativen Werte zur
schnellen und zuverlässigen Bewertung der Notfallsituation zur Verfügung wie z. B.

- beim Brand die Veränderung der Werte für Temperatur, Toxizität und Sicht,

- beim Wassereinbruch die schnelle Veränderung der Stabilität und Schwimmfä-
higkeit.
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Deshalb ist auch hier zu ausgewählten Schwerpunkten Forschungsarbeit notwendig.
Solche Forschungsschwerpunkte sind u.a.:

- Techniken zur zuverlässigen Gefahrenerkennung und – bewertung als Basis für
die notwendige Entscheidungsfindung; dazu gehören auch computergestützte
Beratungssysteme/Assistenzsysteme zur Unterstützung der Besatzung bei der
Lösung komplizierter Situationen.

- Technische Lösungen zur Übertragung von Prozessdaten, die den Notfall auf
dem Schiff charakterisieren, zu entsprechenden Stellen an Land (Reedereien,
Havariebekämpfungszentralen), damit von dort die Gefahren und potentiellen Ri-
siken für die Küste auf Basis sachlich fundierter Fakten bekämpft werden können.

- Zuverlässige Gefahrenabwehr durch die Integration der Gefahrenanalyse in die
komplexe Schiffsautomatisierung. So ist z. B. die automatisierte Brandabwehr in
unbemannten Maschinenräumen dringend geboten.

- Neue technische Konzepte und Abwehrtechnologien zur Verhinderung von Was-
sereinbrüchen bzw. zur Beseitigung ihrer schädlichen Wirkungen unter Berück-
sichtigung der sehr unterschiedlichen Schiffstypen. Es gibt bisher nur einen pas-
siven Schutz dadurch, dass die Schiffskörper unterteilt sind und Abteilungen im
Notfall durch Verschlussmechanismen voneinander abgeschottet werden können.
Es gibt aber bisher keine effektive technische Möglichkeit, das Hereinströmen von
Wasser und das Hinausströmen von ggf. verunreinigten Flüssigkeiten überhaupt
zu verhindern. Das vormals auf einigen Schiffen vorhandene Leckwehrmaterial ist
von Bord genommen worden, weil keine Ausrüstungsvorschriften bestehen, es ist
aber auch keine neue Technik entwickelt worden.

- Abwehrtechnologien zur Verhinderung des Austritts von Schadstoffen in die See
zum Schutz der Ökosysteme, insbesondere für Schiffe mit besonders gefährlicher
Ladung bzw. erhöhtem Risiko.

- Rettungsverfahren, die das Überleben der gestiegenen Anzahl von Passagieren
auf den großen Passagier- und Fährschiffen gewährleisten. Die wachsende Zahl
von Passagieren führt zu kritischen Situationen. Man bekommt die Menschen im
Notfall nicht mehr genügend schnell von Bord. Früher waren 300-500 Menschen
an Bord, jetzt sind es mehrere tausend Passagiere, darunter ist ein wachsender
Anteil an älteren und behinderten Menschen, die zum Problem bei Evakuierungen
werden können. Es gibt Beispiele, in denen die Evakuierung nachhaltig gestört
wurde, weil für diese Passagiere keine besondere Vorsorge getroffen und damit
der gesamte Evakuierungsvorgang unterbrochen wurde.

Die Expertenkommission schlägt deshalb die Bildung eines Forschungsschwer-
punktes/Sonderforschungsbereichs für Schiffsbetriebssicherheit vor; siehe
Empfehlung Nr. 18.
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III. Schutz der Meeresumwelt und der Küste

1. Einschätzung der Gefährdungspotentiale

Die Schifffahrt gefährdet in vielfacher Hinsicht Meeresumwelt und Küsten.

Zum Gefährdungspotential, das von der Schifffahrt insgesamt und von einzelnen
transportierten Stoffen bei Unfällen ausgeht, wurde Mitte der achtziger Jahre im
Rahmen eines im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführten Forschungsvor-
habens eine Gefährdungsanalyse erstellt. Darin wurde aus der Eintrittshäufigkeit
(Eintrittswahrscheinlichkeit) gefährlicher Ereignisse (Unfälle oder ähnliche Gefahren-
situationen) das Risiko berechnet, das von den auf den damals vorhandenen Revier-
abschnitten transportierten Stoffen unter Berücksichtigung der jeweiligen stoffbezo-
genen Auswirkungen ausgeht. Im Rahmen des genannten Projektes mussten jedoch
bestimmte Einschränkungen bei der Ermittlung der Risikozahlen vorgenommen wer-
den, u. a.

- wurden anstelle der absoluten Risikozahlen relative, dem Risiko entsprechende
Zahlenwerte verwendet,

 
- fanden typische Randbedingungen eines Reviers, wie z. B. Verkehrsdichte, Was-

sertiefe, Fahrwasserbreite, nautische Ausstattung und meteorologische Beson-
derheiten keinen Eingang in die Risikobetrachtung.

Nachfolgend werden kurzgefasste Aussagen zum Gefährdungspotential getroffen,
das aus dem Seetransport erwächst.

1.1 Mineralöle

Das größte Gefährdungspotential ergibt sich aus den Rohöltransporten, und zwar
aufgrund

- der Höhe des gesamten Transportaufkommens,
- der pro Tankerfahrt transportierten Menge und
- der Eigenschaften des Öls.

Die teilweise sehr großen Bunkervorräte der Schiffe stellen darüber hinaus ein hohes
Gefährdungspotential dar. Die Bunkermöglichkeiten großer Containerschiffe über-
steigen vielfach die Transportkapazität kleiner Tankschiffe. Die insgesamt mitge-
führte Bunkermenge erreicht die gleiche Größenordnung wie der Transport der ver-
schiedenen Ölprodukte als Ladung. Die Gefahr der Umweltverschmutzung im Hava-
riefall ist durch das Mitführen von Bunkeröl in jedem Schiff wesentlich größer als die
durch Rohöl- sowie Ölprodukttransporte. Das Ausmaß der Gefährdung ist allerdings
durch die im Durchschnitt pro Schiff mitgeführte Menge wiederum geringer.

Beinahe alle Öle sind aufgrund ihres spezifischen Gewichtes so genannte Schwim-
mer. Hieraus ergibt sich für Vögel eine besondere Gefährdung. Vögel gehören zu
den am stärksten von Ölverschmutzungen betroffenen Organismen, da bereits kleine
Ölmengen unter ungünstigen Umständen große Vogelbestände vernichten können
und da viele Vogelarten nur über ein kleines Reproduktionspotential verfügen. Be-
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troffen von Ölverschmutzungen sind in erster Linie Arten, die einen großen Teil ihrer
Zeit schwimmend im Wasser verbringen. Langanhaltende Folgen für Vogelpopulatio-
nen sind auch nach kleineren Ölunfällen vor allem dann zu erwarten, wenn zur Un-
fallzeit eine große Zahl von Vögeln anzutreffen ist, wie es zu entsprechenden Zeiten
in Brutgebieten oder an Rast- und Mauserplätzen und in Winterquartieren der Fall
ist.18

Fische sowie Plankton und Benthos (am Meeresboden lebende Tiere und Pflanzen)
sind durch Ölunfälle unterschiedlich bedroht. Ihre Gefährdung ist im Allgemeinen ge-
ringer als die Gefährdung der Seevögel.

Von den unterschiedlichen Küstenökosystemen sind Salzwiesen durch Öl am
höchsten gefährdet, da das Öl hier nur sehr langsam abgebaut wird und damit eine
lange Verweildauer im Boden hat. Die Regenerationsfähigkeit von Salzwiesen nach
Ölunfällen hängt in hohem Maße von der Jahreszeit, den betroffenen Pflanzenarten,
der Ölsorte u.a. ab. Beobachtungen nach einigen Ölunfällen belegen, dass durch
Verölungen von Salzwiesen schwere Langzeitschäden hervorgerufen werden kön-
nen.19

1.2 Andere Stoffe als Mineralöle

Das Wissen um ökologische Folgen nach Schiffsunfällen mit anderen Stoffen ist sehr
begrenzt. Insoweit können zum Gefährdungspotential durch Unfälle auf See mit
Chemikalien im Wesentlichen nur allgemeine Aussagen getroffen werden. Entspre-
chend einer im Auftrag des Umweltbundesamtes angefertigten Literaturstudie haben
sich zwischen 1964 und 1988 weltweit auf den Meeren 268 Schiffsunfälle mit ande-
ren Stoffen als Öl ereignet, wobei nur bei 36 dieser Unfälle ökologische Folgen be-
kannt geworden sind. Diese Relation dürfte sich zumindest zum Teil daraus erklären,
dass in vielen Fällen keine eingehenden Untersuchungen durchgeführt wurden. Be-
sonders betroffene Tiergruppen bei diesen Unfällen waren Fische, Weichtiere (Mol-
lusken und Krebse. Keiner der genannten Unfälle mit ökologischen Folgen hat sich in
den deutschen Küstengewässern ereignet.20

Unfälle mit wasserlöslichen Stoffen wirken sich im offenen Meer in den meisten Fäl-
len unmittelbar weniger gravierend aus, da sie sehr schnell verdünnt werden. In fla-
chen Buchten mit geringem Wasseraustausch ist es allerdings denkbar, dass toxi-
sche Konzentrationen auch über längere Zeiträume auftreten.21

Stoffe mit mineralölähnlichem Verhalten wie Pflanzenöle und Fischöle können auch
zu empfindlichen Schäden unter Seevögeln, Krebsen und Muscheln führen.22 Pflan-
zen- und Fischöle haben als lipophile Substanzen auf das Gefieder von Vögeln eine
ähnliche Wirkung wie Mineralöl und beeinträchtigen die lebenswichtigen Funktionen
des Gefieders wie Imprägnierung und Wärmeisolation.23

                                           
18 Lübbe, Vauk, Umweltfolgen der Seeschifffahrt, 1993
19 Lübbe, Vauk, a.a.O.
20 Blome, Biologisch-ökologische Konsequenzen von Schiffsunfällen auf See in Zusammenhang mit
dem Transport wassergefährdender Substanzen, Forschungsbericht 102 03 428, UBA Berlin, 1988,
S.151
21 Lübbe, Vauk, a.a.O.
22 Blome, a.a.O.
23 Bommele 1991, in Umweltfolgen der Seeschifffahrt, 1993
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Auch absinkende Stoffe können zu Schädigungen der Meeresumwelt führen, es sind
allerdings erst wenige Beispiele bekannt geworden.

Erfahrungen über Schädigungen der deutschen Küstenökosysteme infolge von
Schiffsunfällen durch andere Stoffe als Öl liegen bisher kaum vor. Gegenwärtig ist
eine fundierte Abschätzung dieses Gefährdungspotentials nicht möglich. Weitrei-
chende ökologische Folgen nach Unfällen mit anderen Stoffen als Öl sind jedoch
nicht auszuschließen, wurden aber im Vergleich zu Unfällen mit Öl nur selten beo-
bachtet.

Ein weiteres Gefährdungspotential liegt in der möglichen Freisetzung von Chemika-
lien in die Atmosphäre durch Explosionen, Verpuffungen und Feuer oder durch Be-
schädigung der Transportbehälter.

2. Szenarien

Zur optimalen Vorbereitung auf die Abwehr von Gefährdungen, die von der Schiff-
fahrt ausgehen, ist die Entwicklung realistischer Szenarien zweckmäßig. Szenarien
sind notwendig für Übungen, zur Zuordnung von Unfallbekämpfungsmaßnahmen für
bestimmte Gefahrensituationen und zur Entwicklung von Entscheidungsrastern. Die
in Kapitel D.I, Ziffer 3 genannten Vorschläge sind auch auf die Bekämpfung von
Schadstoffaustritten zu beziehen. Bei einer Sammlung von Szenarien geht es nicht
darum, verbindliche Handlungskonzepte einzuführen, die den Mitarbeitern keine Ent-
scheidungsspielräume mehr lassen, sondern um praktische Fallbeispiele, mit denen
geübt und aus denen gelernt werden kann und aus denen im Ernstfall schnell Ent-
scheidungshilfen abgeleitet werden können. Die Expertenkommission empfiehlt da-
her, in Ergänzung zu Empfehlung Nr. 10 eine Sammlung einschlägiger Szenarien
von Unfallabläufen mit Schadstoffaustritten und deren Bekämpfung aufzubauen, fort-
zuschreiben und zu optimieren; siehe Empfehlung Nr. 19.

Realistische Szenarien bedeutet, dass ausgehend von den vorherrschenden Trans-
porten auch solche Fallkonstruktionen angenommen werden, in denen technische
Ausfälle, menschliches Versagen (u.a. Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen)
sowie Seegangs- und Wetterbedingungen zu Unfällen kumulieren.

Als Ansatzpunkte für solche Szenarien eignen sich besonders Vorkommnisse aus
der Vergangenheit, bei denen bestimmte Defekte (z. B. Ausfall von Antriebs- und
Steuersystemen) nicht sofort durch Sicherheitssysteme ausgeglichen werden konn-
ten und die Entwicklung von einer latenten Gefahr zu einer akuten Gefahr für die
deutsche Küste nur mehr oder weniger kurz vor Eintritt eines Unfalles gestoppt wer-
den konnte.

Die Beherrschung solcher Szenarien muss regelmäßig stabsmäßig und in der Praxis
realitätsnah geübt werden, wobei das jeweilige Drehbuch die schlimmstmögliche
Entwicklung sowie in der Realität vorkommende Erschwernisse, wie z. B. tideabhän-
gige Fahrt des Havaristen vor Unfalleintritt oder Übergang von örtlichen und sachli-
chen sowie nationalen Zuständigkeiten vorsehen sollte. Die Drehbücher sollten zu-
mindest für die Stabsübungen von unabhängigen Experten vorgegeben werden.
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Der Übungsablauf muss dokumentiert und aufgetretene Schwierigkeiten müssen
sorgfältig analysiert werden, um Strategien zu ihrer Vermeidung oder erfolgreichen
Bekämpfung zu entwickeln.

Als Grundlage für derartige Szenarien sind eine Reihe von Fällen erarbeitet worden,
die in der Anlage XII dargestellt sind.

3. Bewertung der Unfallfolgen

3.1 Folgen für die Ökosysteme

Bewertung von Unfallfolgen durch Öl im Wattenmeer der Nordseeküste

Das Wattenmeer hat überregionale Bedeutung als Brut- und Rastplatz für Wasser-
vögel, als Laichgrund von zahlreichen Fischarten und als Filter für die Nordsee. Die
letzten naturnahen Salzwiesen beheimaten zahlreiche seltene Pflanzen, die in ihrem
Vorkommen auf salzhaltige Standorte beschränkt sind. Von diesen Pflanzen hängt
direkt oder indirekt eine große Anzahl spezialisierter Insektenarten ab, deren Popula-
tionen beim Verschwinden ihrer Wirtspflanzen ebenfalls zum Aussterben verurteilt
sind. Von den mindestens 1650 Arten wirbelloser Tiere in den Salzwiesen sind zwi-
schen 50 und 74 % (je nach Tiergruppe) auf diesen Lebensraum spezialisiert. Den
Salzwiesen kommt darüber hinaus als Brutplatz und Nahrungsgrundlage für viele
Vogelarten eine herausragende Bedeutung zu.

Weite Gebiete der deutschen Nordseeküste mit geschützten Wattbereichen und
Salzwiesen sind daher als hochsensitiv gegenüber Ölverschmutzung einzustufen.
Eine Verschmutzung der deutschen Wattenmeerküste mit einer großen Ölmenge
würde unausweichlich zu schweren Langzeitschäden führen. Dabei ist nach den vor-
liegenden Erfahrungen die Verölung von Salzmarschen als besonders schwerwie-
gend zu beurteilen.

Von herausragender Bedeutung für das Ökosystem Wattenmeer sind die im Sedi-
ment grabenden Arten. Die Tätigkeit dieser Tiere führt zu einer Umschichtung des
Sediments, zu seiner Be- und Entwässerung, zur Versorgung mit Sauerstoff, zur Be-
schleunigung des Nährstoffflusses. Zu solchen das Watt wesentlich gestaltenden
Arten gehören Borstenwürmer, Muscheln und Krebse. Die Gänge der grabenden Tie-
re ermöglichen dem Öl das Eindringen in tiefere Sedimentschichten. Die toxische
Wirkung des Öls führt dann zum Zusammenbrechen der Bestände von sensitiven
Arten. Die grabende Tätigkeit dieser Tiere, auch als Bioturbation bezeichnet, würde
dann unterbleiben. Die Folgen wären eine stabile Schichtung des Sediments mit ver-
ölten Horizonten und ein Vorherrschen anaerober Verhältnisse, die einen Abbau des
Öls durch Mikroorganismen erschwert. Eine Wiederbesiedlung des Watts wäre über
lange Zeiträume verhindert.

Besonders im Bereich von Reservoiren, wie sie z.B. Muschelbänke darstellen, ist zu
befürchten, dass von diesen Orten nach ihrer Sättigung mit Öl chronische Sekundär-
verschmutzungen ausgehen, die die Wiederbesiedlung zumindest durch sensitive
Arten ausschliessen.
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Ein Zusammenbrechen von Populationen benthischer Wirbelloser und die Schädi-
gung der Salzwiesenvegetation würde auch die Vögel im Wattenmeer stark beein-
trächtigen, da nun Nahrung und Brutmöglichkeiten deutlich vermindert wären. Ein
Ausweichen auf andere Gebiete erscheint für die Vögel angesichts der sich ohnehin
ständig verringernden Lebensräume nicht möglich. Direkte Mortalität von großen Vo-
gelzahlen durch Verölung wäre z.B. bei folgenden Unfallumständen zu erwarten:

- Ölunfall zur Brutzeit bei Helgoland oder einer Insel mit einer Seeschwalbenkolo-
nie,

- Ölunfall im Mausergebiet der Brandgans im August,

- Ölunfall in einem Kältewinter bei vereisten Binnengewässern,

- Ölunfall zur Zugzeit an Orten hoher Rastvogelkonzentrationen (praktisch im ge-
samten Wattenmeer)

Den Seevögeln kommt im Hinblick auf ihre Empfindlichkeit gegenüber Ölverschmut-
zungen sowie vor dem Hintergrund einer vergleichsweise guten Kenntnis ihrer Biolo-
gie eine besondere Bedeutung als Bioindikator zu.

Schwere Einbußen sind auch für die Fischbestände zu befürchten, wenn zum Unfall-
zeitpunkt die empfindlichen Eier oder Jungfische im Auswirkungsgebiet des Unfalls
anzutreffen sind. Da zahlreiche in der Nordsee vorkommende Fischarten das Watt
„als Kinderstube” nutzen, hätte eine Ölkatastrophe in diesem Fall weitreichende Kon-
sequenzen für die Fischbestände der Nordsee. Von einer langfristigen Verölung der
Sedimente sind vor allem bodenlebende Plattfische betroffen, was auch die Erfah-
rungen nach dem „Amoco-Cadiz”-Unfall zeigen.

Das Schadensausmaß eines Ölunfalls ist auch von der Menge des ausgetretenen
Öls abhängig, die Mengenabhängigkeit ist jedoch nicht linear. Ein Vergleich zweier
Simulationen, die mit unterschiedlichen Ölmengen, aber sonst gleichen Bedingungen
durchgeführt werden, zeigt Unterschiede im Anteil des verdunsteten und des an der
Oberfläche treibenden Öls. Der prozentuale Anteil des verdunsteten Öls ist nach
gleicher Zeit bei einer Ölmenge von 10.000 t deutlich niedriger als bei einer Ölmenge
von 1.000 t. Umgekehrt schwimmt nach gleicher Zeit bei der größeren Ölmenge noch
ein höherer prozentualer Anteil auf der Wasseroberfläche im Vergleich zu dem pro-
zentualen Anteil bei der kleineren Menge. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich
auch, relativ gesehen, eine größere „Reichweite” des Öls bei größeren Mengen. Da-
mit steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Ölteppich die Küste erreicht.

Ein besonderer „Mengeneffekt” ergibt sich bei der Verölung ausgedehnter Sandpla-
ten und Schlickbänke (geringfügig erhöhte Flächen, die bei scharfem Wind auch
stärker austrocknen) im Wattenmeer. Bisher wurde vielfach die Auffassung vertreten,
dass bei einer Verölung im Wattenmeer im Wesentlichen nur der Uferbereich betrof-
fen wäre. Wenn jedoch mehr Öl an den Spülsaum angeschwemmt wird, als dort au-
genblicklich vom Sediment gebunden werden kann, ergibt sich eine flächendeckende
Verölung des gesamten Wattgebiets. Bei kleineren Ölmengen dürfte die Verölung
dagegen auf den Spülsaum beschränkt bleiben.
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Bewertung von Unfallfolgen durch Öl an der Ostseeküste

Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gliedert sich in
Küstenabschnitte mit Steilufern, Strandwällen und Deichen. Darüber hinaus gibt es
einige kleinflächige Küstenabschnitte und Anlandungsgebiete z.T. in Form von Neh-
rungen, die als Lebensräume für selten gewordene Tiere und Pflanzen besonders
schützenswert sind und in denen Ölverschmutzungen erhebliche ökologische Aus-
wirkungen haben können.

Die der rund 120 km langen Steiluferküste (Uferhöhe > 2 m) vorgelagerten, z.T. stei-
nigen Strände sind ökologisch von geringerer Sensitivität, erschweren aber eventu-
elle Beseitigungsmaßnahmen, weil sie kaum zugänglich sind.

Sandstrände sind als weniger sensitiv einzustufen. Das gilt jedoch nicht für die Bod-
denlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, eine Landschaft mit hoher Bedeutung
für den Naturschutz, die seit einigen Jahren Nationalpark ist. Da zum einen der Was-
seraustausch der Bodden mit der Ostsee sehr gering ist, zum anderen in den Bod-
den nur selten heftigere Wellenbewegungen auftreten, würde Öl, das einmal in die
Bodden gelangt ist, dort über lange Zeiträume bleiben.

Eine Entfernung von sedimentiertem Öl aus den Bodden ist dagegen weder möglich
noch sinnvoll, wenn zusätzliche Schäden durch Reinigungsmaßnahmen vermieden
werden sollen. Ein Einsatz von Reinigungsschiffen in den Bodden ist wegen der ge-
ringen Wassertiefe nur beschränkt möglich.

Bewertung von Unfallfolgen durch Chemikalien

Die Auswirkungen von Verschmutzungen durch Chemikalien auf die Meeresumwelt
lassen sich - auch theoretisch - höchstens für eine konkret gegebene Substanzklas-
se abschätzen und nicht verallgemeinern.

Selbst bei Öl, das als ein komplexes Gemisch bestimmter Chemikalien anzusehen
ist, muss zur Bewertung der ökologischen Auswirkungen nach der Ölsorte (Men-
ge/Art-Profil der Bestandteile) und den Parametern eines Unfall-Szenarios (stoßwei-
ser oder schleppender Eintrag welcher Menge, Temperatur, Bedingungen für Emul-
gierung, evtl. Bindung von Folge-, oder Brandprodukten) differenziert werden. Dabei
gibt es höher- und mindertoxische Anteile sowie unterschiedliche Verdunstungsraten,
verschiedene Wirkungsweisen von Akkumulation und Langzeitverhalten.

Bei Schiffsbränden bzw. Ladungsbränden muss auch beachtet werden, dass durch
die Brände andere, möglicherweise toxische Stoffe entstehen.

Bei vielen Chemikalien macht die Bioakkumulationsfähigkeit mit Auswirkungen in den
Nahrungsketten und über teratogene (fruchtverändernde) und mutagene (erbgutver-
ändernde) Phänomene eine Vorhersage der Wirkungen selbst geringer eingetrage-
ner Mengen schwierig. Deshalb wurde bei der Festlegung des spezifischen Gefah-
renpotentials für die marine Umwelt im Rahmen von MARPOL der Gruppe Stoffe, die
zur Bioakkumulation neigen, vorsorglich die Kategorie „A - größte Gefahr für die
Umwelt” zugeordnet und deren Entsorgung in die See grundsätzlich verboten.
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Die völlige Unschädlichkeit eines Stoffes auf Organismen kann nie nachgewiesen
werden und ist wohl auch auszuschließen. Die relative Unschädlichkeit ist prinzipiell
abhängig von der eingebrachten Konzentration bzw. Dosis.

Als besonders bedeutsame Substanzklassen bzw. anthropogene Schadstoffe unter
den Chemikalien sind Folgende zu nennen:

- Pestizide (chlorierte Kohlenwasserstoffe, Organo-Phosphor-Verbindungen,
Chlorphenol-Verbindungen),

 
- schwermetallhaltige Stoffe wie Salze und Erze, die Cadmium, Zink, Blei, Nickel,

Chrom, Kupfer, Arsen oder Kobalt enthalten,
 
- Cyanide und ähnliche toxische Gase oder gewässertoxische Substanzen ggf.

freisetzende Verbindungen (u.a. auch Ammonium/Ammoniak),
 
- Lösemittel/Aromatische Verbindungen,
 
- spezifisch wirkende Substanzen: krebserzeugende (cancerogene), erbgutverän-

dernde (mutagene), fruchtschädigende (teratogene) Stoffe für bestimmte Popula-
tionen.

Auswirkungen und Wirkungsmechanismen von Chemikalien sind - jedenfalls in allen
bisherigen Unfall-Szenarien - weitgehend unbekannt. Die Betrachtung müsste Vor-
gänge der Suspension, Verflüchtigung und Adsorption, Folgereaktionen wie Oxidati-
onen, Hydrolysen, das Verhalten der photo- sowie biochemischen Folgeprodukte,
synergetische Effekte, individuelle biologische Konsequenzen, Abschätzungen auf
mikroskopischer Ebene und Systemvernetzungen umfassen. Schon die Breite des
vorstellbaren Spektrums an Verhaltensweisen, noch erweitert um die zu berücksich-
tigenden Mengen und Ausbringungs-Szenarien, macht es unmöglich, die Folgen von
denkbaren Chemikalienunfällen umfassend darzustellen.

Aus pragmatischen Gründen sollte man aber davon ausgehen, dass bei folgenden
Unfällen mit Schadstoffaustritten unbedingt mit Folgen für die Meeresumwelt gerech-
net werden muss:

- Schadstoffaustritt im Tonnenmaßstab bei Säuren/Laugen/schwermetallhaltigem
Erz,

- Verlust von einigen/mehreren Fässern mit chlororganischen Chemikalien,
- alle Chemikalienschiff-Havarien.

Die denkbare ökologische Auswirkung ist von rein hypothetischer Bedeutung, weil
bisher kaum Unfalldaten oder Untersuchungen vorliegen.

3.2 Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit von Menschen

Ölschadensunfälle

Die zweifellos augenfälligste Folge von Ölunfällen ist die Verölung von Stränden und
anderen Küstenbereichen, die der Freizeit und Erholung dienen. Betroffen sind hier-
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von sowohl Anwohner als auch vor allem Urlauber. Besonders im Urlaub wollen
Menschen Natur genießen, um Abstand zu gewinnen vom Alltagsstress. Eine un-
mittelbare Konfrontation mit den Folgen von Industrialisierung und weltweitem Han-
del wird in Urlaubsgebieten als besonders belastend und empörend empfunden. Sie
wird im Hinblick auf die menschliche Lebensqualität auch am wenigsten hingenom-
men.

Dies ist im Bewusstsein der Menschen nicht immer so gewesen. Vor nur 20 Jahren
hat es eine Studie über Kosten von Ölunfällen gegeben, die aussagte, dass die
meisten Leute „eine chronische Ölverschmutzung als eine normale Unwägbarkeit,
die mit einem Urlaub am Meer eben verbunden sein kann”, akzeptierten. Heute sa-
gen Touristen ihren Urlaub am Meer schon ab, wenn auch nur die Möglichkeit be-
steht, dass Öl am Strand anschwemmen könnte.

Abgesehen von der Verölung der Strände kann ein Ölunfall zu erheblichen Geruchs-
belästigungen führen. Diese sind jedoch meist nur von kurzer Dauer und stellen in
der Regel keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar.

Das Ausmaß der Folgen für die Strände durch einen Schiffsunfall mit Ölaustritt kann
sehr unterschiedlich sein. Es hängt von der Ölsorte, den Wetterbedingungen, der
Entfernung zur Küste und anderen Randbedingungen ab.

In der Anlage XIII sind beispielhaft vier unterschiedliche Fälle beschrieben, die deut-
lich zeigen, dass für das Ausmaß eines Schadens nicht immer die Menge entschei-
dend ist. 24

Unfälle mit Austritt von Chemikalien

Die Auswirkungen von Schiffsunfällen mit Chemikalien auf die menschliche Lebens-
qualität lassen sich nicht verallgemeinern, da die Bandbreite der Stoffe und ihrer Ei-
genschaften einfach zu groß ist. In erster Linie sind die Schiffsbesatzung und die
Rettungsmannschaften gefährdet. Bei Unfällen in Häfen oder nahe der Küste können
auch dort arbeitende Menschen und Anwohner betroffen sein. Die möglichen Folgen
gehen von akuter Gefahr für Leben und Gesundheit (Explosion oder Austritt von sehr
giftigen gasförmigen Stoffen) über chronische Langzeitschäden im Hinblick auf die
menschliche Gesundheit bis hin zu unbedeutenden, aber unangenehmen Geruchs-
belästigungen.

3.3 Wirtschaftliche Folgen

Über die wirtschaftlichen Folgen einer Ölkatastrophe bzw. eines Ölunfalls gibt es bis-
her noch wenig solides Fachwissen, insbesondere lassen sich diese Folgen nur sehr
schwer quantifizieren. Es fehlen deshalb auch die Grundlagen für Schadensersatz-
ansprüche. Dadurch ziehen sich entsprechende Gerichtsverfahren über Jahre hinaus
in die Länge. Eine Ausnahme bildete hier die Havarie der „Amoco Cadiz”. Die sozia-
len und ökonomischen Auswirkungen dieser Ölkatastrophe vor der Bretagne im

                                           
24 Bluhm, Brenk, Schroh: Fortschreibung des Systemkonzepts über Maßnahmen zur Bekämpfung von
Öl und anderen Schadstoffen auf dem Wasser im Bereich der Bundesrepublik Deutschland,
Cuxhaven/Berlin, 1994
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März 1978 wurden von einer Gruppe von Wissenschaftlern umfassend analysiert und
- soweit möglich - auch quantifiziert.

Eine umfassende Zusammenstellung der Kosten, die im Wesentlichen mit der direk-
ten Ölbekämpfung verbunden sind, findet sich in einer Dissertation aus dem Jahr
199925.

Des Weiteren gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 198926, die die ökonomischen
Auswirkungen einer (angenommenen) Ölkatastrophe im Küstenbereich nördlich
Bremerhaven bis einschließlich Cuxhaven darstellt und beurteilt.

Reinigungskosten

Die Auswertung von Erfahrungsberichten über frühere Ölkatastrophen macht deut-
lich, dass die Bestimmung der Schadenshöhe bzw. eine Voraussage der Reini-
gungskosten sehr problematisch ist, da vor allen Dingen die Frage, was ist ange-
messen, von vielen unwägbaren Faktoren (z. B. auch von der öffentlichen Meinung)
abhängt.27

Bei der Abschätzung von Kosten, die bei einer intensiven Verölung von norddeut-
schen Küstenabschnitten anfallen könnten, kommt hinzu, dass nicht vorhersehbar
ist, welche Methoden im Einzelfall anzuwenden und welche Fahrzeuge, Hilfsmittel
usw. verfügbar und einsetzbar sind. Aus diesen Gründen ist es nicht möglich, exakte
Angaben über die Reinigungskosten zu machen.

Die Kosten für Ölbekämpfungsmaßnahmen sind nicht notwendigerweise proportional
zur ausgelaufenen Menge des Öls. Beispielhaft kann auf die Kollision der zwei voll
beladenen Tanker „Atlantic Empress“ und „Aegean Captain“ im Juli 1979, 20 Meilen
nordöstlich der Insel Tobago verwiesen werden. Die gesamte Ladung beider Schiffe,
476.000 t Rohöl, gelangte in den Ozean. In der Nähe waren Urlaubsstrände und Ko-
rallenriffe. Aber es gelangte kein Öl ans Ufer, und es wurden keine Anzeichen ir-
gendeiner Umweltschädigung beobachtet. Dadurch entstanden keine Reinigungs-
kosten, aber es wurden 400.000 USD für Überwachung aus der Luft, für Bereitstel-
lung von Feuerlöschmitteln, von Ölaufnahme- und Öltransportgeräten, von Disper-
gatoren und von Geräten für Umweltbeobachtung und Umweltanalytik ausgegeben.

Das gegenteilige Beispiel belegt der Unfall des Tankers „Ondina“ 1982 im Hambur-
ger Hafen. Ungefähr 300 m3 der Rohöl-Ladung liefen aufgrund menschlichen
Versagens in die Elbe und verschmutzten die Umgebung. Die Reinigungskosten be-
liefen sich auf mehr als 11 Mio. DM oder rund 17.000 USD pro Kubikmeter Rohöl. In
der gleichen Größenordnung liegen zurzeit die Kosten für die Ölbekämpfung bei der
„Pallas“ (ca. 35.000 DM bzw. 18.000 USD pro Kubikmeter Öl).

Die Kosten für die Ölbekämpfung erstrecken sich auf eine Bandbreite von weniger
als 2 USD („Sea Empress“) bis 61.000 USD („Exxon Valdez“) pro Tonne Öl. Bei der

                                           
25 Jahn: Dissertation, The Fate of Oil Pollution of the Sea and Coastal Areas - The Costs of Marine Oil
Pollution - , Bratislava, 1999
26 Reincke, Koch, Maschke, Sprandel: Forschungsbericht im Auftrag des Umweltbundesamts Berlin,
„Ökonomische Auswirkungen einer Ölkatastrophe infolge von Tankerunfällen”, 1989
27 Jahn, a.a.O., S.88 ff



61

weitaus überwiegenden Zahl der Ölunfälle liegen die Kosten unter 5000 USD pro
Tonne Öl.

Die infolge eines Ölunfalles entstehenden Kosten setzen sich insbesondere aus fol-
genden Kostenarten zusammen:28

- Unfallkosten, (Ladungsverlust, Verlust des Schiffs, Reparaturkosten, Bergungs-
kosten),

 
- Kosten für mechanische Geräte, Behälter und Ölbekämpfung (Mietkosten für Ge-

räte, Reparatur- und Ersatzkosten, Ölabscheider, Entsorgungskosten),

- Kosten für die in der Ölbekämpfung tätigen Arbeiter (Löhne, Schutzkleidung, Lo-
gistik),

 
- Kosten für Dispergatoren,
 
- Kosten für die Zwischenlagerung und anschließende Reinigungsverfahren von

verunreinigten Böden,
 
- Kosten für Brandbekämpfung,
 
- Kosten für manuelle Strandreinigung,
 
- sonstige Kosten für Ölbekämpfung (Ansprüche aus Folgen von Arbeitsunfällen

und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Versicherungskosten für Arbeitnehmer,
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit),

- Kosten für die Infrastruktur des Unfallmanagements (Planungs- und Beratungs-
kosten an On-Scene-Coordinator, Kommandozentrale, Kommunikation),

- Kosten für Behörden, Versicherungen, internationale Organisationen.

Kosten für Schadensersatz und Ausgleichsmaßnahmen

Ansprüche auf Kompensation für Schäden an Natur und Umwelt sind mit komplexen
wissenschaftlichen und rechtlichen Problemen verbunden. Es ist unmöglich, das
wahre Ausmaß eines Schadens zu bestimmen, der auf Ölverschmutzung zurückzu-
führen ist und ihn von Veränderungen zu unterscheiden, die durch andere Faktoren
verursacht wurden.

Die Kosten für Schäden an der Meeresumwelt und an den Küsten sind in Geld nicht
quantifizierbar, spielen aber dennoch eine wichtige und dominierende Rolle bei der
Auswahl der Maßnahmen zur Vorsorge, Kontrolle und Bekämpfung von eingetrete-
nen Schäden.

Bislang haben bei den meisten Ölunfällen die Kosten für Schadensersatz und Aus-
gleichsmaßnahmen daher keinen bzw. nur einen geringfügigen Anteil an den Ge-

                                           
28 Jahn, a.a.O., S.92
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samtkosten. Informationen über derartige Kosten liegen größtenteils nicht vor. Eine
Ausnahme bildet hier der Unfall der „Exxon Valdez“ in 1989 vor der Küste Alaskas.
Die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen und Schadensersatz beliefen sich in diesem
Fall auf 54 % der Gesamtkosten (ca. 2,8 Milliarden USD bzw. 71.250 USD pro Tonne
Öl) und dienten der Wiederherstellung von geschädigten natürlichen Ressourcen,
Restaurierungsprojekten für den Prince-William-Sound und der Unterstützung für die
Fischereiwirtschaft.29

Die Kosten für derartige Maßnahmen setzen sich zusammen aus

- Kosten für die Wiederansiedlung der wild lebenden Tierarten,
 
- Baukosten für ein Rettungs- und Rehabilitationszentrum, Geräte, tierärztliche Be-

ratung, Tierfutter, Monitoring- und Forschungsprogramm,
 
- Bewertung der Schäden an natürlichen Ressourcen (Restaurierung, Überwa-

chung, Forschungsberatung, Geräte und Ausstattung für Forschung, Langzeit-
Monitoring, Veröffentlichung der Forschungsergebnisse).

Einkommenseinbußen

Als Folge von Ölunfällen können die Wirtschaftszweige Tourismus, Fischerei und
Landwirtschaft betroffen sein. Auf den Ölschadensverursacher können deshalb
Schadensersatzansprüche hinsichtlich Einkommenseinbußen und Schädigung von
Eigentum zukommen, verbunden mit Anwaltskosten, Gerichtskosten und Abfindun-
gen. Derartige Folgekosten wurden bislang selten geltend gemacht.

Die IMO berichtete 1985, dass der Einkommensverlust der Tourismus-Branche nach
dem Amoco-Cadiz-Unfall 1978 vor der Küste der Bretagne zwischen 28 und 60 Mio.
USD lag.

1997 berichtete die IMO, dass der Ölunfall der „Sea Empress“ vor der Küste von
Wales im Jahr 1996 allein in der Tourismus-Branche zu einem Einkommensverlust
von 40 Mio. Britischen Pfund geführt hat.

Eine vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Untersuchung aus dem Jahr 1989
über die Folgen von Tankerunfällen zeigt auf, mit welchen ökonomischen Folgen bei
einer großflächigen Ölverschmutzung an der deutschen Nordseeküste zu rechnen
ist.30

Eine Ölverschmutzung, die sich über den Küstenabschnitt zwischen Elbe und We-
sermündung erstreckt, würde bei der heimischen Wirtschaft Umsatzausfälle in Höhe
von 210 bis 235 Mio. DM bewirken, je nach Zeitpunkt des Unfalls und bezogen auf
einen Zeitraum von drei Jahren.

Am stärksten betroffen wären die Branchen, die ganz oder teilweise vom Fremden-
verkehr leben; sie hätten rund 90% der Umsatzausfälle zu tragen. Aber auch die
Hafen- und Fischereiwirtschaft wäre mit Einbußen von rund 17 Mio. DM, verteilt auf
                                           
29 Jahn, a.a.O., S.1 ff
30 Reincke, Koch, Maschke, Sprandel, a.a.O.
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einen Zeitraum von etwa drei Jahren, stark in Mitleidenschaft gezogen. Am wenigs-
ten betroffen wäre der Bereich Landwirtschaft, der dem gegenüber lediglich Einbu-
ßen von ca. 5 Mio. DM zu befürchten hätte.

Gemessen an den Umsätzen eines „Normaljahres” würden die zu erwartenden Aus-
fälle im ersten Jahr nach der Katastrophe eine Größenordnung von 32 bis 38 % er-
reichen. Besonders betroffen wären Gastgewerbe, Privatvermieter und die Anbieter
touristischer Dienstleistungen. Die Umsatzverluste insgesamt würden ungefähr Ein-
kommenseinbußen der betroffenen Wirtschaftszweige in der Größenordnung von
120 Mio. DM entsprechen.

Um die ökonomischen Folgen eines größeren Ölunfalls einzuordnen, muss auch die
Dauer der Beeinträchtigung der Marktchancen im Bereich Fremdenverkehr, aber
auch bei der Fischerei- und Landwirtschaft abgeschätzt werden.

Solange der Sandstrand, das Wasser und die Flächen, die im Deichbereich touris-
tisch genutzt werden, verölt sind, kommt es zu drastischen Rückgängen der Nach-
frage. Es ist damit zu rechnen, dass diese Phase stärkster Beeinträchtigung ca. 6
Monate andauern wird.

Erhebliche Nachfrageeinbußen sind auch noch nach Säuberung der intensiv touris-
tisch genutzten Flächen zu erwarten. Solange nämlich Tideflächen nicht wieder für
Spaziergänge zur Verfügung stehen, ist eine Rückgewinnung aller Nachfragepotenti-
ale nicht realisierbar. Bis dies wieder der Fall ist, kann rund ein Jahr vergehen.

Die endgültige Wiederherstellung optimaler Voraussetzungen für den Bereich Frem-
denverkehr ist erst möglich, wenn alle Wattgebiete wieder ohne Beeinträchtigung
betreten werden können. Bis dahin können drei oder auch mehr Jahre vergehen. Die
Nachteile könnten jedoch durch Alternativangebote gemildert werden.

Es kommt zu keiner Zeit zu einem totalen Nachfrageeinbruch, da ein erheblicher Teil
der Nachfragenden (Zweitwohnsitzinhaber, Dauercamper, Gäste in Kurkliniken und
Sanatorien) nicht flexibel genug reagieren kann und außerdem Neugier und Sensati-
onslust ein nicht zu unterschätzendes Besuchsmotiv sind.

Auch bei den übrigen Branchen ist mit mehr oder weniger schweren Einbußen, nicht
jedoch mit Totalausfällen zu rechnen.

Die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) durchgeführten Mo-
dellrechnungen über Ölunfälle in der Größenordnung von etwa 30.000 t ausgelaufe-
nem Öl lassen den Schluss zu, dass in derartig gravierenden Fällen nicht nur nieder-
sächsische Küstenabschnitte sondern auch die schleswig-holsteinische Küste
schwerwiegend beeinträchtigt würden. Für ein solches Ereignis mit einer Auslauf-
menge in der Größenordnung von mehreren 10.000 t ist darum etwa von dem dop-
pelten Betrag der oben genannten Einkommenseinbußen für die deutsche Nordsee-
küste auszugehen.

Da die Untersuchungen bereits 10 Jahre zurückliegen, sind die aktuellen Einkom-
menseinbußen wahrscheinlich höher anzusetzen. Neuere Untersuchungen liegen
jedoch nicht vor.
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass es über die ökologischen und ökonomischen
Folgen von Unfällen mit Schadstoffaustritten noch sehr wenig Erkenntnisse gibt. Die
Expertenkommission empfiehlt daher, die mittel- und langfristigen Folgen nach einem
Unfall mit erheblichem Schadstoffaustritt systematisch zu untersuchen und die Aus-
wirkungen, insbesondere in ökologischer und ökonomischer Hinsicht festzustellen.
Die wissenschaftlichen Untersuchungen müssen dem Havariekommando zur Verfü-
gung gestellt werden; siehe Empfehlung Nr. 20.

4. Schadensbegrenzung und Schadensbekämpfung

4.1 Verfügbare Methoden

Zur Schadensbegrenzung  wurden in der Vergangenheit verschiedene Entschei-
dungshilfen entwickelt.

Drift- und Ausbreitungsmodell

Eine solche Entscheidungshilfe ist die beim Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie betriebene Großrechnerversion eines Drift- und Ausbreitungsmodells
für über Bord gegangene meeresgefährdende Stoffe und Ladungen für die Nordsee
und die Ostsee. Aus der ursprünglichen für die Nordsee erstellten Großrechnerversi-
on wurde auch eine PC-Version nur für die Deutsche Bucht entwickelt. Die Groß-
rechnerversion lässt genauere Berechnungen zu, da sie aufwendiger ausgestattet
ist. Diese sind beispielsweise bei längeren Driftwegen oder für die Ermittlung von
Küstengebieten und Stränden, die bei einem Tankerunfall durch Öl oder bei Gefahr-
gutverlusten auf See gefährdet werden, unbedingt erforderlich. Die PC-Version ist
dezentral und somit unabhängig von Übertragungs- oder Zugriffsschwierigkeiten un-
mittelbar nach Eingang einer entsprechenden Meldung einsetzbar.

Sensitivitätsraster

Vor dem Einsatz von Bekämpfungsgerät und -material sind die Erkenntnisse über die
Sensitivität betroffener Gebiete gegenüber der vorliegenden oder der drohenden
Verschmutzung sowie hinsichtlich der zu wählenden Bekämpfungsmaßnahmen zu
klären. Hieraus ist unter Umständen auch abzuleiten, ob bestimmte Gebiete, z. B.
wegen Geringfügigkeit der Verschmutzung, höchster Sensitivität gegen Bekämp-
fungsmaßnahmen oder wegen der höheren Schutzwürdigkeit anderer Gebiete von
Bekämpfungsmaßnahmen ausgenommen oder zu Opfergebieten bestimmt werden.
Die entsprechenden Entscheidungshilfen liegen für die deutsche Nordseeküste in
Form des Sensitivitätsrasters Wattenmeer vor. Für die deutsche Ostseeküste ist eine
gleichrangige Entscheidungshilfe noch zu entwickeln.

REMUS

REMUS ist als Instrument zur Beschaffung bzw. Bewertung von Informationen und
als Entscheidungshilfe-Instrument bei der Rettung von Menschenleben sowie zur
Bekämpfung von Meeresverschmutzungen in See- und Küstenbereichen erstellt
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worden. Darüber hinaus unterstützt REMUS den täglichen Melde- und Informations-
betrieb und ist gleichzeitig im Übungs-/Simulationsmodus einsetzbar.

Die hauptsächlichen Komponenten sind ein redundantes Zentralrechnersystem, an-
geschlossene Arbeitsplatzrechner in verschiedenen, örtlich voneinander getrennten
Fachstellen sowie Schnittstellen zu externen Informationssystemen, über die

- Hydrographie- sowie Seewetterdaten,
 
- modellbasierte Rechenergebnisse für Verdriftungen und Ausbreitungen von Kör-

pern und Schadstoffen,
 
- periodisch neue Verkehrsdaten,
 
- Schiffs- und Gefahrgutmeldungen,
 
- Informationen über Schadstoffe, deren Eigenschaften und Schutzmaßnahmen

sowie
 
- verfügbare und geeignete Einsatzeinheiten

abgefragt und Rechnerunterstützung für Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewäs-
serverunreinigungen und zur Bergung von Objekten bereitgestellt werden können.
Für konkrete Unfallsituationen bietet REMUS darüber hinaus thematisch gegliederte
Werkzeuge zur Meldungsaufnahme.

REMUS arbeitet mit einem speziell erweiterten Seekartendarstellungs- und Informa-
tionssystem ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). In REMUS ist
das Ausbreitungsmodell für Schwergase DEGADIS (Dense Gas Dispersion Model)
integriert, durch das mit Gas kontaminierte Seegebiete bestimmt werden können.

REMUS wird seit dem ersten Quartal 1998 im Probebetrieb und bereits teilweise im
Echtbetrieb eingesetzt. Das System hat allerdings noch erhebliche Mängel und muss
unbedingt weiter verbessert werden.

Luftüberwachung

Die im Wesentlichen zur Aufklärung von illegalen Öleinleitungen in das Meer einge-
setzte Luftüberwachung steht auch zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen zur
Verfügung.

Neben der Feststellung einer Ölverschmutzung und ihrer Ausdehnung mit den an
Bord der Luftüberwachungsflugzeuge eingesetzten Fernerkundungssystemen (Sei-
tensichtradar und Infrarot-Ultraviolett-Scanner) können mit weiteren Systemen (Mik-
rowellenradiometer und Laserfluorosensor) die unterschiedlichen Schichtdicken der
Verschmutzung auf der Meeresoberfläche bestimmt und damit die Einordnung ver-
schiedener Verschmutzungsbereiche nach Bekämpfungsfähigkeit vorgenommen so-
wie die Prioritäten des Einsatzes der Bekämpfungsmittel festgelegt werden. Zusätz-
lich können bei Bedarf von den Luftüberwachungsflugzeugen aus die Bekämp-
fungsmaßnahmen gesteuert werden. Es stehen zwei Flugzeuge der Luftüberwa-
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chung (Do228LM) zur Verfügung. Für den Einsatz zur Schadensbekämpfung ist ein
Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Methoden zur Schadensbegrenzung und -bekämpfung

Als Methoden zur Schadensbegrenzung kommen in Frage: die Leichterung des Ha-
varisten, geeignete Ölsperren und rechtliches Vorgehen nach dem Internationalen
Übereinkommen vom 29. November 1969 über Maßnahmen auf Hoher See bei Öl-
verschmutzungsunfällen bzw. dem Protokoll von 1973 über Maßnahmen auf Hoher
See bei Fällen von Verschmutzung durch andere Stoffe als Öl.

Für die Schadensbekämpfung stehen zurzeit mechanische Methoden im Vorder-
grund, chemische Methoden werden jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bei
der Wahl einer bestimmten Methode zur Ölbekämpfung sind die Vorteile und
Nachteile sorgfältig gegeneinander abzuwägen. In bestimmten Fällen kann es auch
sinnvoll sein, gar nichts zu tun und den Abbau des Öls der Natur zu überlassen, da
durch die Ölbekämpfung, insbesondere im Watt, ein größerer Schaden angerichtet
werden kann als durch das Öl selbst.31 Bei einem möglichen Einsatz von Dispergato-
ren ist auch zu berücksichtigen, dass je nach Wetterlage und Seegang auch allein
die Kräfte der Natur zu ausreichender Verdünnung und Dispersion des Öls führen
können. Um bei einem Schadensfall Unsicherheiten der Mitarbeiter vorzubeugen und
die Entscheidungsfindung zu erleichtern, empfiehlt die Expertenkommission, ein Ent-
scheidungsraster zur Ölschadensbekämpfung aufzubauen, wobei die mechanischen
Ölsammelmaßnahmen und der Einsatz von Dispergatoren zur Auflösung von Öltep-
pichen zu berücksichtigen ist; siehe Empfehlung Nr. 21.

Mechanische Methoden zur Schadensbekämpfung

Derzeit bildet das im April 1994 fortgeschriebene Systemkonzept über Maßnahmen
zur Bekämpfung von Öl und anderen Schadstoffen auf dem Wasser im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland die Grundlage für die Vorsorgeplanung zur Schadstoff-
bekämpfung. Dieses Konzept sieht die Bekämpfung von Ölverschmutzungen mit
mechanischen Mitteln vor. Dementsprechend wurde seither die Vorsorgeplanung auf
die Ausstattung mit verschiedenen mechanischen Bekämpfungsgeräten und -mitteln
beschränkt.

Für die Ölunfall- und Schadstoffbekämpfung stehen zurzeit 30 Schiffe zur Eingren-
zung, Abschöpfung und Separation von Öl zur Verfügung. Einige Schiffe sind mit
Gasschutzsystemen nebst Gerät zur Detektion und Bestimmung von Gasen sowie
mit Gerät zur Aufnahme von verpackten Chemikalien (Hebezeuge für Fässer und
Container) ausgerüstet. Ferner stehen Leichterungssysteme, Ölsperren, Ölab-
schöpfgeräte, hochrädrige Geländefahrzeuge, z. B. für den Transport von Personen
und Geräten in schwer zugänglichen Wattgebieten, Hochdruckreiniger für das Säu-
bern von Uferformationen und Ersteinsatz-Container mit Schutzkleidung und Hand-
arbeitsgeräten für Einsatzpersonal zur Verfügung. Weiteres Gerät kann aufgrund von
Vereinbarungen und Verträgen bereitgestellt werden.

                                           
31 Lübbe, van Bernem, Vauk: Ecological effects of potential oil spills at the German North Sea coast,
1995
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Trotz dieser Vorkehrungen zeigt die aktuelle Havarie des Tankers „Erika“ vor der
Bretagne, dass Schweröl mit der vorhandenen Technik nur unzureichend aus dem
Wasser aufgenommen werden kann.

Chemische Methoden zur Schadensbekämpfung einschließlich Ölbindemittel

Der Einsatz von Dispergationsmitteln wird nach dem Systemkonzept grundsätzlich
nicht ausgeschlossen. Aufgrund der seinerzeitigen Kenntnisse (schwerwiegende
Einschränkungen hinsichtlich eines Erfolg versprechenden Einsatzes) wurden die
vorhandenen überalterten 100 t Dispergationsmittel jedoch ohne Ersatzbeschaffung
entsorgt.

Die Bekämpfung von Ölunfällen mit Ölbindemitteln ist nach dem Systemkonzept zwar
möglich, es stellt hierzu allerdings fest, dass der Verwendung von Ölbindemitteln bei
großen Ölunfällen zur Zeit unüberwindliche technische Probleme entgegenstehen.

Reinigung ölverschmutzter Ufer und Strände

Maßnahmen und Mittel zur Reinigung von Ufern und Stränden sind einerseits von
der Intensität der Verschmutzung bzw. der Eindringtiefe im Zusammenhang mit der
Viskosität des Öls und andererseits von den örtlichen morphologischen Verhältnis-
sen abhängig. Die möglichen Maßnahmen sind

- maschinelle Reinigung großer Flächen,
- manuelle Reinigung mit einfachem Gerät,
- Reinigung mittels Druckspülung,
- Reinigung mittels Sauggeräten.

Im Gegensatz zu den Ölabwehrmaßnahmen auf See und im Küstenvorfeld sind für
die Reinigung im unmittelbaren Ufer- und Strandbereich an den deutschen Küsten
Überlegungen hinsichtlich des Einsatzes von Chemikalien nachrangig.

Ölbindemittel sind in diesen Bereichen bei Bedarf einsetzbar, da die in wesentlich
geringerem Umfange benötigten Mengen keine unüberwindlichen Ver- und Entsor-
gungsprobleme (siehe oben) bereiten können.

Wiederfindungshilfen und Bergungsgerät für über Bord gegangene verpackte
Schadstoffe

Die Schadstoffbekämpfungsschiffe „Mellum”, „Neuwerk” und „Scharhörn” sind zur
Auffindung von über Bord gegangenen verpackten Schadstoffen mit Sonarsystemen
ausgestattet. Zur Bergung schwimmender Gegenstände sind diese Schiffe mit einem
Kran ausgestattet. Die Bergung von auf dem Meeresboden befindlichen Gegenstän-
den ist nur in eingeschränktem Umfange möglich.
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4.2 Entwicklung verbesserter Methoden

Aktualisierung und Ergänzung der vorhandenen Entscheidungshilfen

Das bestehende Sensitivitätsraster zur ökologischen Definition von Präferenz- und
Opfergebieten ist noch weitgehend belastbar, bedarf aber dringlich einer Aktualisie-
rung (Alter der zugrunde liegenden Daten zum Teil mehr als 15 Jahre). Die aus-
schließliche ökologische Betrachtung muss durch logistische (Erreichbarkeit, Depo-
nieflächen etc.) und sozioökonomische Betrachtungen (Fischerei, Tourismus etc.)
ergänzt werden. Auf der Basis einer solchen Kartierung können regional aufgelöste
Szenarien zur Vorsorgeplanung entwickelt werden.32

Für die deutsche Ostsee wurde bisher eine Sensitivitätskartierung gegenüber Ölun-
fällen nicht vorgenommen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Für die Zukunft sind Ausbaustufen von REMUS vorgesehen, in die u.a. Erfahrungen
aus der REMUS-Nutzung einfließen sollen. Darüber hinaus wird im Rahmen eines
laufenden Projekts die maritime Luftüberwachung mit Datenübertragung via INMAR-
SAT in REMUS einbezogen und die bordseitige REMUS-Version für das neuerstellte
Mehrzweckschiff Neuwerk entwickelt. Alle zur zentralen Steuerung notwendigen
Metadaten müssen, soweit möglich, für die Bereitstellung in REMUS automatisch
aktualisiert werden.

Weiterentwicklung der verfügbaren mechanischen und chemischen Methoden
zur Schadensbekämpfung (Schwerpunkt: Einsatz im Wattenmeer/in Flachwas-
sergebieten)

Die vorhandenen mechanischen Mittel zur Ölunfallbekämpfung sind im Laufe der
vergangenen Jahrzehnte durch intensive Forschung optimiert worden. Eine Weiter-
entwicklung dürfte nur noch hinsichtlich weniger Details möglich sein.

Da die meisten Schiffe mit ihren mechanischen Ölbekämpfungseinrichtungen nur auf
See eingesetzt werden können und die mechanische Ölbekämpfung dort im Hinblick
auf Seegangsbedingungen wiederum nur begrenzt einsetzbar ist, ist der Schutz ge-
gen von See her ins Wattenmeer und an die Küste gespülte Ölverschmutzungen nur
bedingt gegeben. Ein etwaiger Nachholbedarf hinsichtlich der Beschaffung von wei-
teren mechanischen Mitteln für den unmittelbaren Einsatz im Wattenmeer und in
Niedrigwassergebieten sollte geprüft werden.

Nachdem die Möglichkeiten bei der Entwicklung der mechanischen Mittel weitgehend
ausgereizt sind und andere Staaten Erfahrungen mit chemischen Mitteln gesammelt
haben, wurden auch in Deutschland Abwägungen hinsichtlich des Einsatzes von
Dispergatoren für die Bekämpfung von Ölverschmutzungen vorgenommen. Diese
sind kurz vor ihrem Abschluss durch den „Pallas”-Unfall unterbrochen worden.

Neu entwickelte Dispergatoren und Shoreline Cleaner zeigen eine bessere und weit-
gehend salinitätsunabhängige Effektivität wie auch eine geringere Toxizität als Prä-
parate älterer Generation. Für eine Vermeidung großer Schäden für Seevögel,

                                           
32 van Bernem, 1999
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Strände (Tourismus) und Fischerei kann ihre Anwendung aus heutiger Sicht sinnvoll
sein. Die Eigenschaften und Auswirkungen dieser Substanzen werden allerdings
nach wie vor kontrovers diskutiert. Eine Übernahme von Testergebnissen (z. B.
MAFF-Test) und Beobachtungen von Fallstudien (z. B. „Sea Empress“) ist bei der
spezifischen Charakteristik der Deutschen Nordseeküste nicht möglich. Hier besteht
ein dringlicher Bedarf für eigene Untersuchungen und die Entwicklung standardi-
sierter Verfahren.33

Die o. g. Abwägungen sollten auf der Grundlage eigener Untersuchungen kurzfristig
zur Entscheidung über den möglichen Einsatz und die vorsorgliche Beschaffung von
Dispergatoren führen. Darüberhinaus empfiehlt die Expertenkommission die Weiter-
entwicklung von Dispergatoren und anderen Ölbekämpfungsmethoden sowie das
Vorhalten von Dispergatoren mit möglichst geringen ökologischen Sekundärschäden;
siehe Empfehlung Nr. 22.

Entwicklung biologischer Methoden zur Schadensbekämpfung

Bei Ölunfällen werden immer wieder Verfahren zur Steigerung des biologischen Ab-
baus von Erdölkohlenwasserstoffen in die Diskussion gebracht bzw. für den jeweils
aktuellen Fall angeboten.

Die Begünstigung des biologischen Abbauprozesses durch die Zugabe von adap-
tierten Bakterienkulturen in ölverschmutzte Gewässer wird nicht zu einem schnelle-
ren Abbau des Öls führen, weil von einer ausreichenden Verbreitung adaptierter
Kulturen in allen von Seeschiffen befahrenen Meeresgebieten auszugehen ist. Die
Vermehrungsraten sind so hoch, dass sie in keinem Fall zum limitierenden Faktor
werden. Auch durch die Zugabe von Nährstoffen ist keine Beschleunigung des Ab-
bauprozesses zu erwarten. Mit einer Sauerstofflimitierung ist für Abbauprozesse in
Gewässern ebenfalls nicht zu rechnen34.

Allerdings berücksichtigt diese Aussage nicht etwaige spezielle Gegebenheiten, z. B.
Mangel an Sauerstoff in tiefgründig persistent ölverseuchten Wattsedimenten. Im
Hinblick auf das Ausmaß der Bedrohung durch einen großen Ölunfall sollten mögli-
che biologische Methoden zur Reinigung solcher Verschmutzungen (Zugabe von
Mikroben und Sauerstoff) untersucht werden.

4.3 Ergänzende Maßnahmen

Die Auswirkungen größerer Schadstoffunfälle auf die Ökosysteme sind über eine
genügend große Zeitspanne zu untersuchen, um auch Spätfolgen erfassen zu kön-
nen. Hierbei sind die Möglichkeiten und Grenzen der einsetzbaren Bekämpfungs-
methoden und die Auswirkungen der einsetzbaren Bekämpfungsmittel (mechanische
ggf. auch chemische) ausreichend zu berücksichtigen, um Schlussfolgerungen hin-
sichtlich der Verbesserung vorhandener und der Entwicklung neuer Methoden der
Schadstoffbekämpfung ziehen zu können; siehe auch Empfehlung Nr. 20.

                                           
33 van Bernem, a.a.O.
34 Bluhm, Brenk, Schroh, a.a.O.
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IV. Recht/Versicherungen

1. Recht

1.1 Allgemeines

In mehreren Anhörungen und Untersuchungen hat die Expertenkommission die Fra-
ge diskutiert, ob und ggf. welche rechtlichen Regelungen im nationalen und inter-
nationalen Seerecht und angrenzenden Rechtsbereichen verändert oder ergänzt
werden müssten.

Eine umfangreiche gutachterliche Stellungnahme zu seerechtlichen Fragen aus An-
lass der Havarie der „Pallas“ hat Frau Dr. König (Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel) erstellt.

Nach Auffassung der Expertenkommission sind keine weitergehenden Eingriffs-
befugnisse des Bundes und der Länder gegen einen Havaristen erforderlich, da die
vorhandenen Regelungen ausreichen. Erforderlich ist allerdings der konsequente
Einsatz der bestehenden Eingriffsmöglichkeiten.

Der Bund hat auf dem Gebiet der Seeschifffahrt die Aufgabe, Gefahren für die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs abzuwehren sowie von der Seeschifffahrt
ausgehende Gefahren und schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes auf See und den Seeschifffahrtsstraßen zu verhüten
(§ 1 Nr. 2 des Seeaufgabengesetzes - SeeAufgG -). Außerdem hat er seewärts der
Begrenzung des Küstenmeeres, wenn das Völkerrecht dies zulässt oder erfordert,
die Aufgabe der Schifffahrtspolizei, der Abwehr von Gefahren sowie der Beseitigung
von Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in sonstigen Fällen
(§ 1 Nr. 3 a und b SeeAufgG). Die §§ 3 Abs. 1, 3a bis 3c SeeAufgG geben dem Bund
die erforderlichen „polizeilichen“ Befugnisse durch eine Generalklausel, durch eine
Eingriffsermächtigung gegen den Handlungs- und Zustandsstörer, selbst nach einer
Eigentumsaufgabe, durch eine Ermächtigung zur kostenpflichtigen Ersatzvornahme
und durch eine Eingriffsermächtigung gegen den Nichtstörer. Diese schifffahrtspoli-
zeilichen oder sonstigen „polizeilichen“ Befugnisse dürfen auch im Küstenmeer nur
so ausgeübt werden, dass das Recht der friedlichen Durchfahrt (Art. 17 des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982) gewahrt
bleibt.

In den ausschließlichen Wirtschaftszonen, die sich in der Nordsee und in der Ostsee
an die Hoheitsgewässer anschließen, hat die Bundesrepublik Deutschland nach in-
ternationalem Recht die Hoheitsgewalt zum Schutz der Erhaltung der Meeresumwelt
(Art. 56 des Seerechtsübereinkommens). Die Bundesrepublik Deutschland ist nach
Art. 194 ff. des Seerechtsübereinkommens zu aktiven Abwehrmaßnahmen bei einer
Meeresverschmutzung verpflichtet.

Das Internationale Übereinkommen über Maßnahmen auf Hoher See bei Ölver-
schmutzungsunfällen vom 29. November 1969 ermächtigt nach einem Seeunfall zu
Eingriffen gegen ein Schiff auch unter fremder Flagge, die erforderlich sind, um die
Gefahr zu beseitigen. Dieses Übereinkommen ist durch das Protokoll über Maßnah-
men auf Hoher See bei Verschmutzungsunfällen durch andere Stoffe als Öl vom
2. November 1973 ergänzt worden.
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Nach den genannten Eingriffsermächtigungen des Seeaufgabengesetzes und völker-
rechtlichen Regelungen ist bei Wahrung des Verhältnismäßiggrundsatzes prinzipiell
jede Maßnahme möglich, die erforderlich ist, um die Gefahr abzuwehren, auch z. B.
das Inbrandsetzen eines havarierten Öltankers, um die Ölladung zu verbrennen, ehe
sie an die Küste treibt.35

Die Befugnisse werden entweder von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung selbst
ausgeübt oder auf der Grundlage einer Aufgabenübertragung nach § 3 Abs. 2
SeeAufgG vom Bundesgrenzschutz See, der Zollverwaltung oder den Wasser-
schutzpolizeien der Länder. Außerhalb der Hoheitsgewässer können die Wasser-
schutzpolizeien nur im Ausnahmefall tätig werden.

1.2 Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern

Die Expertenkommission ist zu dem Ergebnis gekommen, nur solche rechtlichen
Empfehlungen zu erarbeiten, die ohne Änderung des Grundgesetzes schnell zu ver-
wirklichen sind. Aus diesem Grunde ist sie davon überzeugt, dass eine Lösung nach
dem Muster der „US-Coast-Guard“ nicht hilfreich wäre, weil hierfür mit Sicherheit in
das Grundgesetz und zahlreiche Gesetze des Bundes und der Länder eingegriffen
werden müsste (siehe hierzu auch unter D.I.2.6).

Die von der Expertenkommission vorgeschlagene Form der Zusammenarbeit zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen kann auf der Basis von Staatsverträgen und
Verwaltungsvereinbarungen erfolgen; Rechtsänderungen fallen bei diesem Vor-
schlag jedenfalls nur in geringerem Umfang an.

1.3 Umsetzung internationaler Regelungen in nationales Recht

Die Expertenkommission hat festgestellt, dass internationale Regelungen nicht in
nationales Recht umgesetzt sind. Hier muss der Bund unverzüglich die erforderlichen
Ratifizierungsverfahren einleiten:

- Das Bergungsübereinkommen von 1989 sieht Regelungen vor, die dem Berger
einen wirtschaftlichen Anreiz zur Bergung eines Havaristen auch dann geben,
wenn die Bergung letztlich erfolglos bleibt. Das Bergungsübereinkommen soll
insbesondere die Abwehr von Umweltgefahren unterstützen. In der Praxis würde
neben der staatlichen Aufgabenstellung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes der wirtschaftliche Anreiz privater Berger erhöht. Im Seeaufgabenge-
setz ist bereits geregelt, dass sich der Reeder seiner Haftung nicht durch Aufgabe
des Eigentums am Schiff entziehen kann; siehe Empfehlung Nr. 23.

- Die Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System ver-
bindlicher Überprüfungen des sicheren Betriebs von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und
Fahrgasthochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr36 muss fristgerecht
zum 1. Dezember 2000 umgesetzt werden. Hierfür ist die Anpassung des See-
unfalluntersuchungsgesetzes vom 6. Dezember 1985 erforderlich. Die Richtlinie

                                           
35 Beckert, Erwin und Breuer, Gerhard, Öffentliches Seerecht, 1991, Rd.-Nr. 1674
36 ABl.EG Nr. L 138 S. 1
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der Europäischen Union verpflichtet die Mitgliedsstaaten, für die genannten
Schiffe ein Unfalluntersuchungsverfahren von internationalem Zuschnitt vorzu-
halten. Maßstab ist insbesondere der im November 1997 von der Versammlung
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) verabschiedete weltweite
Code für die Untersuchung von Seeunfällen37. Die Internationalisierung des See-
unfalluntersuchungsverfahrens kann nicht auf die in der Richtlinie bezeichneten
Fahrzeugkategorien beschränkt werden, weil an Unfällen Schiffe anderer Katego-
rien beteiligt sein können. Auch kann für den Unfall das Verhalten der Verant-
wortlichen an Land von Bedeutung sein. Bei Unfällen mit internationaler Beteili-
gung ist eine parallele Ausrichtung der Untersuchungsverfahren in den jeweiligen
Ländern unter Eröffnung wechselseitiger Beteiligungsmöglichkeiten und verein-
fachter Amtshilfe anzustreben. Bei der Änderung des deutschen Seeunfallunter-
suchungsrechts kann auf bewährte Regelungen nach dem Flugunfall-
Untersuchungsgesetz vom 26. August 1998 zurückgegriffen werden. Die Anpas-
sung des Seeunfalluntersuchungsrechts an den internationalen Standard ent-
spricht der von allen Parteien im Deutschen Bundestag und von den Bundeslän-
dern mitgetragenen Zielsetzung des Seeschifffahrtsanpassungsgesetzes vom
September 1998.

Das Seeunfalluntersuchungsgesetz ist unabhängig von den staatsanwaltlichen
Eingriffsmöglichkeiten hinsichtlich aller Schiffsunfälle insbesondere in folgenden
Punkten zu ändern:

• Die Untersuchung des Seeunfalls ist von der zuständigen Behörde sofort vor
Ort zu beginnen und weiterzuführen. Dabei kommen unmittelbarer Augen-
schein, Photographien, erste Vernehmungen, Absperrung der Räumlichkeiten
gegenüber Dritten, Probeentnahmen usw. in Frage.

• Das Verfahren der Vernehmung Beteiligter ist so auszurichten, dass es aus-
schließlich der objektiven Sicherheitsvorsorge dient, nicht jedoch der Klärung
von Vorwürfen oder Zuweisung von Fehlern.

• Bei den Anforderungen an den Untersuchungsführer ist ein stärkeres Gewicht
auf die Beherrschung von Untersuchungstechniken zu legen.

• Das Untersuchungsverfahren ist durch einen in den Grundzügen vorgegebe-
nen Bericht abzuschließen, der für die Zukunft Gesichtspunkte, Anregungen
oder Vorschläge für mehr Sicherheit und Umweltschutz aufzeigen soll. Diesem
internationalen Standard genügen die Seeamtssprüche nach bisherigem
Recht nicht; siehe Empfehlung Nr. 24.

1.4 Freistellen von Regressansprüchen

In den Beratungen der Expertenkommission ist deutlich geworden, dass bei Havarien
zögerliches Handeln der beteiligten Stellen auch darauf zurückgeführt werden kann,
dass bei möglichen Fehlentscheidungen mit der Folge von Amtspflichtverletzungen
der Rückgriff gegen einzelne Mitarbeiter unter bestimmten Voraussetzungen möglich

                                           
37 Entschließung A 849/20
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ist. Ziel zukünftiger Bedingungen für die Schadensbewältigung sollte aber gerade
sein, die Entscheidungsfreude der Mitarbeiter zu stärken.

Der Bund und die Küstenländer müssen damit rechnen, dass sie aus § 839 BGB
i.V.m. Art. 34 GG aus Amtspflichtverletzung in Anspruch genommen werden, z. B.
von einem Schiffseigner, der darlegt, ein Angehöriger des Havariekommandos habe
fehlerhafterweise angeordnet, ein brennendes Schiff zu fluten und dadurch einen
vermeidbaren Schaden angerichtet. Die Bundes- und Landesbehörden sind ihrer-
seits gehalten, unter bestimmten Voraussetzungen die Mitarbeiter hinsichtlich der
geleisteten Schadensersatzsummen und möglicher Eigenschäden in Regress zu
nehmen. Das Besondere an der Tätigkeit im zukünftigen Havariekommando ist in
diesem Zusammenhang, dass fehlerhafte Entscheidungen, die in extremer Stresssi-
tuation getroffen werden, zu Schäden in Millionenhöhe führen können.

Die Expertenkommission ist sich bewusst, dass auch in anderen öffentlichen Funkti-
onen Entscheidungen mit hohen Risiken getroffen werden müssen. Daher ist zu
prüfen, ob eine Sonderregelung für das Havariekommando hinsichtlich eines Re-
gresses im Verhältnis zu anderen Funktionen vertretbar ist; siehe
Empfehlung Nr. 25.

2. Versicherungen einschließlich Haftungsfragen

2.1 Allgemeines

Die Expertenkommission hat sich ausführlich mit der Frage der Haftung und ausrei-
chender Versicherungen für die Schadensbewältigung größerer Schiffshavarien be-
fasst und hierzu mehrere Experten gehört. Die „Pallas“-Havarie und international
viele weitere Unfälle haben gezeigt, dass weder die direkten Unfallschäden noch die
mittel- und langfristigen Umweltschäden von den bestehenden Versicherungen aus-
reichend gedeckt sind. Die Beratungen haben ergeben, dass ein nationaler Allein-
gang des Bundesgesetzgebers, die Haftungshöchstbeträge dramatisch - oder sogar
unbegrenzt - zu erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seeschifffahrt,
aber auch vor allem der deutschen Hafenwirtschaft massiv beeinträchtigen würde.
Dies gilt insbesondere, weil das Seeschiffshaftungsrecht innerhalb der letzten
25 Jahre zum dritten Mal geändert wird.38 Die notwendigen Verbesserungen im Haf-
tungs- und Versicherungsrecht sind daher im europäischen und weltweiten Rahmen
anzustreben. Zum Teil ist aber lediglich erforderlich, dass der Bund unverzüglich die
erforderlichen Ratifizierungsverfahren einleitet.

Bei der Welttankerflotte für Öl und Ölprodukte ist es inzwischen gelungen, auch den
Ladungseigentümer in die Haftung einzubeziehen. Die Expertenkommission ist der
Auffassung, dass für Ölverschmutzungsschäden, die durch Tankschiffe verursacht
werden, durch die Regelungen des Internationalen Übereinkommens von 1992 über
die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden in Verbindung mit dem In-
ternationalen Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines Internationalen
Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden bereits sehr weitreichende
Entschädigungssummen festgelegt wurden.39

                                           
38 siehe hierzu Wolfgang Paul, Haftung der Seeschiffe, Anlage XIV
39 zu den hierfür geltenden Haftungs-/Entschädigungsgrenzen siehe in der Anlage XIV, Seite 12



74

2.2 Erweiterung der Haftung

Das Übereinkommen von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderun-
gen ist durch die Diplomatische Konferenz der Internationalen Seeschifffahrtsorgani-
sation (IMO) im Mai 1996 zugunsten höherer Haftungssummen verändert worden.
Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Abkommen noch nicht ratifiziert. Nach In-
Kraft-Treten des Abkommens stehen deutlich höhere Haftungssummen im Havarie-
fall zur Verfügung; siehe Empfehlung Nr. 26.

Gleichwohl müssen diese Haftungssummen im Hinblick auf die gewaltigen Folge-
schäden insbesondere im Umweltbereich als absolut unzulänglich angesehen wer-
den. Sie sind nach Auffassung der Expertenkommission international mittel- und
langfristig den tatsächlichen Risiken in der Seeschifffahrt entsprechend zu erhöhen.
Ebenfalls ist zu fordern, dass Schiffe den Nachweis einer Haftpflichtversicherung zu
führen haben und eine direkte Inanspruchnahme des Versicherers für Haftpflicht-
schäden möglich wird; siehe Empfehlung Nr. 27.

Hinsichtlich der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See liegt ein
weiteres internationales Abkommen vor, für das von der Bundesregierung schnellst-
möglich das Ratifizierungsverfahren eingeleitet werden sollte. Wenn auch dieses Ab-
kommen summenmäßige Beschränkungen vorsieht, stellt es doch eine Verbesse-
rung des Internationalen Haftpflichtrechts für Seetransporte dar; siehe
Empfehlung Nr. 28.

Die Expertenkommission spricht sich dafür aus, dass mit den Nordsee- und Ostsee-
anrainerstaaten bzw. auf EU-Ebene (Europäisches Binnenmeer und europäischer
Mittelmeerraum) Vereinbarungen angestrebt werden sollten, die für besondere Ge-
fahrenzonen höhere Mindesthaftpflichtversicherungssummen verbindlich vorschrei-
ben. Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen für ihren nationalen Bereich über
entsprechende Regelungen. Ziel auch dieser anzustrebenden Regelungen muss es
sein, die öffentlichen Haushalte von den finanziellen Auswirkungen großer Havarie-
schäden zu entlasten; siehe Empfehlung Nr. 29.

Die Strandung der „Pallas“ vor Amrum hat erneut gezeigt, dass die Gefährdung der
Umwelt durch Ölverschmutzungen auch durch Bunkeröl gegeben ist. Wie unter C.I.
dargestellt, führen z. B. Containerschiffe bis zu 8000 m³ Schweröl, Dieselöl, Hydrau-
liköl und Schmierstoffe für den eigenen Schiffsbetrieb an Bord mit. Das Haftungs-
übereinkommen von 1992 muss daher auch auf andere Schiffe als Tanker ausge-
dehnt werden; siehe Empfehlung Nr. 30.
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E. Empfehlungen

Grundsätze:

Die Expertenkommission orientiert sich bei allen Empfehlungen für eine Notfallkon-
zeption an den folgenden Grundsätzen und empfiehlt deren Beachtung:

- Schadensvermeidung hat Vorrang vor Schadensbegrenzung,
 
- die Rettung von Menschen hat Vorrang vor der Rettung von Ökosystemen,
 
- die Rettung von Ökosystemen hat Vorrang vor der Rettung von Sachwerten.

Die Erfahrungen in der praktischen Schadensbekämpfung - auch im Fall „Pallas“-
zeigen, dass alle an einer Unfallbekämpfung beteiligten Kräfte einfache, klar erkenn-
bare Handlungsmaximen anwenden müssen. Schadensbekämpfung und Schadens-
begrenzung sind in vielen Fällen vermeidbar, wenn bei jedem Unfall unverzüglich mit
allen verfügbaren Mitteln Schadensvermeidung betrieben wird. Zögerliches und ab-
wartendes Herangehen, oftmals und nicht zuletzt aus vermeintlichen Kostengründen,
führt sehr schnell und in vielen Fällen zu hohen Folgekosten bei der Schadensbe-
grenzung und -bekämpfung; darüber hinaus lassen sich vielfach ökologische Schä-
den kaum beziffern und ausgleichen.

Die Rettung von Menschenleben hat seit jeher absoluten Vorrang. An den Erfolgen
hat nicht zuletzt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger einen ent-
scheidenden Anteil. Anschließend wurde allerdings der Rettung von Sachwerten in
der Regel entscheidende Bedeutung beigemessen. Die weiteren Maßnahmen rich-
teten sich darauf, wie Schiff und Ladung am besten zu retten waren. Wurden aber
Schiff und Ladung aufgegeben, kamen Maßnahmen zum Schutz der Ökosysteme
viel zu spät. Hier ist ein Umdenken dringend gefordert. Eine erfolgreiche Abwehr von
ökologischen Schäden sichert in vielen Fällen auch Schiff und Ladung. Spätestens
wenn die Rettung der Menschen sicher in die Wege geleitet ist, muss das volle Au-
genmerk auf den Schutz der Ökosysteme - nicht einzelner Tiere - gerichtet werden.
Die dort zu erwartenden Schäden lassen sich häufig im Frühstadium der Unfallbe-
kämpfung nur unzureichend erkennen, können aber im Einzelfall erhebliche Ausma-
ße erreichen. Bergungsversuche dürfen jedoch nicht zu vermeidbaren ökologischen
Schäden führen.
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Empfehlung Nr. 1

Die Expertenkommission empfiehlt, die mit Aufsichtsaufgaben betrauten auf See tä-
tigen Dienste des Bundes (BGS, Zoll, Fischereiaufsicht, WSV) zu einer Einheit mit
gemeinsamer Flotte zusammenzufassen und diese einem Havariekommando (siehe
hierzu Empfehlung Nr. 2) zu unterstellen. Sämtliche Fahrzeuge sind mit gemischtem
Personal aus den beteiligten Dienststellen zu besetzen. Die Fahrzeuge werden ein-
heitlich gekennzeichnet und unter der Bezeichnung Seewache betrieben.

Begründung:

Die genannten Dienste sind mit Aufsichtaufgaben unterschiedlichster Art auf See
betraut. Die Einsatzgebiete sind räumlich praktisch deckungsgleich. Auch die techni-
schen Anforderungen an die Schiffe der auf See tätigen Dienste hinsichtlich Ge-
schwindigkeit, Seetüchtigkeit, Kommunikationseinrichtungen und Unterbringung von
Mannschaften sind mit Ausnahme der für technische Dienste eingesetzten Schiffe
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung identisch.

Ein Nebeneinander dieser Dienste gewährleistet nach Ansicht der Expertenkommis-
sion insbesondere in Notfallsituationen nicht das erforderliche Höchstmaß an Effekti-
vität bei der Aufgabenerledigung. Aus dem gleichen Grund muss im Havariefall auf
die Kräfte der Länder zugegriffen werden können.

Durch eine Zusammenfassung der Schiffe der vorhandenen Dienste zu einer einheit-
lichen Flotte ergeben sich personelle und sachliche Synergieeffekte, die ein Einspar-
potential freisetzen, das zur Stärkung des Unfallmanagements verwendet werden
kann.

Für einen effektiven Einsatz der Seewache ist es erforderlich, dass die Besatzungen
nach dem Beispiel der schwedischen Küstenwache Basiskenntnisse der jeweils an-
deren Bereiche erlangen, um Maßnahmen des ersten Zugriffs selbständig durchzu-
führen.
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Empfehlung Nr. 2

Die Expertenkommission empfiehlt die Bildung eines Havariekommandos.
Das Havariekommando

- führt die Seewache,
- ersetzt die bisherigen Einrichtungen und Stellen (z.B. Zentraler Meldekopf, Zent-

rale Meldestelle, Einsatzleitungsgruppe, Sonderstellen des Bundes und der Küs-
tenländer für Meeresverschmutzungen und die Küstenwachzentren) und über-
nimmt deren Aufgaben,

- erstellt ständig ein aktuelles Lagebild,
- bestimmt selbst in welchen Havarie-Fällen es das Kommando übernimmt,
- erstellt Notfallpläne und führt Trainingsprogramme zur ständigen Fortbildung

durch,
- ist mit qualifizierten Fachkräften verschiedener Fachrichtungen besetzt (z.B. Nau-

tiker, Bergungsfachleute, Öl-/Brandbekämpfungsspezialisten, Seerechtsspezia-
listen, Versicherungsfachleute) und ergänzt sich durch externe und qualifizierte
Fachleute,

- arbeitet eng (gekoppelt) mit der Marine, der DGzRS und anderen unabhängigen
Institutionen zusammen.

Das Havariekommando hat Durchgriffsrecht auf alle erforderlichen Einsatzkräfte und
-mittel von Bund, Ländern und Kommunen.

Begründung :

Der „Pallas"-Unfall hat gezeigt, dass jederzeit ein aktuelles Lagebild vorhanden sein
und der Einsatz von Menschen und Rettungsmitteln aus einem Guss und in einer
Hand erfolgen muss. An Land und auf See ist deshalb mit nur einer Kommando-
struktur zu arbeiten, der sich alle beteiligten Stellen unterzuordnen haben.

Es ist ein professionell besetzter Einsatzstab zu schaffen, der in der Lage ist, die er-
forderlichen Entscheidungen unter Abwägung aller Aspekte des Schadensereignis-
ses ohne Rücksicht auf regionale oder andere partikulare Interessen zu treffen. Da
die derzeitigen Strukturen dies nicht gewährleisten, müssen sie ersetzt werden. Da-
durch werden Schnittstellenprobleme und Kommunikationsschwierigkeiten vermie-
den, und es kann (ohne Planstellenvermehrung) ausreichend Personal zur Verfü-
gung gestellt werden.

Um den Durchgriff des Havariekommandos auf alle Behörden von Bund, Ländern
und Kommunen sowie sonstige Einsatzkräfte im Falle einer Havarie in der Deut-
schen Bucht sowie in der Ostsee zu gewährleisten, sind entsprechende Vereinba-
rungen ressortübergreifend mit den Ländern abzuschließen.
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Empfehlung Nr. 3

Die Expertenkommission empfiehlt, auch die vorhandenen Brandschutzstrukturen
(Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren) in die Notfallorganisation einzubezie-
hen. Zwischen dem Havariekommando und den für den Brandschutz zuständigen
Stellen der Länder und der Kommunen sind entsprechende Vereinbarungen zu tref-
fen. Entsprechendes gilt für die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk (THW) und
sonstige Hilfsorganisationen.

Begründung:

Besondere Lagen lassen sich erfolgreich nur unter Einschaltung aller verfügbaren
Hilfskräfte, wie der Feuerwehren, der Bundeswehr, des THW und der sonstigen
Hilfsorganisationen bewältigen. Um in die Beratungen der Stäbe der Notfallorganisa-
tion den notwendigen Sachverstand, insbesondere für eine situationsgerechte, zu-
treffende Beurteilung der Möglichkeiten der beteiligten Organisationen, unmittelbar
einfließen zu lassen sowie eine den Führungsstrukturen und Führungsdoktrinen und
den technischen Möglichkeiten der Organisationen entsprechende Umsetzung von
Entscheidungen der Einsatzstäbe zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich,
dass diese Organisationen in den jeweiligen Stäben durch Verbindungsstellen ver-
treten sind. Für die Einbindung der Stellen in das Havariekommando müssen ent-
sprechende Vereinbarungen getroffen werden, um im Einsatzfall langwierige Klärun-
gen von Zuständigkeiten zu vermeiden.
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Empfehlung Nr. 4

Die Expertenkommission empfiehlt sicherzustellen, dass eine Verstärkung der Be-
satzungen der Mehrzweckschiffe des Bundes und anderer Notfall- und Bergungs-
schiffe im Einsatzfall kurzfristig möglich ist. Es muss außerdem sichergestellt sein,
dass deren Besatzungen für eine Mehrfachverwendung, zum Beispiel im Löschein-
satz und für die Besetzung von Havaristen, ausgebildet werden.

Begründung:

In der ersten Phase der Havarie der „Pallas“ hat sich gezeigt, dass alle für Notfall-
aufgaben zur Verfügung stehenden Schiffe im Hinblick auf das zumutbare Aufgaben-
spektrum personell zu schwach besetzt waren. Die personelle Besetzung solcher
Schiffe reicht zwar für die Daueraufgaben der Schiffe aus, im Notfall ist jedoch eine
Verstärkung erforderlich, die gegebenenfalls unter Rückgriff auf Besatzungsmitglie-
der anderer Schiffe sowie auf Reservemannschaften der betroffenen Schiffe bereit-
gestellt und im Rendezvousverfahren über Schiffs- oder Lufttransport nachgeführt
werden kann.

Die Mehrzweckschiffe des Bundes verfügen über eine beachtliche Feuerlöschkapa-
zität. Die Besatzungen sind jedoch weder von der Vorbildung noch von der Stärke
her in der Lage, die Feuerlöschkapazitäten der Schiffe in vollem Umfang effektiv zum
Tragen zu bringen. Hier muss eine engere Zusammenarbeit mit anderen Dienststel-
len erfolgen. Gleiches gilt für die nicht selten auftretende Notwendigkeit, Havaristen
mit fachkundigem und seefestem Personal zu besetzen. Es ist eine intensive Schu-
lung und Ausbildung für eine Mehrfachverwendung vorzusehen. Zusätzliches Perso-
nal kann z.B. aus dem Kreis der Festmacher in den Häfen rekrutiert und geschult
werden.
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Empfehlung Nr. 5

Die Expertenkommission empfiehlt, in Ergänzung der bestehenden Vereinbarungen
über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Meeresverschmutzung mit den
Niederlanden und mit Dänemark sicherzustellen, dass eine laufende Kommunikation
des Havariekommandos mit den entsprechenden Einrichtungen der Nachbarstaaten
nach einem standardisierten Verfahren jederzeit gewährleistet ist. Mit den Nachbar-
ländern Polen und Schweden sind entsprechende Vereinbarungen abzuschließen.

Begründung :

Die Zwischenfälle mit der „Pallas“, der „Ruby XL“ sowie jüngst in der Ostsee bei
Gedser der Havariefall des Erz-/Ölfrachters „Highland Faith“ zeigen, dass sich die
Folgeprobleme von Havarien sehr schnell aus dem Verantwortungsbereich eines
Staates in den des Nachbarstaates verlagern können.

Für eine sorgfältige Vorbereitung auf einen solchen Fall, insbesondere die vorsorgli-
che Bereitstellung von Personal und Geräten, ist es erforderlich, dass bereits im
Vorfeld eine laufende Information des Havariekommandos über die Entwicklung ei-
nes Havariefalles erfolgt, damit es jederzeit über ein zutreffendes Lagebild verfügt,
nach dem es dann gezielt und optimiert Personal und Geräte einsetzen kann. Hierfür
ist ein standardisiertes, automatisch ablaufendes Kommunikationsverfahren zu ent-
wickeln, damit die laufende Information der jeweils anderen Stelle nicht in das Belie-
ben der jeweils handelnden Stelle gestellt ist.
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Empfehlung Nr. 6

Die Expertenkommission empfiehlt, die Ausstattung der für die Notfallbekämpfung
vorgesehenen Fahrzeuge zu verbessern, um z.B. eine sichere Schleppverbindung
herstellen und Anker von Havaristen aufnehmen zu können.

Begründung:

Die an der Bergung der „Pallas“ beteiligten Schiffe waren u.a. deshalb nicht erfolg-
reich, weil sie noch nicht mit Schleppeinrichtungen nach dem neuesten Stand der
Technik ausgerüstet waren, um auch auf Schiffen ohne Besatzung und Energiever-
sorgung manuell eine sichere Schleppverbindung herstellen zu können.

Deshalb müssen die vorhandenen Notschleppschiffe mit geeigneten Schleppleinen
und Verbindungselementen zwischen verschiedenen Komponenten der Schleppver-
bindung ausgerüstet werden, die aus hochfestem, leichtem Material bestehen und
damit haltbar sowie einfacher zu handhaben sind.

Insbesondere sollte eine Kette als Teil der Schleppverbindung einbezogen werden,
die starke Schwankungen in der Zugbelastung bei Seegang besser dämpft und wi-
derstandsfähig gegen Beschädigungen an scharfen Kanten ist. Die beabsichtigte
Aufnahme des Ankers der „Pallas“ gelang nicht, weil zwar ein Schiff über Technik zur
Aufnahme von Ankern aus dem Grund verfügte, die aber nicht für die relativ kleine
Kette der „Pallas“ geeignet war.
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Empfehlung Nr. 7

Die Expertenkommission empfiehlt, eine dem Risikopotential angemessene Pfahl-
zugkapazität für Notschleppeinsätze auch mit kleineren seegängigen Schleppern
abzudecken bzw. Kapazität auf dem Londoner Schleppermarkt über Makler zu bin-
den oder durch internationale Vereinbarungen für länderübergreifenden Einsatz zu
sichern.

Begründung:

Es sind geeignete Notschlepper bereitzuhalten (zu denen auch die „Mellum“ und ins-
besondere die „Neuwerk“ gehören), die neben einer ausreichenden Zugkraft auch
eine ausreichende Manövrierfähigkeit  besitzen, um bei schwierigen Wetterbedin-
gungen an den Havaristen heranzukommen. Für die Arbeit in Schadstoffumgebung
muss zusätzlich Gasschutz vorhanden sein. Diese Notfallschlepper müssen auch für
andere Arbeiten nutzbar sein (Feuerlösch-, technische Arbeiten außerhalb der Not-
fallsituation), um nicht nur in Bereitschaft zu liegen.

Es hat sich gezeigt, dass die Forderung nach einer hohen Schleppkraft eines Notfall-
schleppers allein nicht ausreicht bzw. nicht angebracht ist: eine Zugkraft von über
100 t nützt nichts, wenn nicht entsprechende Schleppverbindungen hergestellt wer-
den können, um diese Kräfte zu übertragen. Die Expertenkommission ist der Mei-
nung, dass als Notschleppkapazität mehrere Schlepper mit kleinerer Leistung von
ca. 100 t, aber hervorragender Manövrierfähigkeit am Havaristen geeigneter sind als
ein stärkerer Schlepper. Dadurch könnte auch gleichzeitig eine bessere Verfügbar-
keit und Verteilung der Notschleppkapazität ermöglicht werden.

Im Fall der Havarie von großen Schiffen könnten die kleineren Schlepper den Hava-
risten so lange sichern, bis mehr Schleppkapazität herbeigeführt werden kann. Diese
Kapazität könnte einerseits durch internationale Vereinbarungen zwischen den be-
nachbarten Küstenstaaten kostengünstig und zum gegenseitigen Vorteil hinsichtlich
einer notwendigen Gesamtkapazität vertraglich vorgehalten werden, andererseits
wäre alternativ Schleppkapazität auf dem „Londoner Brokermarkt“ kurzfristig zu be-
schaffen. Dort besteht ständig ein Überblick über die kurzfristig verfügbaren Schlep-
perkapazitäten. Der Zugriff auf vorhandene private Schlepperkapazitäten in
Deutschland ist durch Vereinbarungen mit den Schlepperunternehmen zu sichern.
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Empfehlung Nr. 8

Die Expertenkommission empfiehlt, Transpondertechnik für die Fahrzeuge der See-
wache einzuführen. Die Daten sind beim Havariekommando zusammen mit der Ra-
darüberwachung zu einem elektronischen Positionsbild zusammenzufassen. Die
Softwaresysteme zum Krisenmanagement sind zu verbessern.

Begründung:

Die technische Ausrüstung für die Beurteilung der aktuellen Lage im Zentralen Mel-
dekopf bzw. den Küstenwachzentren ist nicht ausreichend und auch nicht auf dem
technisch möglichen und notwendigen Stand. Es ist keine wirklich aktuelle Lageer-
fassung und -darstellung vorhanden: Die potentiell für die Notfallbekämpfung einge-
setzten Schiffe werden nicht automatisch erfasst und in einem Lagedisplay darge-
stellt, sondern müssen mit der Hand manuell erfasst und laufend nachgeführt wer-
den. Zur Erfassung der Positionen und anderer wichtiger Daten der beteiligten
Schiffe müssen die Behördenschiffe und Notfallschlepper mindestens mit AIS-
Transpondern (Automatisches Identifikationssystem) ausgerüstet werden. Sinnvoll
wäre eine Anlehnung an das System der schwedischen Küstenwache, das ständig
ein vollständiges Lagebild der gesamten Küsten ermöglicht.

Zur Verbesserung des Krisenmanagements soll ein Software-System für die Unter-
stützung des Havariekommandos bereitgestellt werden, welches für das gesamte
Notfallmanagement eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung bietet, vor allem auch
schon in der wichtigen ersten Phase gleich nach dem Eintreten eines Unfalles. Das
vorhandene Software-System REMUS bietet bis jetzt nur eine Hilfe nach einem
Schadstoffaustritt und konnte im Fall „Pallas“ nicht in der erwarteten Weise benutzt
werden.
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Empfehlung Nr. 9

Die Expertenkommission empfiehlt, in Einzelfällen Schiffen mit hohem Risikopotential
oder in gefährlichen Situationen über die Verkehrszentralen die nach geltendem
Recht bereits mögliche Anweisung zu geben, in küstenfernere Fahrwasser auszu-
weichen. Darüber hinaus wird der Bundesregierung empfohlen nach Abstimmung mit
den Niederlanden über die IMO den Verkehrstrennungsweg Terschelling – Deutsche
Bucht bei Borkumriff um 5 sm nach Norden zu verschwenken.

Begründung:

Unter Nutzung der bereits vorhandenen Rechtsvorschriften im Seeaufgabengesetz
und der Informationen, die gemäß Anlaufbedingungsverordnung über Schiffe mit
gefährlicher Ladung vorliegen, können Routenempfehlungen und- anweisungen für
Schiffe gegeben werden. Dabei sind im Einzelfall das Risikopotential der an Bord der
Schiffe vorhandenen Gefahrgüter, die aktuellen Umweltbedingungen und die augen-
blickliche Verfügbarkeit der Schadstoffbekämpfungsschiffe, Schlepper und sonstiger
Notfalleinsatzmittel zu berücksichtigen.

Die Expertenkommission sieht keine Notwendigkeit für eine generelle Ausweitung
der Schutzzonen und eine generelle Verlegung von Verkehrstrennungsgebieten in
küstenfernere Zonen, wenn ein System der flexiblen Wegeführung (dynamic routing)
eingeführt wird.

Durch die Verschwenkung des Verkehrstrennungsgebietes Terschelling – Deutsche
Bucht bei Borkumriff wird jedoch unter anderem erreicht, dass

- eine geringere Behinderung der Schifffahrt durch fischende Fahrzeuge stattfindet,
weil die Riffgründe mit ihren Plattfischen dann außerhalb des Verkehrstrennungs-
gebietes liegen und

- eine breitere Verkehrszone für den Küstenverkehr zur Verfügung steht.

Eine Unterbrechung des Verkehrsweges für querenden Küstenverkehr ist dabei zu
berücksichtigen.
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Empfehlung Nr. 10

Die Expertenkommission empfiehlt, zwischen dem Bund und den Küstenländern ab-
gestimmte Einsatzszenarien - insbesondere auch für Maßnahmen des ersten Au-
genblicks - zu erarbeiten. Diese sind ständig fortzuschreiben und regelmäßig mit al-
len Beteiligten zu trainieren.

Begründung:

Der Erfolg einer Unfallbekämpfung hängt entscheidend davon ab, dass kurzfristig
und entschlossen gehandelt wird. Deshalb muss gewährleistet sein, dass wirkungs-
volle Sofortmaßnahmen bis zur Einsatzbereitschaft des gesamten Einsatzstabs ge-
troffen werden und keine wertvolle Zeit für die Vorbereitung von Bekämpfungsmaß-
nahmen verloren geht, zumal damit zu rechnen ist, dass sich Ereignisse, die umfas-
sende Maßnahmen erfordern, außerhalb der regulären Dienstzeit ereignen oder be-
kannt werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt hierbei in Maßnahmen zur Klärung
der Lage, der Herstellung der Einsatzbereitschaft und Einleitung von ersten Maß-
nahmen.

Deshalb sind Szenarien für alle denkbaren Bekämpfungsfälle zu entwickeln, die die
erforderlichen Abläufe für die Maßnahmen des ersten Augenblicks möglichst exakt
vorausplanen.

Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass eine umfassende Vorausplanung der
Maßnahmen für alle erdenklichen Unfallszenarien auch wegen ihrer Abhängigkeit
von einer Vielzahl von unwägbaren Faktoren wie Witterungs- und Seegangsverhält-
nisse oder der Verfügbarkeit von Gerät und Personal im Einzellfall nicht möglich ist.
Gleichwohl sind Szenarien für bestimmte typische Unfallabläufe zu erarbeiten, um
die Handlungssicherheit zu erhöhen.
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Empfehlung Nr. 11

Die Expertenkommission empfiehlt Konzepte aufzustellen, um ggf. größere Mengen
zu bergender Ladung, aufgenommenes Öl und andere Schadstoffe zügig zu entsor-
gen. Die notwendigen Entsorgungswege sind vorsorglich rechtlich abzusichern.

Begründung:

Die vorhandenen Geräte und Schiffe zur Ölschadensbekämpfung verfügen über eine
hohe Leistungsfähigkeit, aber nur über eine begrenzte Aufnahmekapazität. Darüber
hinaus muss damit gerechnet werden, dass bei größeren Havarien auch größere
Mengen zu bergender fester und flüssiger Ladung übernommen werden müssen. Im
Hinblick auf die bestehenden Tiefgangsverhältnisse an den deutschen Küsten kann
nicht ausgeschlossen werden, dass hierzu auch kleinere Fahrzeuge mit begrenzter
Kapazität eingesetzt werden müssen. Für die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems
kommt es für einen solchen Fall entscheidend darauf an, dass eine zügige Entsor-
gung gewährleistet ist.

Hierfür sind regional Anlandungshäfen verbindlich festzulegen, Entsorgungswege zu
vereinbaren und Anlagen zur Behandlung der zu entsorgenden Stoffe festzulegen.

Um Zeitverluste im Bekämpfungsfall zu vermeiden, ist nach Wegen zu suchen, die
Entsorgungskonzepte öffentlich-rechtlich unter allen Gesichtspunkten (z.B. Abfall-
recht, Zollrecht) vorbeugend, d.h. ereignisunabhängig abzusichern. Dies führt zu ei-
ner Beschleunigung der Entsorgung und zu einer Entlastung der Einsatzstäbe im
Einsatzfall.
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Empfehlung Nr. 12

Die Expertenkommission empfiehlt die Verbesserung der Ausbildung und Schulung
der Verantwortlichen für das Unfallmanagement. Das Havariekommando muss ins-
besondere Trainings- und Schulungskonzepte erarbeiten und durchführen.

Begründung:

Bereits heute finden regelmäßige Übungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung
von Ölverschmutzungen statt, wobei jedoch bisher keine ausreichende Führungs-
schulung erfolgt. In der Zukunft wird deshalb erforderlich sein, effektive Trainings-
und Schulungskonzepte für das gesamte Unfallmanagement zu entwickeln. Dabei ist
sowohl die Einzelausbildung der Führungs- und Einsatzkräfte wie auch die Notwen-
digkeit von Planspielen, Stabsrahmenübungen und Verbandsübungen zu berück-
sichtigen.
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Empfehlung Nr. 13

Die Expertenkommission empfiehlt, Strukturen für eine wirkungsvolle Unterrichtung
der Öffentlichkeit zu schaffen. Dabei ist einerseits sicherzustellen, dass eine einheit-
liche Zuständigkeit vorhanden ist, andererseits auch eine ereignisnahe Öffentlich-
keitsarbeit erfolgt („Bewertung zentral - Fakten dezentral“). Ein Mitarbeiter des Hava-
riekommandos muss kraft Amtes für die zentrale Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein.

Begründung:

Für die Bewertung einer Bekämpfungsaktion als Erfolg oder Misserfolg im öffentli-
chen Bewusstsein ist die Öffentlichkeitsarbeit genauso wichtig wie die operative Füh-
rung. Wie für die operative Führung müssen für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit
entsprechende Organisationsstrukturen vorgeplant und im Schadensfall kurzfristig
aktiviert werden. Die Struktur der Öffentlichkeitsarbeit für den jeweiligen Fall muss
möglichst frühzeitig den Medien und damit der Öffentlichkeit bekannt gemacht wer-
den, da nur so vermieden werden kann, dass Anfragen an unzuständige Stellen ge-
richtet werden, was regelmäßig Fehlinterpretationen der Ereignisse zur Folge hat.

Fakten müssen dezentral den Medien mitgeteilt werden, da nur so eine zeit- und
ortsnahe Information gewährleistet ist. Die Bewertung ist dem Havariekommando
vorzubehalten, da nur dort alle Aspekte des jeweiligen Ereignisablaufes zusammen-
geführt und einer übergeordneten Auswertung einschließlich einer Verarbeitung zu
einer umfassenden Lagedarstellung unterzogen werden können.
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Empfehlung Nr. 14

Die Expertenkommission empfiehlt der Bundesregierung, auf europäischer und inter-
nationaler Ebene Schiffssicherheitsbelange aktiver als bisher einzubringen und die
dafür notwendigen personellen und materiellen Ressourcen in ausreichendem Um-
fang zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Der Seehandel wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die Bundesrepublik
Deutschland ist als Außenhandelsnation auf eine funktionierende und sichere
Schifffahrt angewiesen.

Nord- und Ostsee mit ihren sensiblen Küstenbereichen sind nicht nur Zufahrten zu
den deutschen Seehäfen, sondern auch Transitstrecken für den Schiffsverkehr zwi-
schen Drittländern. Sie sind somit in erheblichem Umfang den potentiellen Risiken
der Schifffahrt ausgesetzt. Wird seitens der Bundesregierung im eigenen Interesse
nicht intensiv an der Gestaltung der Schiffssicherheit mitgearbeitet, besteht die Ge-
fahr, dass andere Nationen mit einem geringeren Sicherheitsniveau die Standards
bestimmen, Schadensereignissen auch in Nord- und Ostsee in geringerem Ausmaß
entgegengearbeitet wird und damit die ökonomischen und ökologischen Interessen
der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig beeinträchtigt werden.

Dem kann entgegengewirkt werden, indem - nach Abstimmung mit den Küstenlän-
dern und Verbänden - eine permanente und professionelle Präsenz in Schifffahrts-
fragen bei den europäischen und internationalen Institutionen sichergestellt wird. Die
dazu notwendige finanzielle und personelle Ausstattung ist zu gewährleisten. Nur
eine international sichere Schifffahrt schafft auch an den deutschen Küsten Sicher-
heit. Die Wettbewerbsbedingungen sind von der Bundesregierung aktiv mit zu ges-
talten; dabei darf nicht nur Wert auf vermeintliche ökonomische Vorteile gelegt wer-
den.
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Empfehlung Nr. 15

Die Expertenkommission empfiehlt, die derzeitigen Aktivitäten der internationalen
Schifffahrtsorganisation (IMO) zu unterstützen, die zu Sanktionen gegen Flaggen-
staaten führen, wenn eine mangelhafte Umsetzung oder Überwachung von Sicher-
heitsvorschriften für die Seeschifffahrt festgestellt wird.

Begründung:

Die Flaggenstaaten (Registerstaaten) haben sicherzustellen, dass die akzeptierten
IMO-Regularien umgesetzt und effektiv angewendet werden.

Aufgrund mangelhafter Organisation der Flaggenstaataufgaben werden immer wie-
der Sicherheitsvorschriften mißachtet. Dies kann zu Wettbewerbsvorteilen führen, die
schließlich Wettbewerbsbedingungen werden und somit zu einer generellen Absen-
kung von Sicherheitsstandards führen.

Flaggenstaaten, die die anerkannten IMO-Sicherheitsvorschriften nicht effektiv über-
wachen, müssen mit Sanktionen belegt werden.
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Empfehlung Nr. 16

Die Expertenkommission empfiehlt,

- den bei der internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) erarbeiteten Vorschlag
über die Ausrüstung von Tankern mit Notschleppgeschirren zu unterstützen und
anschließend in deutsches Recht umzusetzen,

- Vorschriften zur Ausrüstung auch von anderen Schiffen mit Notschleppeinrich-
tungen auf internationaler Ebene zu erarbeiten und verpflichtend einzuführen,

- bis dahin sicherzustellen, dass auf allen Schiffen beim Befahren verkehrsreicher
Gebiete (z.B. Deutsche Bucht, westliche Ostsee) ein Schleppdraht bereitgehalten
wird, wie er auf Tankern als „Feuerdraht“ im Hafen bereits vorgeschrieben ist.

Begründung:

Am Beispiel der „Pallas“ und in den Anhörungen von Bergungsspezialisten ist deut-
lich geworden, dass die Herstellung einer geeigneten Verbindung zwischen dem Ha-
varisten und dem Bergungsfahrzeug ein wesentliches Problem von Bergungs- und
Schleppmanövern darstellt, insbesondere bei Schiffen, deren Antrieb und Energie-
versorgung ausgefallen ist oder die von der Besatzung verlassen wurden.

Belastbare Schleppverbindungen – auch für kleinere Schiffe – lassen sich in der Re-
gel nicht manuell herstellen. Die Verbringung entsprechender Komponenten auf das
havarierte Schiff für die Herstellung einer Schleppverbindung ist zeitaufwendig, nicht
ohne maschinelle Unterstützung zu bewältigen und kann im konkreten Notfall
schwierig oder gar unmöglich sein. Nur Schiffe, die ein Notschleppgeschirr an Bord
haben, begegnen den vorstehend genannten Schwierigkeiten bei der Herstellung der
Schleppverbindung.

Seit einigen Jahren bieten diverse Hersteller so genannte Notschleppvorrichtungen
an. Diese bestehen aus abgestimmten Komponenten von Befestigungspunkten,
Ketten und Trossen und werden auf dem Schiff mitgeführt. Es können somit belast-
bare Schleppverbindungen ohne wesentliche Zeitverzögerungen auch bei schlech-
tem Wetter hergestellt werden.

Eine Ausrüstungsverpflichtung, die auf die Tankschifffahrt beschränkt bleibt, wird als
unzureichend erachtet. Gefährdungspotentiale durch andere Ladungen als Öl, z. B.
durch Gefahrgut auf Containerschiffen und die auf großen Schiffen mitgeführten
Bunkermengen, stellen Risikopotentiale für die Umwelt dar, die mit denen bei Tan-
kerunfällen vergleichbar sind.
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Empfehlung Nr. 17

Die Expertenkommission empfiehlt,

- auf nationaler und internationaler Ebene Regeln für eine geeignete Ausbildung
und Weiterbildung der Schiffsbesatzungen für Notfallsituationen verbindlich
einzuführen und

- die Notfallausbildung und Weiterbildung in geeigneten Ausbildungszentren zu
unterstützen und zu fördern.

Begründung:

Die Expertenkommission ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ausbildung der
Schiffsbesatzungen für Notfallsituationen wie

- Brandbekämpfung
- Wassereinbruch
- Bergung /Schleppen
- Evakuierung

unzureichend ist und intensiviert werden muss. Schulungseinrichtungen wie Simula-
toren für Notfallausbildung stehen in Deutschland bisher nur begrenzt zur Verfügung.
Die Teilnahme an Wiederholungslehrgängen ist nicht zwingender Bestandteil des
neuen STCW-Übereinkommens40 von 1995 und ist deshalb von einigen Ländern bei
der Umsetzung nicht mehr vorgeschrieben worden. Die zum Teil unzureichende
Ausbildung und mangelndes Training führen zu Fehlern bei der Einschätzung und
Bewältigung von kritischen Situationen. Nur eine kontinuierliche Weiterbildung im
Notfallmanagement kann dazu beitragen, den komplexen und komplizierten Vorgän-
gen in Notsituationen gerecht zu werden.

Die Schulungen der Schiffsbesatzungen sollen sich an den Anforderungen an die
Besatzungen in der Luftfahrt orientieren.

                                           
40 STCW: Standards for Training, Certification and Watchkeeping; Übereinkommen über Normen für
die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten.
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Empfehlung Nr. 18

Die Expertenkommission hält einen Forschungsschwerpunkt bei der Verbesserung
der Sicherheitstechnik an Bord und der Entwicklung von Entscheidungshilfen zur Er-
höhung der Handlungssicherheit in der Schiffsführung für geboten. Dabei sollen
Klassifikationsgesellschaften, Industrie- und Forschungsinstitutionen einbezogen
werden. Die Ergebnisse müssen in internationalen Vorschriften für die Schifffahrt
verbindlich gemacht werden.

Begründung:

Im Gegensatz zur technischen Entwicklung im Bereich Schiffsführung und Maschi-
nentechnik ist die Entwicklung bei der operativen Schiffssicherheit nicht vergleichbar
vorangeschritten.

Beispielsweise bereitet die ungenügende Qualität und Zuverlässigkeit der Sensorik
bei der Branderkennung Schwierigkeiten, die Brandsituation zu bewerten. Es gibt
keine verbindlichen Vorschriften für Leckwehrausrüstung; die dafür geeignete Tech-
nik muss auf den neuesten Stand gebracht und angewendet werden.

Die sofortige Bekämpfung eines Notfalles an Bord ist die effektivste und oft einzig
wirksame Maßnahme. Die Notfallbekämpfung durch Experten „von außen”, das heißt
durch Beratung von Land, kann eine sofortige sachgerechte Bekämpfung des Not-
falles durch die Besatzung nicht ersetzen. Zur Unterstützung der Besatzung beim
Unfallmanagement sind wegen der oft komplizierten Lage die Entwicklung/
Einführung von so genannten Expertensystemen zur Bekämpfung von Notfällen an-
gebracht.

Wegen ähnlicher Aufgabenkomplexe und Strukturen müssen die Systeme für das
Notfallmanagement an Bord mit den Systemen an Land abgestimmt werden.
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Empfehlung Nr. 19

Die Expertenkommission empfiehlt, in Ergänzung zu Empfehlung Nr. 10 eine
Sammlung einschlägiger Szenarien von Unfallabläufen mit Schadstoffaustritten und
deren Bekämpfung aufzubauen, fortzuschreiben und zu optimieren. Wichtig ist die
Zuordnung bewährter Unfallbekämpfungsmaßnahmen.

Die Sammlung muss im Rahmen von Übungen erprobt und verbessert werden. Dazu
ist der Sachverstand aller an der Bekämpfung beteiligter Fachleute nutzbar zu ma-
chen.

Die Sammlung ist in einem Datenverarbeitungssystem aufzubereiten und für die
praktische Arbeit verfügbar zu machen. Dazu müssen gut überschaubare Entschei-
dungsraster entwickelt und Zugriffe auf andere Informationsträger vorgesehen wer-
den.

Begründung:

Es gibt zwar unsystematische Zusammenstellungen über Unfälle, deren Abläufe, Be-
kämpfung und Folgen. Es fehlt eine systematische Erfassung und Fortschreibung
über Unfälle, deren Abläufe und Bekämpfung. Anhand solcher Sammlungen müssen
geeignete Handlungsanweisungen und Checklisten erarbeitet und erprobt werden.
Die Sammlung kann zunächst von externen Fachleuten zusammengestellt werden,
sollte dann aber im praktischen Betrieb fortgeschrieben werden.

Derartige Fallszenarien müssen zur Grundlage von Stabsübungen und praktischen
Übungen mit allen beteiligten Rettungseinrichtungen gemacht werden. Auf der Basis
solcher Übungen und aufgrund von Erfahrungen in tatsächlichen Schadensfällen
müssen diese Sammlungen fortgeschrieben und optimiert werden.

Die Sammlung muss in ein geeignetes und leicht zu handhabendes Datenverarbei-
tungssystem gespeichert werden, damit alle Daten, Hinweise und Vorgaben für die
Unfallbekämpfung verfügbar sind und ein Entscheidungsraster bereitgestellt werden
kann.
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Empfehlung Nr. 20

Die Expertenkommission empfiehlt, die mittel- und langfristigen Folgen nach einem
Unfall mit erheblichen Schadstoffaustritt systematisch zu untersuchen und die Aus-
wirkungen, insbesondere in ökologischer und ökonomischer Hinsicht festzustellen.
Die wissenschaftlichen Untersuchungen müssen dem Havariekommando zur Verfü-
gung gestellt werden.

Begründung:

Es gibt zurzeit noch zu wenig Erkenntnisse über die tatsächlichen Auswirkungen von
Ölunfällen oder anderen Schadstoffunfällen. Bisher liegt nur eine Langzeituntersu-
chung vor, die die ökologischen Auswirkungen eines Ölunfalls auf Watten- und
Marschgebiete behandelt („Amoco Cadiz“, Bretagne). Außerdem gibt es nur unge-
naue Kenntnisse über die ökonomischen Auswirkungen von Unfällen mit Schadstoff-
austritt, beispielsweise über die gesamtgesellschaftlichen finanziellen Nachteile und
Kosten, die als Folge eines Unfalls entstehen. Vorhandene Untersuchungen zu
Kosten von Ölunfällen beschränken sich auf die unmittelbar mit dem Unfall in Zu-
sammenhang stehenden Kosten von Reedern, Eigentümern, Versicherungen und
Ausgaben von staatlichen Stellen.

Ein Ziel solcher Untersuchungen soll es sein, langfristig Erkenntnisse für ökologische
Ausgleichsmaßnahmen nach Schadstoffunfällen zu entwickeln und umzusetzen.

Ein weiteres Ziel ist die ökonomische Analyse wirtschaftlicher Folgewirkungen, einer-
seits um zu einer Kosten-Nutzen-Relation des für die Handelsschifffahrt betriebenen
Aufwands zur Unfallverhütung und Unfallbekämpfung zu kommen, andererseits um
bei nachteiligen Entwicklungen für die wirtschaftliche Infrastruktur rechtzeitig gegen-
steuern zu können.

Die Untersuchung der Unfallfolgen sollte auch zu einer Versachlichung der öffentli-
chen Diskussion führen.
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Empfehlung Nr. 21

Die Expertenkommission empfiehlt, ein Entscheidungsraster zur Ölschadensbe-
kämpfung aufzubauen, wobei die mechanischen Ölsammelmaßnahmen und der Ein-
satz von Dispergatoren zur Auflösung von Ölteppichen zu berücksichtigen ist.

Begründung:

In der Vergangenheit ist auf dem Gebiet der Weiterentwicklung von mechanischen
Ölschadensbekämpfungsmethoden sehr viel gearbeitet worden. Die mechanischen
Ölbekämpfungsmethoden sind weitgehend ausgereizt, zurzeit sind nur noch margi-
nale Verbesserungen, z. B. bei den Pumpen für höherviskoses Öl, denkbar.

Der Einsatz von Dispergatoren wird in der öffentlichen Meinung und bei vielen Um-
weltschützern noch pauschal abgelehnt. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung
bei den Dispergatoren hin zu weniger umweltbelastenden Stoffen ist eine pauschale
Ablehnung des Dispergatoreneinsatzes nicht mehr gerechtfertigt. Bei der Ölbe-
kämpfung ist abzuwägen, ob die Auswirkung des Dispergatoreneinsatzes auf die
Meeresökologie in Kauf genommen werden kann, um größere Umweltschäden zu
verhindern (z. B. um Vögel zu retten), falls mechanische Ölbekämpfungsmethoden in
angemessener Zeit keinen Erfolg bringen sollten.

In dem Entscheidungsraster sind die Bedingungen festzulegen, wann mit welchen
Ölbekämpfungsmethoden vorzugehen ist. Das Entscheidungsraster soll eine Ar-
beitshilfe für die Einsatzkräfte im Stab sein, um bei Entscheidungen nicht aus Unsi-
cherheit spontan auf öffentliche Meinungen reagieren zu müssen.



97

Empfehlung Nr. 22

Die Expertenkommission empfiehlt die Weiterentwicklung von Dispergatoren und
anderen Ölbekämpfungsmethoden sowie das Vorhalten von Dispergatoren mit mög-
lichst geringen ökologischen Sekundärschäden.

Begründung:

Neu entwickelte Dispergatoren zeigen eine bessere Effektivität und eine geringere
Toxizität als Präparate der älteren Generation. Für eine Vermeidung großer Schäden
für Seevögel, Strände und Fischerei kann ihre Anwendung sinnvoll sein. Die Eigen-
schaften und Auswirkungen dieser Substanzen werden allerdings nach wie vor kon-
trovers diskutiert.

Eine Übernahme von Testergebnissen und Fallstudien aus anderen Regionen ist für
die spezifische Charakteristik der Deutschen Nordseeküste nicht möglich. Hier be-
steht deshalb ein dringender Bedarf für weitere Untersuchungen und die Entwicklung
standardisierter Verfahren für den Einsatz.

Obwohl einerseits noch bessere Dispergatoren entwickelt werden sollten und auch
andere Methoden zur Ölbekämpfung (z.B. Mikroben) zu untersuchen und einsatzfä-
hig zu machen sind, ist es andererseits jetzt schon sinnvoll, die aus heutiger Sicht
bestmöglichen Dispergatoren für den Notfall vorrätig zu halten.
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Empfehlung Nr. 23

Die Expertenkommission empfiehlt, zu dem Internationalen Übereinkommen von
1989 über Bergung (Bergungsübereinkommen) schnellstmöglich das Ratifizierungs-
verfahren einzuleiten.

Begründung:

Das Bergungsübereinkommen von 1989 bietet mit seinen Regelungen zu Verfahren,
Befugnissen und Entlohnung Sicherheit und damit zusätzlichen Anreiz für Berger, im
Falle von Havarien tätig zu werden. Der Berger soll nach dem Abkommen eine Ent-
lohnung für seine Bemühungen im Falle der Abwehr von Umweltgefahren auch dann
erhalten, wenn sie erfolglos bleiben. Nach bisherigem Recht gab es bei erfolglosen
Bergungsversuchen nach dem Grundsatz „No cure no pay“ keine Bezahlung. Das
Bergungsübereinkommen soll weltweit der Tendenz der Berger entgegenwirken,
Bergungsversuche zu früh abzubrechen, weil sie nach bisheriger Rechtslage be-
fürchten müssen, mangels Erfolg keine Bezahlung zu erhalten.
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Empfehlung Nr. 24

Die Expertenkommission empfiehlt, unverzüglich den Entwurf eines Gesetzes zur
Anpassung des Seeunfalluntersuchungsgesetzes vom 6. Dezember 1985 an den
internationalen Standard (nach dem Vorbild des Flugunfall-Untersuchungsgesetzes)
vorzulegen.

Begründung:

Das geltende Seeunfalluntersuchungsgesetz berücksichtigt nicht die internationale
Fortentwicklung in diesem Rechtsbereich. Aktuell muss die Richtlinie 1999/35/EG
des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen im Hin-
blick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgasthochge-
schwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr 41 fristgerecht zum 1. Dezember 2000
umgesetzt werden. Die Internationalisierung des Seeunfalluntersuchungsverfahrens
kann jedoch nicht auf die in der Richtlinie bezeichneten Fahrzeugkategorien be-
schränkt werden, weil an Unfällen Schiffe anderer Kategorien beteiligt sein können.

                                           
41 ABl.EG Nr. L 138 S. 1
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Empfehlung Nr. 25

Die Expertenkommission empfiehlt zu prüfen, ob die persönliche Inanspruchnahme
von Mitgliedern des Havariekommandos wegen Schäden, die sie bei Ausübung ihrer
Tätigkeit verursacht haben, auf Fälle vorsätzlichen Fehlverhaltens beschränkt wer-
den kann.

Begründung:

Nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG haftet der Staat für Amtspflichtverletzungen sei-
ner Mitarbeiter. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt nach Art. 34 Satz 2 GG
der Rückgriff vorbehalten. In Anlehnung an vorhandene Regelungen im kommunalen
Bereich (Versicherung von Kommunen gegen die Inanspruchnahme durch Geschä-
digte wegen Amtspflichtverletzungen) ist eine Lösung anzustreben, welche die Ent-
scheidungsfreudigkeit der Mitarbeiter in der besonderen Stresssituation bei der Be-
wältigung von Havarien fördert.
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Empfehlung Nr. 26

Die Expertenkommission empfiehlt, zu dem Protokoll von 1996 zur Änderung des
Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung von Seeforderungen
(LLMC ’96) schnellstmöglich das Ratifizierungsverfahren einzuleiten.

Begründung:

Das Übereinkommen von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderun-
gen ist nach § 487 Abs. 1 HGB auf Ansprüche der Kosten

- für Hebung, Beseitigung, Vernichtung oder Unschädlichmachung eines gesunke-
nen, havarierten, gestrandeten oder verlassenen Schiffs samt allem, was sich an
Bord befindet oder befunden hat, oder

- die Beseitigung, Vernichtung oder Unschädlichmachung der Ladung

anzuwenden.

Der Haftungshöchstbetrag ist nach § 487 Abs. 2 HGB i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b
des Haftungsbeschränkungsübereinkommens, gestaffelt nach dem Raumgehalt des
Schiffes, beschränkt. Die Diplomatische Konferenz der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation (IMO) hat im Mai 1996 ein Protokoll zur Änderung des Überein-
kommens  von  1976  über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen
(LLMC ’96) angenommen und darin die bisherigen Höchstbeträge auf durchschnitt-
lich das 2,4-fache erhöht (für kleinere Schiffe auf das 6-fache). Die Russische Föde-
ration hat das Abkommen am 25.05.1999, Großbritannien am 11.06.1999 ratifiziert.
Zum In-Kraft-Treten sind 10 Ratifikationen erforderlich, das Abkommen ist also noch
nicht in Kraft.

Wäre das Abkommen bei der „Pallas“-Havarie schon in Kraft gewesen, hätte sich die
Haftungssumme von 3,3 Millionen DM auf rd. 8,5 Millionen DM erhöht.
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Empfehlung Nr. 27

Die Expertenkommission empfiehlt, sich auf internationaler Ebene, insbesondere bei
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) für die Erarbeitung von Re-
gelungen einzusetzen mit dem mittelfristigen Ziel, dass

- für alle Schiffe der Nachweis einer Haftpflichtversicherung zu führen ist,

- bei allen Schiffen die direkte Inanspruchnahme des Versicherers für Haftpflicht-
schäden ermöglicht wird,

- die Haftungssumme weiter entsprechend den tatsächlichen Risiken in der See-
schifffahrt erhöht wird.

Begründung:

Die vorhandenen Regelungen reichen nicht aus, um in allen Havariefällen die ent-
standenen Schäden umfassend abzudecken. So ist z.B. nur für Öltankschiffe, die
mehr als 2 000 t Öl als Ladung befördern, eine Haftpflichtversicherung abzuschlie-
ßen und der Versicherungsnachweis an Bord mitzuführen. Im Schadensfall kann die
Versicherung direkt in Anspruch genommen werden. Dies ist in dem Internationalen
Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungs-
schäden von 1992 geregelt. Danach kann der Schiffseigentümer seine Haftung für
Ölverschmutzungsschäden beschränken, wenn er für den Haftungshöchstbetrag ei-
nen Fonds einrichtet.

Nach den Erfahrungen im Fall „Pallas“ sind zukünftig auch für andere Schiffe als Öl-
tanker die Haftungssummen so festzusetzen, dass ein entstehender Schaden tat-
sächlich gedeckt werden kann.
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Empfehlung Nr. 28

Die Expertenkommission empfiehlt, zu dem Internationalen Übereinkommen von
1996 über die Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädli-
cher und gefährlicher Stoffe auf See (HNS ’96) schnellstmöglich das Ratifizierungs-
verfahren einzuleiten.

Begründung:

Das Internationale Übereinkommen von 1996 über die Haftung und Entschädigung
für  Schäden bei der  Beförderung  schädlicher  und gefährlicher Stoffe auf  See
(HNS ’96) führt für den Transport anderer Gefahrgüter als Öl eine dem Internationa-
len Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungs-
schäden42 ähnliche Haftung und Versicherungspflicht ein. Die Haftung ist vom Ver-
schulden unabhängig (Gefährdungshaftung), schiffsgrößenabhängig und summen-
mäßig beschränkt. Das Übereinkommen ist von der Bundesrepublik Deutschland
gezeichnet, aber noch nicht ratifiziert worden.

                                           
42 Anm.: Das Internationale Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Ölver-
schmutzungsschäden (Haftungsübereinkommen von 1992) hat das gleichnamige Übereinkommen
vom 29. November 1969 ersetzt.
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Empfehlung Nr. 29

Die Expertenkommission empfiehlt, mit den Nordsee- und Ostseeanrainerstaaten
bzw. auf EU-Ebene (Europäisches Binnenmeer und Europäischer Mittelmeerraum)
Vereinbarungen über besondere Gefahrenzonen zu treffen, bei deren Befahren hö-
here Mindestversicherungen abgeschlossen werden müssen.

Begründung:

Ähnlich wie heute schon in Krisengebieten praktiziert sollten in den Gebieten mit
besonderer Verkehrsdichte und Unfallhäufigkeit (z.B. im Englischen Kanal, in der
Deutschen Bucht sowie in der Kieler und Lübecker Bucht) die Versicherungssummen
so gestaltet werden, dass Schäden nicht zu Lasten öffentlicher Haushalte beglichen
werden müssen.

Dazu ist es nötig, ein europäisches Versicherungskonsortium zu gründen, um den so
organisierten Gefahrenfonds zu verwalten.
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Empfehlung Nr. 30

Die Expertenkommission empfiehlt, sich bei der Internationalen Seeschifffahrtsorga-
nisation (IMO) für die zügige Erarbeitung und Zeichnung eines Haftungsüberein-
kommens für austretendes Bunkeröl einzusetzen und anschließend das Ratifizie-
rungsverfahren einzuleiten.

Begründung:

Das Internationale Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für Öl-
verschmutzungsschäden (Haftungsübereinkommen von 1992) regelt international
nur die Haftung für Ölverschmutzungsschäden bei Schiffen, die Öl als Ladung beför-
dern. Nicht international geregelt ist bisher die zivilrechtliche Haftung für Schäden,
die durch Öl als Betriebsstoff für die Schiffsmaschine (Bunkeröl) entstehen. Im
Rechtsausschuss der IMO ist ein Bunkerölhaftungsübereinkommen seit längerer Zeit
Beratungsgegenstand.



  F.

 Kosten
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F. Kosten

Die Expertenkommission ist beim Erarbeiten ihrer Empfehlungen immer davon aus-
gegangen, dass die durch die Umsetzung entstehenden Kosten in einem realisti-
schen Verhältnis zur Verbesserung der Sicherheit an den deutschen Küsten stehen.
Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird die Sicherheit deutlich erhöht. Dennoch
bleibt ein Restrisiko bestehen, das selbst durch eine Vervielfachung des finanziellen
Aufwandes nicht zu beseitigen wäre.

Die Expertenkommission hat die finanziellen Auswirkungen ihrer Empfehlungen nur
überschlägig ermittelt. Es handelt sich um eine grobe Schätzung, die genauerer Er-
mittlung bzw. bei einzelnen Maßnahmen der Verifizierung durch Ausschreibungen
bedarf.

Die einmaligen Ausgaben für die Umsetzung aller Empfehlungen belaufen sich auf
rund 130 Mio. DM. Die laufenden Mehrkosten pro Jahr konnten von der Experten-
kommission nicht ermittelt werden, weil ihnen Einspar- und Rationalisierungseffekte
der Vorschläge entgegenstehen, die derzeit ebenfalls von der Expertenkommission
nicht mit der nötigen Genauigkeit ermittelt werden konnten.

Eine Zuordnung dieser Kosten auf die verschiedenen öffentlichen Träger ist nicht
erfolgt. Dies ist Sache der zuständigen Stellen, sobald die empfohlenen Maßnahmen
bewertet sind und über Art und Umfang ihrer Umsetzung entschieden ist.



 G.

    Anlagen

I. Auftrag der Unabhängigen Expertenkommission
II. Sachverhaltsdarstellung; Auszug aus BMVBW Bericht
III. Seeamtsspruch MS „Pallas“ vom 21.09.1999
IV. Bericht von Prof. Dr. Lars Clausen vom 4. Mai 1999; Auszug
V. Verzeichnis der angehörten Sachverständigen
VI. Verzeichnis der schriftlichen Beiträge
VII. Verkehr von Fahrgastschiffen (Fährverkehr) in der Ostsee
VIII Landfeste Radarüberwachungbereiche
IX. An der deutschen Nordsee- und Ostseeküste von Behörden und Institutionen
          für Aufsichts- und Aufklärungszwecke eingesetzte Schiffe

(Vermessung >20 BRZ)
X. An der deutschen Nordsee- und Ostseeküste unter deutscher Flagge im Ein- 

satz befindliche private Schleppkapazitäten (Pfahlzugstärke >30 t)
XI. Seekartenausschnitt zu Empfehlung Nr. 9
XII. Beispiele für Unfallszenarien
XIII. Beispiele von vier unterschiedlichen Ölunfällen
XIV. Haftung für Seeschiffe
XV. Stichwortverzeichnis
XVI. Abkürzungsverzeichnis



Anlage I

Auszug aus dem “Bericht des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen vom 8. März 1999”:

55

8. Unabhängige Expertenkommission “Havarie Pallas”

8.1 Auftrag

Die vom Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestellte un-
abhängige Expertenkommission (Anlage 12) hat folgenden Auftrag:

Unter Auswertung der Havarie der “Pallas” ist eine Bewertung des bisherigen 
Notfallkonzeptes und dessen Weiterentwicklung für die Sicherung der deut-
schen Küsten an Nord- und Ostsee vor den Folgen von Schiffsunfällen zu er-
arbeiten, das sowohl Vorschläge für Optimierungen im Bund/Küstenländer-
Bereich als auch im internationalen Bereich enthalten soll.

Von der unabhängigen Expertenkommission werden vor allem zukunfts-
gerichtete Aussagen erwartet zu:

• den erforderlichen Kapazitäten an Notschleppern (mit den erforderlichen 
Ausrüstungen und einem für den Einsatz im Küstenvorfeld geeigneten 
Tiefgang) sowie von Feuerbekämpfungsschiffen,

• der technischen Ausrüstung von Schadstoffbekämpfungsschiffen,
• der Ausbildung und dem Training der Mannschaften,
• den Eingriffsmöglichkeiten bei Bergungsaktionen,
• den Möglichkeiten zur Verbesserung des Haftungs- und Versicherungs- 

rechts.
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Auszug aus dem Bericht des BMVBW vom 8. März 1999 Anlage II
zur „Havarie des Frachters Pallas in der Nordsee“

0. Zusammenfassung

Am 25. Oktober 1998 geriet das Frachtmotorschiff “Pallas” (Flagge Bahamas; Ton-
nage 7997 BRZ; Länge 147 m) in der Nordsee durch Brand der Holzladung in See-
not. 16 Besatzungsmitglieder des Schiffes wurden in den frühen Morgenstunden des
26. Oktober gerettet; es war ein Todesopfer zu beklagen.

Das besatzungslose, brennende Schiff trieb am 26. Oktober in die deutsche Aus-
schließliche Wirtschaftszone und auf die schleswig-holsteinische Küste zu.

Wiederholte Versuche, das Schiff abzuschleppen, scheiterten bei orkanartigem
Sturm und schwerem Seegang. Insgesamt waren fünf Schlepper im Einsatz.

Am 29. Oktober trieb der Havarist vor Amrum auf Grund. Bis zum 6. November wur-
de versucht, den bei Hochwasser aufschwimmenden Havaristen von der Untiefe ab-
zuschleppen. Auch diese Versuche schlugen bei anhaltender extrem schlechter
Wetterlage fehl.

Wegen drohender Ölverschmutzungen wurde die Einsatzleitgruppe des Bundes und
der Küstenländer (ELG) am 30. Oktober aktiviert. Am 11. November wurde die Zu-
sammenarbeit der ELG mit dem Interministeriellen Leitungsstab der Landesregie-
rung von Schleswig-Holstein abgestimmt.

Seit dem 30. Oktober trat in Abständen Öl aus. Am 7. und 8. November wurden Ver-
schmutzungen der Gewässer und der Strände von Föhr, Sylt und Amrum festge-
stellt.

Die ELG erteilte dem Konsortium Wijsmuller Salvage BV / Titan Maritime Industries
Inc. den Auftrag zur Bekämpfung des fortdauernden Brandes, zum Entladen der öl-
verschmutzten und verkohlten Holzladung und zur Bergung des Öls. Als Arbeitsbüh-
ne wurde eine Hubplattform eingesetzt.

Am 23. November konnte das Feuer gelöscht werden, und am 10. Januar 1999 wur-
den die Entladung der Ladungsreste und die Bergung des Öls aus dem Wrack be-
endet.

Von dem auf der “Pallas” mitgeführten Öl (ca. 802 m3, davon 657 m3 Schweröl, 130
m3 Dieselöl, 15 m3 Schmier-, Hydraulik- und Altöle) sind etwa 110 m3 während der
Reise verbraucht worden bzw. später verbrannt. Etwa 244 m3 sind ausgelaufen und
durch Ölbekämpfungsschiffe und an den Stränden aufgenommen worden oder ver-
dunstet oder dispergiert. 444 m3 Öl wurden aus dem Wrack geborgen. Am 10. Janu-
ar 1999 wurde die noch im Wrack befindliche, über alle betroffenen Räume verteilte
Ölmenge auf etwa 4 m3 geschätzt.*)

Opfer des ausgelaufenen Öls waren etwa 16.000 Seevögel, jedoch ist glücklicher-
weise keine Art in ihrem Bestand gefährdet. Eine Schädigung des Wattbodens war
nicht feststellbar.

                                           
*) siehe Nachtrag S. 30
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Hervorzuheben ist das unter extremen Bedingungen mutige und entschlossene
Handeln der Führungen und der Besatzungen der im Einsatz befindlichen
Schiffe und Hubschrauber, insbesondere die Bereitschaft der Freiwilligen, die
sich von Hubschraubern auf den brennenden Havaristen abseilen ließen, um
die Schleppverbindungen herzustellen bzw. die Anker der “Pallas” zu werfen.
Anzuerkennen ist auch das große Engagement der Mitarbeiter in den Einsatz-
leitungen sowie der Einsatzkräfte.

Neben den bereits genannten Schleppern und der Hubplattform waren 23 wei-
tere Fahrzeuge sowie 830 Personen im Einsatz. Die Kosten für die Bergung
und die Ölentsorgung betragen voraussichtlich rund 17 Mill. DM. Davon sind
etwa 3,3 Mill. DM durch die Versicherung der “Pallas” gedeckt.

Der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat eine unabhän-
gige Expertenkommission bestellt, deren konstituierende Sitzung am
10. Februar 1999 stattgefunden hat. Sie hat folgenden Auftrag:

Unter Auswertung der Havarie der “Pallas” ist eine Bewertung des bisherigen
Notfallkonzeptes und dessen Weiterentwicklung für die Sicherung der deut-
schen Küsten an Nord- und Ostsee vor den Folgen von Schiffsunfällen zu erar-
beiten, das sowohl Vorschläge für Optimierungen im Bund-Küstenländer-
Bereich als auch im internationalen Bereich enthalten soll.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat am 2. Dezember 1998 eine
Schwachstellenanalyse in Auftrag gegeben. Der Landtag von Schleswig-
Holstein hat am 21. Dezember 1998 einen parlamentarischen Untersuchung-
sausschuß eingesetzt.

Das Seeamt Kiel hat die Ermittlungen zur Seeunfalluntersuchung aufgenom-
men.
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1. Ablauf der Havarie

(Karte siehe Anlage 1)

1.1 Vorläufige Brandbekämpfung und Abschleppen des Havaristen
(25. bis 28. Oktober 1998)

Nach dem Lagebericht der Dänischen
Seenotleitzentrale (MRCC Arhus), der
dem Zentralen Meldekopf (ZMK) Cux-
haven am 9. November 1998 förmlich
zugeleitet wurde

Nach den Aufzeichnungen des ZMK
Cuxhaven (soweit nicht anders ver-
merkt)

25.10.1998

5:40 Uhr MRCC Arhus erhält von dem
Frachtschiff “Pallas” Nachricht über
Funk, daß in zwei Laderäumen die
Holzladung in Brand geraten ist. Schiff
will deshalb Hafen Esbjerg anlaufen.
Karte der Esbjerg-Einfahrt nicht an
Bord (Bestimmungshafen ist Casa-
blanca).

rachtmotorschiff “Pallas”: Flagge:
Bahamas; Reederei: Conington Shipp-
ing Co. (Liberia); Manager: Bogazzi
Servizi Navali S.r.l. (Italien);
BRZ: 7.997; Länge: 147 m; Tiefgang:
7,55 m; Besatzung: 17; Ladung:
Schnittholz in Paketen.

25.10.1998

15:55 Uhr MRCC Arhus aktiviert Ret-
tungskreuzer “Nordsoen” zur Hilfe-
leistung für “Pallas”.

16:17 Uhr Offenes Feuer auf der
“Pallas” kann zunächst gelöscht wer-
den, jedoch weiter Rauchentwicklung.
Schiff ist etwa 55 sm (ca. 102 km) von
Esbjerg entfernt.

17:31 Uhr Die deutsche Seenotleit-
zentrale (MRCC Bremen), die den
Funkverkehr zwischen “Pallas” und
MRCC Arhus mitgehört hat, informiert
den ZMK Cuxhaven.

17:36 Uhr MRCC Bremen meldet, daß
Feuer an Bord der “Pallas” unter Kon-
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trolle und Unterstützung durch Fahr-
zeuge der Küstenwache nicht mehr
erforderlich sei.

19:20 Uhr MRCC Arhus fragt das dä-
nische Schleppunternehmen Svitzer
nach Assistenzfahrzeugen. Geeignete
Fahrzeuge sind nicht verfügbar.

20:01 Uhr Schiffsleitung der “Pallas”
hat über Agenten in Esbjerg Lotsen-
und Schlepper-Assistenz geordert.
MRCC Arhus rät der Schiffsleitung
wegen der schlechten Wetterbedin-
gungen von der Einfahrt nach Esbjerg
ab. “Pallas” versucht weiterhin, nach
Esbjerg einzulaufen und steht um
20:25 Uhr ca. 16 sm (ca. 30 km) vor
der Einfahrt nach Esbjerg (Graadyb).

20:52 Uhr Schleppunternehmen Svit-
zer kontaktiert Off-shore-Unter-
nehmen wegen Bereitstellung eines
Schleppers.

21:49 Uhr Fa. Maersk Supply hat
Schlepper zur Verfügung, benötigt
Auftrag von MRCC Arhus, der jedoch
nicht erteilt wird, mit der Begründung,
daß bereits zwei Hubschrauber und
Rettungskreuzer “Nordsoen” zur Hil-
feleistung bereitstehen.

22:54 Uhr Besatzung der “Pallas”
kann den Brand mit Bordmitteln nicht
unter Kontrolle bringen und sendet
Notruf.

23:00 Uhr Rettungskreuzer “Nord-
soen” bei der “Pallas”.

gegen 23:25 Uhr MRCC Bremen bie-
tet Hilfeleistung an und entsendet
Rettungskreuzer “Minden” von Sylt zur
Unglücksstelle (Entfernung ca. 37 sm
[ca. 69 km]).

6.10.1998

00:13 Uhr Beginn der Bergung der
Besatzung des brennenden Havari-

26.10.1998
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sten durch SAR-Hubschrauber.

00:26 Uhr MRCC Arhus informiert den
Eigner der “Pallas”, daß es seine
Pflicht sei, die Bergung des Schiffes
zu veranlassen und daß Fa. Maersk
Supply Schlepper verfügbar habe.

00:49 Uhr MRCC Bremen meldet dem
KüWaZ Nordsee, daß Bergung der
Besatzung begonnen hat und fragt, ob
Küstenwache Fahrzeuge in der Nähe
zur Verfügung hat. Frage wird ver-
neint. (Quelle: Telefonmitschrift des
BGS im KüWaZ Nordsee; diese ist
dem WSA Cuxhaven am 7. Januar
1999 vom BGS übermittelt worden)

04:00 Uhr Bergung der Besatzung
durch dänischen und deutschen SAR-
Dienst abgeschlossen; 16 Seeleute
gerettet, davon einer schwer verletzt,
ein Todesopfer

05.05 Uhr MRCC Bremen meldet dem
ZMK Abschluß der Rettungsaktion.
Rettungskreuzer “Minden” entlassen.
“Pallas” brennt lichterloh.

07:15 Uhr Lagebericht durch MRCC
Arhus an MRCC Bremen.

(MRCC Arhus schließt den Fall am
27.10.1998, 08:08 Uhr, ab)

07:19 Uhr MRCC Bremen meldet dem
ZMK, daß “Pallas” auf Sylt zutreibt.

Nach den Aufzeichnungen des ZMK Cuxhaven und den Berichten der
Einsatzleitgruppe (ELG) - soweit nicht anders vermerkt -

26.10.1998 (Wind Westnordwest 8 Bft, langsam abnehmend 5-6 Bft, in Böen
9-11 Bft, See 4,5 m, abnehmend 2,5 m)*)

07:32 Uhr Anforderung des bundeseigenen Mehrzweckschiffs “Mellum” durch
Leiter des WSA Cuxhaven (zugleich Leiter des Katastrophenstabes Nordsee der
WSV). Leiter der Sonderstelle des Bundes zur Bekämpfung von Meeresver-

                                           
*) Wetter- und Seegangsbedingungen nach den Gutachten des Deutschen Wetterdienstes vom 9. und 23. Feb-

ruar 1999. Für die Seegangsbedingungen wird die “kennzeichnende Wellenhöhe” angegeben (dies ist ein Mit-
telwert; einzelne Wellen können um bis zu 100 % höher sein).
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schmutzungen (SBM) unterrichtet den Leiter der Sonderstelle der Küsten-länder
zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (SLM).

(Alarmpläne und Übersicht über die Einsatzkoordinierung der Bundesvollzugs-
kräfte auf See siehe Anlagen 2 bis 6)

“Mellum” liegt auf Bereitschaftsposition in der Jade.

08:07 Uhr BGS meldet, daß Patrouillenboot “BG 21” zum Havaristen in Marsch
gesetzt wurde.

09:40 Uhr Einsatzorder für bundeseigenes Mehrzweckschiff “Neuwerk” durch
Leiter des WSA Cuxhaven.

“Neuwerk” ist auf Bereitschaftsposition in der Außen-Elbe, um den Schlepp-
verband “Oceanic” / “Ruby XL” zu begleiten. “Oceanic” zu dieser Zeit mit
“Ruby XL” im Schlepp auf dem Wege nach Bützfleth / Stade (Einzelheiten
siehe Abschnitt 3.3).

09:44 Uhr Anfrage ZMK an Admiral Danish Fleet, ob von dort etwas für die “Pal-
las” unternommen wird - negativ.

10:07 Uhr Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung meldet, daß Fische-
reiaufsichtsboot “Meerkatze” auf dem Weg zum Havaristen ist.

11:10 Uhr Erfolglose Anfrage des WSA Cuxhaven nach Bergungsmannschaften
bei den Bergungsunternehmen Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft,
Hamburg, und Otto Wulf, Cuxhaven.

Mit beiden Unternehmen bestehen Vereinbarungen über die Zusammen-
arbeit bei Schiffsunfällen (siehe auch Abschnitt 3.3.).

vormittags Schiff treibt brennend mit noch laufender Maschine und Ruderlage ca.
200 Backbord in die deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone Richtung West-
küste von Schleswig-Holstein.

14:10 Uhr “Meerkatze” trifft als erste Einheit beim Havaristen ein.

Fischereiaufsichtsboot “Meerkatze”: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung; Länge: 77 m; Breite: 11,75 m; Tiefgang: 5,45 m; Besatzung: 25.

14:45 Uhr “Mellum”, “Neuwerk” und “BG 21” am Havaristen eingetroffen. (Quelle:
Logbücher “Mellum” und “Neuwerk”)

Mehrzweckschiff “Mellum”: WSA Wilhelmshaven; Länge: 71,50 m;
Breite: 15,11 m; Tiefgang: 5,26 m; Pfahlzug: 110 t; Räumbreite: 41 m; Tank-
kapazität: 910 m3; Besatzung: 16.

Mehrzweckschiff “Neuwerk”: WSA Cuxhaven; Länge: 78,61 m;
Breite:18,00 m; Tiefgang: 5,00 m; Pfahlzug: 113 t; Räumbreite: 44 m; Tank-
kapazität: 1.000 m3; Besatzung: 16.
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Patrouillenboot “BG 21”: Bundesgrenzschutz; Länge: 64,40 m; Breite:
9,20 m; Tiefgang: 3,20 m; Besatzung: 17.

14:56 Uhr Beginn der Brandbekämpfung (Brände an Deck, Kühlen der Außen-
haut) durch “Mellum” und “Neuwerk”.

16:35 Uhr Sechs Feuerwehrleute der Feuerwehr Cuxhaven mit Ausrüstung durch
Hubschrauber auf “Neuwerk” abgesetzt. (Quelle: Logbuch “Neuwerk”)

So lange noch erwartet werden konnte, daß es gelingen würde, den Ha-
varisten in einen geschützten Bereich oder einen Hafen zu schleppen,
konzentrierte sich die Brandbekämpfung auf das Löschen der an Deck
aufflammenden Brandherde und - um Festigkeitsverlusten der Schiffs-
struktur entgegenzuwirken - auf das Kühlen des Decks und der Außen-
haut. Ein Löschangriff auf das Schiffsinnere hätte vom Deck aus vorgetra-
gen werden müssen und das Öffnen der Luken erfordert. Dies war unter
den obwaltenden Bedingungen nicht möglich. Der Brand wäre dann zu-
nächst mit voller Wucht entfacht worden, und das eingebrachte Lösch-
wasser hätte den Tiefgang weiter vergrößert und die Gefahr des Kenterns
und somit des Untergangs der “Pallas” erhöht.

Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord (WSD Nord) fordert die Reederei der “Pal-
las” auf, ein geeignetes Schlepperunternehmen mit der Rettung des Schiffes und
zur Vermeidung von Gefahren in deutschen Hoheitsgewässern zu beauftragen.

17:05 Uhr Reederei des Havaristen teilt mit, daß sie Schlepper “Alex Gordon” be-
auftragt hat, die “Pallas” zu übernehmen.

17:35 Uhr “Neuwerk” versucht mit Hilfe von vier Männern der “Meerkatze”, die
vom Hubschrauber auf den Havaristen abgeseilt werden, Schleppverbindung mit
schwerem Schleppgeschirr herzustellen, das mit der Winde der “Neuwerk” über
das Vorschiff der “Pallas” und zurück gehievt werden soll. (Quelle: Logbuch “Mel-
lum”)

19:13 Uhr Vorläufer (Hilfsleine) der Schleppverbindung im Vorschiffsbereich der
“Pallas” gebrochen und in Propeller “Neuwerk” geraten. “Neuwerk” beschränkt
einsatzbereit und kühlt den Havaristen. (Quelle: Logbuch “Mellum”)

In Cuxhaven wird Notliegeplatz für Havaristen vorbereitet.

19:57 Uhr “Mellum” hat, da wegen der Nähe zur Küste von Sylt (ca. 3 sm) schnel-
les Handeln geboten ist, Schleppverbindung mit zwei Polypropylen-Trossen her-
gestellt. Schleppverband “Mellum” / ”Pallas” und Begleitfahrzeuge (zunächst
“Neuwerk”, “Meerkatze” und “BG 21”, ab 27. Oktober Rettungskreuzer “Wilhelm
Kaisen”, Schlepper “Alex Gordon” und “Oceanic”) nehmen Kurs Helgoland.

Wegen des Ausfalls der Stromversorgung an Bord des besatzungslosen
Havaristen ist die Ausbringung von Stahltrossen für die Schleppverbin-
dung wegen ihres Gewichts (13 - 20 kg/m) unmöglich. Ersatzweise wer-
den zwei Kunststofftrossen (Polypropylen) verwendet und die Schlepp-
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verbindung unter schwierigsten Bedingungen hergestellt. Hierzu wird Per-
sonal der hilfeleistenden Schiffe von einem Hubschrauber unter Lebens-
gefahr an Bord des Havaristen abgeseilt.

Auf dem Havaristen bricht offenes Feuer trotz fortlaufender Kühlung durch Be-
gleitfahrzeuge erneut aus (19:43 Uhr: Schwelbrand in allen Luken; 21:25 Uhr: zu-
nehmendes Feuer; 21:55 Uhr: alle Luken stehen in Flammen).

Der Havarist soll von der “Mellum” in den Windschatten von Helgoland
geschleppt werden, damit dort eine Schleppverbindung aus Stahltrossen
zum Havaristen hergestellt und er durch die “Alex Gordon” übernommen
werden kann.

Nach den grundsätzlichen Anweisungen des Leiters des WSA Cuxhaven
(Leiter des Katastrophenstabs Nordsee) werden die Entscheidungen vor
Ort durch die Kapitäne der beteiligten Hilfsschiffe getroffen. Ein On Scene
Coordinator (OSC) koordiniert die einzelnen Handlungen (Einzelheiten
siehe Abschnitt 3). Für Einsätze an Bord des Havaristen werden ge-
mischte Teams aus Freiwilligen aller Hilfsschiffe zusammengestellt.

27.10.1998 (Wind Südsüdwest 7-8 Bft, in Böen 9 Bft, See 1,5 m, zunehmend
3-3,5 m)

00:35 Uhr “Neuwerk” wird zur Entfernung der in den Propeller geratenen Hilfsleine
nach Cuxhaven entlassen.

01:15 Uhr Schlepper “Alex Gordon” trifft beim Schleppverband ein. (Quelle: Log-
buch “Meerkatze”)

Schlepper/Off-shore-Versorger “Alex Gordon”: Tiefgang: 4,11 m; Pfahl-zug:
78 t.

07:13 Uhr Einsatzorder durch Leiter des WSA Cuxhaven für Bergungsschlepper
“Oceanic”, der nach Notschleppeinsatz für die “RUBY XL” (abgeschlossen in
Bützfleth am 26. Oktober,18:18 Uhr) seit 23 Uhr bei Helgoland in Bereitschaft ge-
legen hat. “Oceanic” trifft um 9:28 Uhr beim Schleppverband ein und nimmt
Brandbekämpfung auf. (Quelle für 9:28 Uhr: Logbuch “Oceanic”)

Schlepper “Oceanic”: Bugsier-, Reederei- und Bergungs-GmbH Hamburg, von
WSV gechartert; Länge: 87,50 m; Breite: 14,35 m; Tiefgang: 7,30 m; Pfahlzug:
186 t; Besatzung: 12.

12:20 Uhr Nach 16,5-stündiger Schleppfahrt Richtung Helgoland bricht Schlepp-
verbindung der “Mellum” mit dem Havaristen. (Quelle: Logbuch “Mellum”)

17:20 Uhr Nach vergeblichen Versuchen des Schleppers “Alex Gordon”, selbst ei-
ne Schleppverbindung herzustellen und Versuchen, mit einem BGS-Hub-
schrauber eine weitere Mannschaft zum Festmachen an Bord der “Pallas” zu
bringen, gelingt es einem vom Hubschrauber auf den Havaristen abgeseilten
Mann der “Neuwerk”, dessen Backbord-Anker fallen zu lassen. Der Anker hält.
(Quelle: Logbuch “Oceanic”)
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19:00 bis 23:00 Uhr Versuche von “Alex Gordon”, die Ankerkette aufzunehmen
und damit eine Schleppverbindung herzustellen. Sie scheitern aufgrund der
Wetterbedingungen.

28.10.1998 (Wind Westnordwest 7-8 Bft, in Böen 10-11 Bft, See 3 m, zu-
nehmend 4-4,5 m)

07:20 Uhr Es soll eine Schleppverbindung zum Havaristen hergestellt werden, der
weiterhin vor Anker liegt, um ihn in tiefes Wasser und unter Landschutz von Hel-
goland zu verbringen.

Schiffsführer von “Mellum” und “Oceanic” entscheiden, wegen der Nähe zur
10 m-Tiefenlinie nicht die “Oceanic” (Tiefgang 7,30 m), sondern die flacher-
gehende und manövrierfähigere “Mellum” (aktueller Tiefgang
5,20 m) als Schleppfahrzeug einzusetzen.

11:00 Uhr Anker rutscht, Havarist treibt langsam Richtung Küste.

11:22 Uhr SAR-Hubschrauber setzt den I. Offizier der “Oceanic” und vier Männer
der “Neuwerk” auf dem Havaristen ab, die Schleppverbindung zur “Mellum” her-
stellen sollen.

14:03 Uhr Schleppverbindung aus einer auf der “Pallas” vorhandenen Drahttrosse
(sog. “Seeschlepper”) und der Schlepptrosse der “Mellum” unter Aus-nutzung ei-
ner kurzfristigen Wetterbesserung hergestellt.

14:33 Uhr Ankerkette nach Absprache der Kapitäne von “Mellum” und “Oceanic”
getrennt. “Mellum” schleppt Richtung Helgoland.

15:00 Uhr Schleppverbindung gebrochen (sog. “Seeschlepper” der “Pallas” gebro-
chen). Der zweite Anker wird geworfen, hält zunächst, kommt jedoch später bei
schweren Orkanböen ins Rutschen. Der Havarist treibt in Richtung Küste.

1.2 Aktivierung der Einsatzleitgruppe zur Bekämpfung von Meeresverschmutzun-
gen (ELG), weitere Bergungsversuche (28. Oktober bis 6. November)

28.10.1998

22:25 Uhr Die Beauftragten der Länder in der Einsatzleitgruppe zur Bekämpfung
von Meeresverschmutzungen (ELG) werden durch SBM und SLM informiert, daß
es zu einem ELG-Fall kommen könnte, da nunmehr die Gefahr von Ölverschmut-
zungen durch die an Bord der “Pallas” vorhandenen Treibstoff- und sonstigen Öl-
vorräte (Gesamtmenge ca. 802 m3, davon 657 m3 Schweröl,
130 m3 Dieselöl, 15 m3 Schmier-, Hydraulik- und Altöle) droht und die 10 m-
Tiefenlinie unterschritten wird.
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29.10.1998 (Wind Westnordwest 7-8 Bft, in Böen 9-10 Bft, See 3,5-4 m)

Schleppversuche unterbrochen, da die Tiefgänge der hilfeleistenden Schiffe zu
groß und Wetter anhaltend schlecht. Der Havarist liegt mittlerweile an der 5 m-
Tiefenlinie auf Grund, kommt aber in den folgenden Tagen bei Hochwasser wie-
der frei.

11:16 Uhr Weisung an Fahrzeuge vor Ort, Ölaustritt aus Havaristen unverzüglich
an SBM/SLM zu melden.

WSD Nord fordert Reederei der “Pallas” erneut auf, für die Bergung geeignete
Schleppkapazität bereitzustellen und ein Bergungskonzept vorzulegen.

30.10.1998 (Wind Nordwest 6 Bft, See 3 m, abnehmend 2,5 m)

Havarist brennt noch immer und verliert seit dem Vormittag Öl (vermutlich
Hydrauliköl aus einem infolge des Brandes und des Sturmes umgeknickten
Deckskran, ca. 500-600 l).

09:15 Uhr Aktivierung der ELG durch die ELG-Beauftragten des Bundes und
Schleswig-Holsteins.

Die ELG unter Vorsitz der Beauftragten Niedersachsens übernimmt die weitere
Einsatzleitung für das Abschleppen des Havaristen und die Entsorgung der an
Bord befindlichen Treibstoffe (organisatorische Einzelheiten siehe Ab-
schnitt 3.2).

31.10.1998 (Wind West 6 Bft, abnehmend 5 Bft, See 2,5-2 m)

11:27 Uhr Zwei Inspektoren der niederländischen Bergungsfirma Wijsmuller, die
im Auftrage der Reederei der “Pallas” Brandbekämpfungs- und Ent-
sorgungskonzepte entwickeln sollen, auf Havaristen abgesetzt.

Durch Reederei sind weitere Bergungsversuche (Abbergen des Havaristen
von der Untiefe) vorgesehen, Vorbereitungen werden getroffen.

1.11.1998 (Wind Nordwest 3-4 Bft, See 0,3-1m)

18:16 Uhr Ölunfallbekämpfungsschiff “Westensee”, das durch die ELG am
30. Oktober in Marsch gesetzt worden war, trifft am Havaristen ein, kann aber we-
gen des Seegangs nicht eingesetzt werden.

Katamaran “Westensee”: Fa. T & S Bremerhaven; ohne eigenen Antrieb (mit
Zug- und Schubschlepper); Länge: 48,70 m; Breite: 27,11 m; Tiefgang: 4,40
m; Räumbreite: 15 m; Tankkapazität: 1.960 m3.

23:46 Uhr Erneute Schleppversuche der “Alex Gordon” mit schwerem Geschirr
(11:10 Uhr, 20:00 Uhr) wegen schlechten Wetters und der tidebedingt immer wie-
der auf Grund sitzenden “Pallas” gescheitert.
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2.11.1998 (Wind aus wechselnden Richtungen um 2 Bft, See 0,5-1 m)

Erneuter Versuch von “Alex Gordon”, den Havaristen bei Hochwasser gemeinsam
mit “Mellum” von der Untiefe abzuschleppen. Schleppverbindung hergestellt, je-
doch gebrochen, da Havarist fest aufsitzt.

Weiterhin Brandnester auf dem Havaristen. Erneut tritt Öl aus (vermutlich
Bilgenöl, ca. 500 l).

3.11.1998 (Wind Ost 5-6 Bft, abnehmend 4-5 Bft, See um 0,5 m)

Die ELG zieht das Havariebüro Kpt. H.J. Möller & Partner, Bremerhaven, als
Sachverständigen hinzu.

Die ELG hat die Abschleppversuche als geeignete Bergungsmaßnahmen
des Reeders der “Pallas” akzeptiert. Nunmehr fordert sie vom Reeder bis
zum 5. November, 12 Uhr, ein Konzept, das über die bisher erfolglos geblie-
benen Schleppversuche hinaus die Entsorgung des Schwer- und
Dieselöls von Bord des auf Grund liegenden Havaristen in den Vordergrund
stellt. Dazu muß zunächst der Brand gelöscht werden.

Da in den nächsten drei Tagen Springfluten erwartet werden, setzt die ELG
dem Bergungsunternehmen des Reeders zusätzlich eine Frist bis zum 8.
November zum Freischleppen des Havaristen.

4.11.1998 (Wind Nord 6 Bft, nachmittags abnehmend 5 Bft, See 1-1,5 m)

Reeder zieht - zusätzlich zu dem Schlepper “Alex Gordon” - den Schlepper
“Englishman” hinzu.

03:00 Uhr Schlepper “Englishman” trifft am Ereignisort ein.

Schlepper/Off-shore-Versorger “Englishman”: Tiefgang: 5,60 m; Pfahl-
zug: 132 t.

14:00 Uhr “Alex Gordon” und “Englishman” unternehmen weiteren Schlepp-
versuch, ohne Erfolg.

5.11.1998 (Wind Westnordwest 4-5 Bft, See 1,5-2 m)

02:00 Uhr Weiterer Schleppversuch durch “Alex Gordon” und “Englishman”; Dre-
hung des Havaristen um ca. 900 erreicht, muß jedoch wegen eintreffenden Nied-
rigwassers abgebrochen werden.

Fortsetzung des Abschleppens beim Mittagshochwasser; Havarist wird um 1800

gedreht.
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“Englishman” muß wegen Grundberührung abgezogen werden. Gegen Mitter-
nacht Schleppverbindung gebrochen. Die “Pallas” dreht zurück und wird unter
mehrmaligem Aufsetzen höher auf die Sände getrieben.

Das am 3. November geforderte Konzept des Reeders geht fristgemäß ein und
wird von den durch die ELG beauftragten Experten bewertet. Die weitere Ver-
folgung dieses Konzeptes wird am 6. November durch die Feststellung von
Rissen im Schiffskörper überholt.

1.3 Endgültiges Festkommen des Havaristen, Abbruch der Bergungsversuche
(6. November 1998)

6.11.1998 (Wind vormittags Westsüdwest 6 Bft, zunehmend 9 Bft, in Böen 
10 Bft, nachmittags Nordwest 5 Bft, See 3-3,5 m, abnehmend 
2,5-1,5 m)

Der Vorsitz der ELG wechselt von der Beauftragten Niedersachsens auf den
Beauftragten Schleswig-Holsteins als hauptsächlich betroffenen Partner.

Erster Austritt von bekämpfungsfähigem Öl. Wegen der anhaltenden großen
Hitze, der Brandgefahr und dem in allen Laderäumen befindlichen Wasser
kann mit Maßnahmen zur Entsorgung der Ladung und des Treibstoffs nicht be-
gonnen werden.

Eine Expertengruppe überprüft vom Hubschrauber aus den Rumpf der “Pallas”
und stellt einen Knick im Schiffskörper sowie Risse in der Bordwand fest. Der
Reeder erklärt gegen 18 Uhr in der ELG-Sitzung sein Schiff zum Wrack. Damit
ist zugleich der Bergungsvertrag des Reeders mit dem Bergungsunternehmen
Wijsmuller beendet.

Die ELG und die beigezogenen nautischen und Bergungs-Experten stellen fest,
daß infolge des durch den Brand eingetretenen Festigkeitsverlustes der
Schiffsstruktur weitere Versuche, den Havaristen abzuschleppen, nicht mehr
möglich sind.

Damit ist eine veränderte Lage hinsichtlich der Bergung und der Lösch- und
Entsorgungsmaßnahmen gegeben. Die ELG verlangt vom Reeder bis zum 7.
November, 15 Uhr, ein neues Konzept, das nur noch Brandbekämpfungs-
und Ölentsorgungsmaßnahmen am Ort vorsieht.

1.4 Vorbereitung der Brandbekämpfung und der Entsorgung des Wracks
(7. bis 12. November 1998)

7.11.1998 (Wind vormittags Westnordwest 4 Bft, nachmittags Südwest
5 Bft, See 1,5-1 m)

Die Frist für die Vorlage des Konzeptes zur Brandbekämpfung und Ölentsor-
gung wird vom Reeder nicht eingehalten. ELG verlängert den Termin bis zum
8. November, 11 Uhr.
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Öl (ca. 9 m3) in den Gewässern südlich von Amrum und Föhr durch Luftüber-
wachung festgestellt.
Zur Ölbekämpfung sind folgende Fahrzeuge im Einsatz: “Mellum”, “Neuwerk”,
“Knechtsand” und “Norderhever”.

Ölbekämpfungsschiff “Knechtsand”: Fa. T & S Cuxhaven; Länge: 38,5 m;
Breite: 13,2 m; Tiefgang: 2,4 m; Räumbreite: 10 m; Tankkapazität: 400 m3.

Landungsboot “Norderhever”: Staatliches Umweltamt Schleswig, Dienst-
stelle Husum; Länge: 40,23 m; Breite: 9,0 m; Tiefgang 1,5 m; Ausleger-
systeme und Skimmer zur Ölaufnahme; Tankkapazität 150 m3.

8.11.1998 (Wind Südsüdwest 3-4 Bft, später Südost 5 Bft, See 0,5-1 m)

Nach Fristablauf erklärt der Reeder, daß er aus Zeitmangel für Vertragsver-
handlungen keinen Auftrag zur Brandbekämpfung und Entsorgung erteilen
könne.

Die ELG entscheidet nunmehr in alleiniger Zuständigkeit, die bisherigen
Bergungsstrategien zu verlassen und beschließt folgende Schritte:

a) Brandbekämpfung
Die Ölbekämpfungsschiffe können wegen der großen Hitzeentwicklung
das auslaufende Öl nicht direkt am Havaristen aufnehmen. Um die Ber-
gung des Bunkeröls zu ermöglichen, muß zunächst die immer noch bren-
nende Holzladung gelöscht werden.

b) Entsorgung des Öls aus dem Havaristen

Ölanlandungen an den Stränden von Amrum und Föhr, später auch von Sylt
und in geringem Umfang von Hooge und Langeness; Reinigungsarbeiten auf-
genommen.

Bis 9. November wurden durch Luftüberwachung insgesamt ca. 15 m3 ausge-
tretenes Öl festgestellt.

Zusätzlich zu den bereits vor Ort befindlichen Fahrzeugen sind “Hooge”, “O-
land” und “Süderaue” zur Unterstützung der Ölbekämpfung im flachen Wasser
im Einsatz.

Schlepp- und Bereisungsschiff “Hooge”: Staatliches Umweltamt Schles-
wig, Dienststelle Husum; Länge: 20,65 m; Breite: 5,2 m; Tiefgang: 1,0 m.

Führungsschiff “Oland”: Staatliches Umweltamt Schleswig, Dienststelle
Husum; Länge: 26,0 m; Breite: 7,2 m; Tiefgang: 1,80 m.

Baggerponton “Süderaue”: Staatliches Umweltamt Schleswig, Dienststelle
Husum; Länge: 25,14 m; Breite: 8,01 m; Tiefgang: 0,7 m; Laderaum:
98 m3.
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9.11.1998 (Wind Südost 5 Bft, zunehmend 6 Bft, in Böen 7-8 Bft, abends 
West 4-5 Bft, See 0,5-1 m)

ELG prüft mit einem Brandschutzexperten der Bundesmarine und unter Be-
rücksichtigung zusätzlich eingeholter Informationen das von der Bergungsfirma
Wijsmuller vorgeschlagene Brandbekämpfungskonzept, mit dessen Vorberei-
tung diese noch im Auftrag des Reeders bereits begonnen hatte.

Um 18:00 Uhr erteilt die ELG den Auftrag zur Brandbekämpfung an Fa. Wijs-
muller unter Berücksichtigung zusätzlicher von der ELG vorgesehener Aus-
rüstungen.

10.11.1998 (Wind Westsüdwest 3-4 Bft, nachmittags Südwest 4 Bft, später 
Westnordwest 6 Bft, in Böen 7-8 Bft, See zunehmend 1,5-2 m)

Fa. Wijsmuller beginnt mit den Vorbereitungen zur Brandbekämpfung. Die ELG
organisiert den Transport zusätzlicher leistungsstarker Pumpen zum Havaristen
mit einem Spezialhubschrauber der Bundeswehr für den Transport von Au-
ßenlasten. Voraussetzung für das Absetzen der Last auf der zu diesem Zeit-
punkt noch nicht vom Feuer betroffenen Lukenabdeckung des Laderaums 1
war die Demontage eines dort befindlichen Mastes durch Personal der Fa.
Wijsmuller.

ELG verhandelt mit drei Bergungsunternehmen (Wijsmuller Salvage BV, Titan
Maritime Industrie Inc., Smit International) über die Ölentsorgung aus dem Ha-
varisten in Anwesenheit des Versicherungsvertreters des Reeders.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein beschließt die Einberufung eines
Interministeriellen Leitungsstabes (Krisenstabes).

11.11.1998 (Wind Westnordwest 5-6 Bft, in Böen 7-8 Bft, abends 4-5 Bft, 
See 1,5-2 m)

Der Interministerielle Leitungsstab (Krisenstab) der Landesregierung von
Schleswig-Holstein übernimmt in Abstimmung mit der ELG und in Zusammen-
arbeit mit dem Staatlichen Umweltamt Schleswig, den örtlichen Feuerwehren
und dem Technischen Hilfswerk die landseitige Ölbekämpfung.

Feuerlöschkreuzer “Kiel” im Einsatz.

Feuerlösch- und Ölbekämpfungsschiff “Kiel”: Feuerwehr Kiel; Länge:
48,0 m; Breite: 9,2 m; Tiefgang: 3,0 m; Räumbreite: 25 m; Tankkapazität:
350 m3.

18:00 Uhr ELG erteilt nach Prüfung der verbindlichen Angebote dem Konsorti-
um Wijsmüller Salvage BV (NL) / Titan Maritime Industries Inc. (USA) den Auf-
trag zur Entsorgung des Öls und der kontaminierten Ladungsteile aus dem
Wrack (Unterzeichnung des Vertrages um 24 Uhr).

Als Arbeitsbühne und als Zwischenlager für das geborgene Öl und die
Ladungsreste soll die Hubplattform “Barbara” eingesetzt werden.
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Die Ausrüstung der Hubplattform mit einem Schwerlastkran und den für den
Einsatz benötigten umfangreichen Einrichtungen in Rotterdam wird durch den
Verhandlungsführer des Konsortiums noch während der Verhandlung ab
18 Uhr veranlaßt.

12.11.1998 (Wind West 3-4 Bft, abends Südsüdost 4-5 Bft, See 0,5-1 m)

Ölbekämpfungsfahrzeug “MPOSS” zusätzlich im Einsatz.

Ölbekämpfungsfahrzeug “MPOSS”: Fa. T & S Bremerhaven; Länge:
34,2 m; Breite: 12,0 m; Tiefgang: 1,86 m; Räumbreite 8 m; Tankkapazität:
300 m3.

Vorbereitungen zur Brandbekämpfung (Transport der Geräte auf den Havaris-
ten) abgeschlossen.

1.5 Bekämpfung der Brandherde im Schiffsinnern (13. bis 23. November 1998)

Die ELG verfolgt mit fachlicher Unterstützung des hinzugezogenen Hava-
riebüros weiterhin das Konzept der vorrangigen Brandbekämpfung und
der Sicherung des Wracks der “Pallas”, das Voraussetzung für die Entfer-
nung des Öls und der ölverschmutzten Ladung ist.

13.11.1998 (Wind Süd 5 Bft, in Böen 6-7 Bft, See 1 m)

Beginn der Brandbekämpfung morgens, diese wird durch Feuerlöschkreuzer
“Kiel” unterstützt. Es werden weiterhin hohe Oberflächentemperaturen gemes-
sen, die das Arbeiten in der Nähe des Wracks erschweren.

14.11.1998 (Wind Südost 4 Bft, abnehmend 3 Bft, See 1-0,5 m)

Der Interministerielle Leitungsstab (Krisenstab) und die ELG regeln ihre Zu-
sammenarbeit (Anlage 7).

Die bisher ausgelaufene Ölmenge wird auf 30 - 35 m3 geschätzt.

Ölbekämpfungsfahrzeuge “Bottsand” und “Thor” zusätzlich im Einsatz.

Ölbekämpfungs-(Klapp-)schiff “Bottsand”: Bundesmarine; Länge: 46,30 m;
Breite: 12,0 m; Tiefgang: 3,1 m; Räumbreite: 42 m; Tankkapazität: 790 m3.

Ölbekämpfungs-(Klapp-)schiff “Thor”: Fa. Janssen, Wilhelmshaven; Län-
ge: 34,65 m; Breite: 8,2 m; Tiefgang: 3,0 m; Räumbreite: 31 m; Tank-
kapazität: 225 m3.
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16.11.1998 (Wind Nordost 4 Bft, zunehmend 5 Bft, in Böen 6 Bft, See 1 m)

Feuer in drei von insgesamt sieben Laderäumen gelöscht.

Hubplattform “Barbara” ist unterwegs. Arbeitsaufnahme voraussichtlich am
18. November.

17. - 18.11.1998 (Wind Nord 5-6 Bft, später Südost 1-3 Bft, See 1-0,5 m)

Feuerlöschkreuzer “Kiel” setzt die Unterstützung der Brandbekämpfung durch
Außenkühlung fort, soweit dies die Seegangsverhältnisse zulassen.

Erste Begehungen der “Pallas” ergeben folgendes Bild: Es tritt nur noch wenig
Öl aus, das durch mehrere Ölbekämpfungsfahrzeuge weitgehend aufgenom-
men werden kann.

An den Stränden der umliegenden Inseln werden keine neuen Ölverschmut-
zungen beobachtet, jedoch steigt die Zahl der verölt angetroffenen Seevögel.

19.11.1998 (Wind Nordnordost 2-3 Bft, zunehmend 4-5 Bft, See 0,5 m)

Hubplattform “Barbara” nimmt Position an der “Pallas” ein und unterstützt die
Feuerlöscharbeiten. Dazu werden mit ihrem Kran schwere Teile der Decksaus-
rüstung der “Pallas” beiseite geräumt und zusätzliche Öffnungen in die Luken-
abdeckungen zum Löschen und gezielten Fluten geschnitten.

Kontrollbefliegungen ergeben mehrere von der “Pallas” ausgehende Ölfahnen,
die von der “Neuwerk” in tiefem Wasser bekämpft werden können. Es sind ins-
gesamt zwölf Fahrzeuge, davon acht Spezialschiffe der Bund-Länder-Partner-
gemeinschaft, zur Schadensbekämpfung vor Ort.

20. - 21.11.1998 (Wind Nordnordost 3 Bft, später Süd 5-6 Bft, in Böen
7 Bft, See anfangs 0,5 m, später 1,5-2 m)

Am 20. November werden mehrere Laderäume der “Pallas” mit Wasser befüllt.
Die Brände können jedoch nicht vollständig gelöscht werden, weil nicht alle
Brandnester in den Laderäumen erreicht werden.

Eine Abdeckung mit Schaum wird von der ELG verworfen, weil dieser bei der
Ölaufnahme die Trennung des Öl-Wasser-Gemischs verhindern könnte.

Beim Öffnen der Luken mit dem Kran der Hubplattform zeigt sich, daß erheb-
liche Teile der Ladung mit Öl verschmutzt sind. Trotz noch bestehender
Schwelbrände wird über die Tankentlüftungen Öl aus den Doppelbodentanks
abgesaugt.

Brandbekämpfung und Flutung der Laderäume zeigen Wirkung. Feuer in Luken
2, 3, 4, 4a, 5 und 6 gelöscht.
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Hubschrauberbefliegungen entlang der Küste ergeben keine neuen Ver-
schmutzungen.

22. - 23.11.1998 (Wind anfangs Süd 5-6 Bft, in Böen 7 Bft, später Ostsüd-
ost 3-4 Bft, See 2 m, später 1-0,5 m)

Am 23. November ist das Feuer gelöscht.

Bisher wurden ca. 48 m3 Schweröl und 32 m3 Öl-Wasser-Gemisch durch die
“Barbara” abgepumpt. Der Maschinenraum und die Seitentanks des Wracks
enthalten Öl-Wasser-Gemisch. Die verbrannte Ladung muß entfernt werden,
um an das Bunkeröl heranzukommen. Frosttemperaturen erschweren die Ar-
beiten.

Es treten keine nennenswerten Ölmengen aus. Die Gefahr weiterer Strand-
verschmutzungen besteht zunächst nicht. Die Zahl der Totfunde von See-
vögeln steigt auf ca. 8.800.

Das Wrack sinkt erkennbar in den Meeresboden ein, mit der Gefahr größerer
Beanspruchungen für den ausgeglühten Schiffskörper.

Die ELG entwickelt ein Konzept zur Aufnahme des Öls direkt an dessen Aus-
trittsstelle durch einen an der Bordwand anzubringenden Fangkorb. Der bera-
tende Bergungssachverständige Möller fertigt unverzüglich eine Entwurfszeich-
nung an. Die Ausführung wird auf einer Werft in Cuxhaven in Auftrag gegeben.
Den Transport organisieren die Sonderstellen des Bundes und der Länder so-
wie die örtliche Einsatzleitung in Husum (Staatliches Umweltamt Schleswig).

Die ELG beschließt in Absprache mit dem Bergungsunternehmen, Pfähle zwi-
schen Wrack und Hubplattform einspülen zu lassen, um die Hubplattform ge-
gen ein Kippen des Wracks bei Sturm zu sichern und die sonst mit dem Ver-
setzen der Plattform verbundene Unterbrechung der Ölbergung von mindes-
tens drei Tagen zu vermeiden.

1.6 Bergung der im Wrack vorhandenen Schadstoffe
(24. November 1998 bis 10. Januar 1999)

24. - 26.11.1998 (Wind aus südlichen Richtungen anfangs 3-4 Bft, zuneh-
mend 6 Bft, in Böen 7 Bft, See 0,5m, später 1-1,5 m)

Die Entsorgungsarbeiten werden fortgesetzt. Bisher wurden ca. 56 m3 Bunkeröl
und 34 m3 Öl-Wasser-Gemisch auf “Barbara” übernommen.

Neue Strandverschmutzungen werden nicht festgestellt.

27. - 29.11.1998 (Wind Süd 4 Bft, drehend Ost 4 Bft, später Südost 4-5 Bft,
See 1,5-0,5 m)

Das Einspülen von sechs Sicherungspfählen zwischen dem Wrack (Backbord)
und der Hubplattform beginnt, nachdem die ELG entsprechende Pfähle in



24

Hamburg verfügbar gemacht und den Transport zum Wrack trotz ungünstiger
Seegangsverhältnisse organisiert hatte.

Zwischenzeitliche Sondierungen und Bohrungen unter den im Schiffsinnern ge-
gebenen schwierigen Bedingungen zeigen, daß vermutlich alle Doppel-
bodentanks des Wracks beschädigt sind und somit ein erheblicher Teil des
Bunkeröls in die Laderäume 4a, 5 und 6 eingedrungen ist. Infolgedessen muß
die ölverschmutzte Ladung entfernt werden (Anlage 8).

Untersuchungen des Meeresbodens durch das GKSS-Forschungszentrum
Geesthacht in der Nähe des Wracks ergeben keine Hinweise auf Belastungen
durch Öl.

Sehr geringe Anlandungen von Öl auf der Insel Föhr werden beseitigt. Die An-
zahl der Totfunde von Seevögeln ist auf ca. 10.100 gestiegen.

30.11.1998 (Wind Ost 4 Bft, See 0,5 m)

Bei Befliegungen zeigen sich keine Ölverschmutzungen der Inselstrände, je-
doch leichter Ölaustritt aus dem Wrack in nicht bekämpfungsfähiger Schicht-
stärke.

Der Knickwinkel des Wracks hat sichtbar zugenommen. Erneute geringe
Rauchentwicklung in Luke 1.

Frosttemperaturen erschweren die Arbeiten. Das Bunkeröl ist teilweise sehr
zäh und kaum noch fließfähig. Einleiten von Heißdampf durch Bohrungen in die
Tanks zum Aufheizen des Bunkeröls wird eingestellt, da nicht effektiv. Um die
Laderäume mit dem Kran der Hubplattform entleeren zu können, werden die
Kranausleger des Wracks entfernt.

Die bisher geborgene Menge Bunkeröl beträgt nach Separation ca. 105 m3. Die
Totfunde der Seevögel haben sich auf ca. 10.400 erhöht.

Durch das Medieninteresse und die damit verbundenen privaten Hubschrau-
berflüge und Schiffsfahrten in unmittelbarer Nähe des Wracks wird es erforder-
lich, zu Wasser und in der Luft Sperrzonen einzurichten, um die Arbeiten auf
dem Wrack, der Hubplattform und den dabei eingesetzten Schiffen sowie die
Einsatzleitung durch die ELG mittels Hubschrauberbefliegung nicht zu gefähr-
den.

01.12.1998 (Wind Ostnordost 3-4 Bft, zunehmend 5 Bft, See 0,5-1 m)

Aus den Entlüftungsrohren der Tanks wird nur noch Wasser gefördert. Zur Zeit
sind ca. 136 m3 Bunkeröl an Bord der Hubplattform.
Alle Pfähle sind auf Position gespült, die Lage des Wracks ist stabil.

Die ELG veranlaßt vorbereitende Maßnahmen zur Entladung der ölkontami-
nierten Ladungsteile.
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02.12.1998 (Wind Ost 4-5 Bft, nachts abnehmend 3 Bft, See 0,5 m)

Luke 1 wird geflutet und damit die Rauchentwicklung gestoppt.

Weitere 37 m3 Öl sind abgepumpt worden.

Die ELG schließt mit dem Bergungsunternehmen einen Ergänzungsvertrag ü-
ber die Entladung der Holzladung ab. Dazu werden zusätzliche Ausrüstungen
(Greifer) beschafft und das Personal (weiterer Kranführer) verstärkt. Der Greifer
zur Bearbeitung der Ladung wird am Kran der Hubinsel montiert.

Bisher sind insgesamt 10.800 tote Seevögel gezählt worden.

03.12.1998 (Wind Südost 3 Bft, nachts Südwest 4 Bft, See 0,5 m)

Bei den regelmäßigen Überwachungsflügen werden keine Ölverschmutzungen
im Bereich des Wracks festgestellt.

Von der Hubplattform werden 160 m3 Öl an die “Thor” abgegeben.

Die ELG nimmt eine Ortsbesichtigung vor. Es wird festgestellt, daß offensicht-
lich keiner der Bunkertanks unbeschädigt geblieben ist.

Um an die Tankdecken zur weiteren Untersuchung der Doppelbodentanks
heranzukommen, müssen die verölten Ladungsreste entfernt werden.

Das weitere Entladen der Ladungsreste wird vorbereitet.

Mittelfristig wird eine Wetterverschlechterung mit Windstärken bis zu Bft. 9 aus
Nord bis West erwartet.

04. - 06.12.1998 (Wind anfangs Süd 5 Bft, später rechtsdrehend Nord
6 Bft, in Böen 8-9 Bft, See 1-1,5 m)

Zur Abfuhr der Kranteile des Wracks und der Ladungsreste werden auf Veran-
lassung der ELG Küstenmotorschiffe verpflichtet. Die Bergungsfirmen werden
aufgefordert, Sicherungsmaßnahmen am Wrack vor Eintreffen der vorherge-
sagten Starkwindperiode durchzuführen.

Zum Absaugen der Ölreste, die in den Laderäumen zusammen mit Holzresten
auf der Wasseroberfläche schwimmen, werden Spezialgeräte aus dem Be-
stand der Bund-Länder-Partnergemeinschaft herangeführt.

Auf beiden Seiten des Wracks zeigen sich Außenhautrisse. Seine Lage bleibt
jedoch stabil. Leichter Ölaustritt wird beobachtet. Der an der Bordwand be-
festigte Kasten, der Ölaustritte verhindern soll, wird durch Seeschlag abgeris-
sen und muß neu positioniert werden.

Schlechtwetter erschwert die Arbeiten und die Versorgung der Hubplattform.
Ölbekämpfungsschiffe liegen in Bereitschaft. Der Einsatz der Küstenmotor-
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schiffe ist nur noch sehr eingeschränkt möglich und führt immer wieder zu Ar-
beitsunterbrechungen.

07. - 10.12.1998 (Wind anfangs Nord 5 Bft, in Böen 7 Bft, auf Süd drehend 
3 Bft, zunehmend 5 Bft, See 0,5-1 m)

Zur Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit bei der Entladung der Hubplatt-
form bzw. des Wracks wird nach umfangreichen Ermittlungen ein russisches
See-Binnen-Schiff mit größerer Ladefähigkeit (Laderaum 3000 m3), geringerem
Tiefgang und höherer Manövrierfähigkeit auf Veranlassung der ELG vom Staat-
lichen Umweltamt Schleswig gechartert (“Shyzhnia”). Die mit dem Einsatz die-
ses für die Wolga-Ostsee-Fahrt gebauten Schiffes und die mit der fehlenden
Revierkenntnis verbundenen schiffahrtspolizeilichen Probleme können von der
ELG kurzfristig gelöst werden.

Die “Shyzhnia” bringt weiteres Gerät zur Aufnahme des in den Laderäumen
schwimmenden Öls heran. Die Entladung findet in Tag- und Nachtschichten
statt.

Die Laderäume 5 und 6 sind vollständig entleert, Laderaum 4a zur Hälfte. Ins-
gesamt wurden 175 t ölverschmutzte Holzreste nach Brunsbüttel zur Entsor-
gung gebracht.

Von den Inseln, Halligen und Stränden wurden insgesamt 680 m3 Öl-Sand-
Gemisch aufgenommen, abtransportiert und entsorgt. Die Zahl der toten Vögel
ist auf ca. 11.300 gestiegen.

Das Heck des Wracks ist durch Auskolkung infolge von Wind und Seegang ab-
gesackt.

11. - 14.12.1998 (Wind anfangs Südost 6 Bft, in Böen 7-8 Bft, drehend auf 
Süd 4 Bft, drehend auf West 6-7 Bft, in Böen 8 Bft, später 
abnehmend auf 5 Bft, See 1-2 m)

Am 11. Dezember tritt der Interministerielle Leitungsstab (Krisenstab) der Lan-
desregierung von Schleswig-Holstein zu seiner letzten Sitzung zusammen. Die
ELG arbeitet weiter.

Zwischenzeitliche Wetterverschlechterungen erschweren das Längsseitsgehen
der Entsorgungsschiffe. Die Entladung der Holzreste wird fortgesetzt. Mit dem
Greifer der Hubplattform werden Teile der bitumenartigen Ölschicht aus dem
Laderaum 6 und Holzreste aus dem Laderum 4a entnommen. Aus dem Wrack
sind bisher 223 m3 Öl abgepumpt worden.
Die Lage des Wracks ist stabil, es werden keine weiteren Ölaustritte oder An-
landungen beobachtet.

15. - 17.12.1998 (Wind aus westlichen Richtungen 5-6 Bft, in Böen 7-8 Bft, 
See 1,5-2 m)
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Seit dem Beginn der Bergungsarbeiten wurden insgesamt 208 t Holzreste aus
den Laderäumen 4a, 5 und 6 entnommen. Holz-Asche-Gemisch wurde in
Container umgeladen. Die weitere Entsorgung erweist sich wegen des Schad-
stoffgehalts zunächst als schwierig, kann jedoch von der ELG in Zusammenar-
beit mit den schleswig-holsteinischen Fachbehörden gelöst werden. Die insge-
samt abgepumpte Ölmenge liegt bei 245 m3.

Die ELG verlangt vom Bergungsunternehmen Sondierungsarbeiten an den frei-
gelegten Doppelböden, um einen Überblick über den tatsächlichen Füllungs-
grad der Doppelbodentanks zu gewinnen.

Die ELG untersucht Maßnahmen zur Reinigung des Wracks und zur Verfüllung
der Tanks und Laderäume mit Sand, um die festen, nicht mehr pumpfähigen
Bestandteile des Öls zu binden und das Wrack zu stabilisieren. Die Entlassung
der Hubplattform “Barbara” wird für die 52. Woche (21. - 27. Dezember) vorge-
sehen.

Die sofortige Sandverfüllung wird verworfen, da noch Restbestände von
etwa 48 m3 Öl auf der “Pallas” geschätzt werden (Massenbilanz der ELG
vom 16. Dezember 1998 ) und die Option der Wrackbeseitigung offen
gehalten werden soll.

Die Gesamtzahl der Totfunde von Seevögeln ist auf ca. 11.500 gestiegen.

18. - 20.12.1998 (Wind aus westlichen Richtungen 6 Bft, in Böen 7 Bft, 
zwischenzeitlich abflauend 4-5 Bft, später 5-6 Bft, in Böen 
7-8 Bft, See 1,5-2 m)

Die mit Holz-Asche-Gemisch beladenen Container können aus Wettergründen
erst am 19. Dezember abgefahren werden.

Das Ölabpumpen und das Setzen von Bohrungen an der Tankdecke werden
fortgesetzt. Mit dem Greifer der “Barbara” werden immer noch Ölklumpen aus
den Laderäumen entfernt.

Das Wrack zieht wieder leichte Dieselölspuren. Bei Hochwasser schlägt die
See in den Laderaum 5. Dabei treibt Öl aus den Doppelbodentanks auf. Am
20. Dezember werden ca. 2,2 m3 Ölplacken frei und verteilen sich im tiefen
Wasser. Bekämpfungsschiff “Knechtsand” nimmt etwa 0,3 m3 Schweröl auf.

Das Heck des Wracks sinkt langsam weiter ab.

21. - 22.12.1998 (Wind Nordnordwest 5-6 Bft, in Böen 7 Bft, später Süd-
west 4 Bft, See 1-1,5 m, später abnehmend 0,5-1 m)

Ein in Luke 1 erneut auftretender Schwelbrand wird durch Fluten endgültig ge-
löscht.

Taucheruntersuchungen ergeben, daß im Maschinenraum kein Schmieröl mehr
vorhanden ist. Die verölte Holzladung der Luken 5 und 6 ist gelöscht, in Luke
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4a sind noch Restmengen vorhanden, jedoch wird immer wieder auftreibendes
Öl beobachtet.

Das Vorschiff der “Pallas” wird zunehmend überspült. Bei Hochwasser sind
unterschiedliche Bewegungen von Vor- und Achterschiff zu bemerken; die Ge-
fahr des Auseinanderbrechens des Schiffskörpers wächst.

Am 22. Dezember stellt die ELG nach Ortsbesichtigung folgenden Sachstand
fest:

• In den Luken 4a bis 6, im Maschinenraum und in den Betriebsgängen wer-
den noch abschöpfbare Ölreste angetroffen, die beseitigt werden müssen.

• Auch in den Laderäumen 2 und 3 ist die Holzladung durch Öl kontaminiert;
zu einem geringeren Teil möglicherweise auch in den Laderäumen 1 und 4.

• Im Bereich Schornstein, Maschinenraum, Schaltkästen befinden sich noch
Brandrückstände, die beseitigt werden sollen.

 
 Wegen dieser Restrisiken wird die ursprünglich vorgesehene Entlassung
der Hubplattform “Barbara” zurückgestellt. Die Beseitigung aller entfern-
baren Schadstoffe soll weiter zügig fortgesetzt werden. Außerdem ist
weiterhin Ölbekämpfungskapazität am Wrack vorzuhalten, um bei Ölaus-
tritten sofort reagieren zu können.
 
 Die ELG bekräftigt ihren Beschluß, zur Reinigung/Verfestigung von Restöl
im Wrack, das nicht beseitigt werden kann, keine chemischen Mittel ein-
zusetzen.

 
 
 23. - 29.12. 1998 (Wind anfangs Süd 5-6 Bft, in Böen 7-8 Bft, dann aus 

westlichen Richtungen 7-8 Bft, in Böen 9-10 Bft, später
 6 Bft, in Böen 8 Bft, See 1,5-3 m, später 2-1 m)
 
 Ungünstige Wetterbedingungen haben seit dem 23. Dezember zum Abbruch
der Arbeiten auf der “Pallas” geführt. Durch Seeschlag und Auswaschungen
sind aus den Luken 3 und 4 Teile der Holzladung freigesetzt worden. Davon
werden insgesamt mehr als 150 m3 an den Stränden von Föhr und Langeness
eingesammelt. Regelmäßige Befliegungen haben lediglich leichte Ölfilme in der
Nähe des Wracks ergeben. Ab dem 25. Dezember werden durch die “Barbara”
wieder Holzreste aus dem Wrack entnommen.
 
 Der Rumpf der “Pallas” reißt an der Knickstelle nunmehr komplett ein. Vor- und
Achterschiff haben sich weiter abgesenkt. Der Lukenbereich ist bei Hoch-
wasser teilweise überflutet.
 
 
 30.12.1998 - 4.1.1999 (Wind aus südlichen Richtungen anfangs 6 Bft, 

dann 4-5 Bft, später 6-7 Bft, in Böen 8 Bft, See
 0,5 -1 m, später 1,5-2 m)
 
 Die “Shyzhnia” transportiert wetterabhängig Container mit Öl- und Holzresten
ab.
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 Am 30. Dezember wird durch die Luftüberwachung ein Ölaustritt am Heck der
“Pallas” festgestellt. Das Bekämpfungsschiff “Knechtsand” wird eingesetzt,
kann aber bei Wind (Bft. 7 aus Süd) und Seegang (2 m) nicht arbeiten.
 In den Laderäumen ergibt sich folgendes Bild (siehe Anlage 8):
 

• LR 1 Lukendeckel geschlossen, Holzladung vorhanden;
• LR 2 Luke offen, Holz aus dem Zwischendeck ausgespült, im Unterraum 

wahrscheinlich noch vorhanden;
• LR 3 Luke teilweise geschlossen, im Laderaum noch Holz vorhanden;
• LR 4a Luke offen, Entladen der Restladung kann fortgesetzt werden;
• LR 4 Luke offen, weitgehend entleert;
• LR 5 Am 30. Dezember mit Hydraulikgreifer Restölmengen abgegriffen.
 Arbeiten sind für Restmengen fortzusetzen.
• LR 6 Laderaum fast sauber, Restölmengen am 2. Januar entnommen.
 
 Für den 7. Januar wird eine Ortsbesichtigung durch die ELG geplant, um über
das weitere Vorgehen und insbesondere über die Entlassung der Hubplattform
“Barbara” zu entscheiden. Diese muß wegen schlechten Wetters auf den
 8. Januar verschoben werden.
 
 
 5. - 7.1.1999 (Wind aus westlichen Richtungen 6-7 Bft, in Böen 8-9 Bft,
 See 2-2,5 m)
 
 Am 5. und 6. Januar wird die Arbeit am Wrack durch Wind und Seegang stark
behindert.
 
 Am 7. Januar stellt die Luftüberwachung Ölaustritt aus dem Wrack fest. Dar-
aufhin wird Ölbekämpfungsschiff “Knechtsand” eingesetzt. An Bord werden Ab-
schöpfarbeiten im Maschinenraum fortgeführt und weitere Holzreste aus
 Luke 4a entfernt.
 
 Die Risse im Wrack werden erneut vermessen; Vor- und Achterschiff sind um
weitere 20 - 30 cm eingesunken, das Vorschiff neigt sich von den Stützpfählen
weg nach Steuerbord.
 
 
 8. - 10.1.1999 (Wind Süd 3-4 Bft, dann Ost 4-5 Bft, später Nordnordost
 5-4 Bft, am 10.1. Nordost und Südost 2-3 Bft, See 0,5 m)
 
 Am 8. Januar nimmt die ELG eine Begehung des Wracks vor und prüft den
Stand der Arbeiten.
 
 Ergebnis:
 
 Es befinden sich nur noch Restmengen an Öl und ölverschmutztem Holz an
Bord, von denen keine ernsthafte Gefahr für das Wattenmeer und die Strände
ausgeht und deren Beseitigung in keinem Verhältnis zu dem dafür erforderli-
chen Aufwand stehen würde.
 
 Daraufhin entscheidet die ELG wie folgt:
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• Der Vertrag mit dem Konsortium Wijsmuller/Titan (Hubplattform “Barbara”)
wird am 10. Januar beendet.

• Die noch auf der “Pallas” befindlichen Abfall-Container sind durch die Hub-
plattform auf ein Transportschiff zu übergeben.

• Bis zum Abrüsten der Hubplattform ist das Abschöpfen und Abgreifen even-
tuell noch aufschwimmender Öl- und Ladungsreste fortzusetzen.

• Bis zur Abfahrt der “Barbara” bleibt die “Knechtsand” vor Ort. Danach wird
sie nach Cuxhaven verlegt.

• Nach der Abfahrt der “Barbara” ist die Situation am Wrack regelmäßig aus
der Luft und von See aus zu überwachen. Kleinere Ölabschöpfkapazität ist
vorsorglich weiter bereitzuhalten.

Das Wasser- und Schiffahrtsamt Tönning erläßt ein Verbot des Befahrens des
Wrack-Nahbereichs und des Betretens des Wracks durch Unbefugte aus
Gründen unmittelbarer Gefahr.

Die Hubplattform “Barbara” verläßt am 10. Januar (15:40 Uhr) die Wrack-
position und wird zurück in die Niederlande verschleppt.

Die Schadstoffbeseitigung ist damit vorerst beendet. Die ELG koordiniert je-
doch weiterhin die Überwachung des Wracks und den ggf. erforderlichen Ein-
satz der bereitgehaltenen Ölabschöpfkapazität.

Eine Entscheidung über die Behandlung der Restholzladung und der losen
restlichen Stahlteile ist nach der sturmreichen Winterzeit im Frühjahr 1999 mit
den beteiligten Stellen zu treffen.

1.7 Nachtrag (Stand 8. März 1999)

Die ELG hat durch ihren Sachverständigen mehrmals Ölmengenbilanzen an-
fertigen lassen. Diese waren naturgemäß Schätzungen aufgrund von Erfah-
rungswerten. Genau bekannt waren nur die Treibstoffvorräte des Schiffes bei
der Abfahrt im letzten Hafen sowie die direkt aus dem Wrack abgepumpten
Mengen. Geschätzt werden mußten die Verbrauchsmengen, die Bilgen-
wassermengen und die Menge des verbrannten oder ausgelaufenen Öls.

Da mit Ölresten im Wrack gerechnet wurde, wird dieses, wie von der ELG am
8. Januar entschieden, periodisch sowohl aus der Luft (täglich ein bis zwei Ü-
berflüge) als auch durch Schiffe vor Ort kontrolliert worden. Ergänzend dazu
wird flachwassergeeignete Ölabschöpfkapazität (“Sardine”, “Saibling”) bereit-
gehalten. Die Einsatzleitung vor Ort hat das Staatliche Umweltamt Schleswig,
Dienststelle Husum. “Sardine” wurde erstmals am 29. Januar eingesetzt.

Landungsboot “Sardine”: Fa. Schramm, Brunsbüttel; Länge: 22,9 m;
Breite: 6,4 m; Tiefgang: 1,15 m; ausgerüstet mit transportablen Vakuum-
anlagen und Sammeltank.

Landungsboot “Saibling”: Staatliches Umweltamt Schleswig, Dienststelle
Husum; Abmessungen wie “Sardine”, ausgerüstet mit Saugwagen.
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Die Sturmflut am 5. und 6. Februar 1999 hat keine Ölaustritte aus dem Wrack
zur Folge gehabt, jedoch die Rißbildung im Schiffskörper beschleunigt und ein
weiteres Absinken des Vorschiffs um 1,8 m bewirkt. Durch die Lageverände-
rung des Wracks ist bisher offenbar unter den Decksträgern des Zwischen-
decks und im Rohrtunnel gefangenes Öl frei geworden, das sich im Maschinen-
raum sowie in den Laderäumen 5 und 6 als dichte Ölteppiche angesammelt
hatte.

Diese Ölteppiche hat Tonnenleger “Repsold” (WSA Tönning) bei einer Kontrolle
am 11. Februar festgestellt. Sobald es die Wetterbedingungen erlaubten, wurde
deshalb am 13. Februar das Landungsboot “Sardine” am Wrack eingesetzt. Am
12. und 13. Februar haben außerdem Greenpeace-Aktivisten auf dem Wrack
gearbeitet. Die “Sardine” hat insgesamt rund 11,7 m3 Öl abgesaugt. In dieser
Menge sind etwa 0,7 bis 0,9 m3 Öl enthalten, die durch Greenpeace übergeben
wurden.

Am 17. Februar ist das Ölbekämpfungsschiff “Knechtsand” wieder nach
Wyk/Föhr verlegt worden, um eventuell austretendes Öl im Rütergat aufzu-
nehmen.

Nach erneuter Kontrolle am 24. Februar werden noch etwa 25 - 30 m3 Restöl in
den Laderäumen, den Seitengängen und im Maschinenraum des Wracks ge-
schätzt. Trotz fortdauernden Abschöpfens (die betreffenden Räume waren au-
genscheinlich sauber) treibt jedoch nach einer gewissen Pause immer noch Öl
auf. Die ELG hat in ihrer Sitzung am 1. März mehrere Varianten zu dessen
Entfernung erörtert, darunter auch das Abbrennen des Öls. Wegen des damit
verbundenen Risikos wird diese Variante nicht weiter verfolgt. Es wurde fest-
gelegt, daß die beiden Landungsboote das Absaugen des Öls fortsetzen, so-
bald es das Wetter erlaubt. Am 5. und 6. März wurden rd. 64 m3 Öl-Wasser-
Ge-misch (Ölanteil ca. 20 %) aus dem Wrack abgesaugt. Wegen der Wetter-
bedingungen (Wind Südwest 5-6 Bft, See 1-2 m) mußten die Arbeiten am 7.
März unterbrochen werden. Am 8. März wurden sie wieder aufgenommen. Der
Ölnachlauf hat sich jetzt deutlich verringert.

Die Luftüberwachung hat am 6. und 7. März keine Ölaustritte aus dem Wrack
festgestellt. Dennoch ist bereits am 2. März das Ölbekämpfungsfahrzeug
“MPOSS” zusätzlich zur “Knechtsand” nach Wyk/Föhr verlegt worden.



Anlage III

Spruch vom 21. August 1999

des Seeamtes Kiel

über den Seeunfall des MS „Pallas“

Am 25. Oktober 1998 gegen 14.30 Uhr wurde bei schwerem Wetter in der Nordsee
etwa 60 sm querab von Esbjerg auf dem mit Schnittholz beladenen MS „Pallas“ ein
Ladungsbrand festgestellt. Es gelang der Besatzung nicht, diesen unter Kontrolle zu
bringen, wodurch ein Abbergen der Mannschaft in der Nacht erforderlich wurde. Bei
dem Verlassen des Schiffes fand ein Seemann den Tod, ein weiterer wurde schwer
verletzt.

Das unbemannte Schiff fuhr unkontrolliert bis etwa 14.00 Uhr des 26.10.1998 Steuer-
bord-Drehkreise; zu dieser Zeit erreichten mehrere Fahrzeuge den Havaristen und
begannen mit der Brandbekämpfung an der Decksladung und dem Kühlen des
Schiffskörpers. Mehrere Abschleppversuche bei überwiegend schwersten Wetter-
verhältnissen blieben erfolglos. Trotz des ausgebrachten Steuerbord-Ankers vertrieb
das MS „Pallas“, hatte am 29.10.1998 gegen 09.00 Uhr eine erste Grundberührung
und kam in den folgenden Stunden auf der Position 5 sm südwestlich von Amrum am
Rütergatt endgültig fest. Mehrere durch den Reeder veranlaßte Abbergeversuche
führten nicht zum Erfolg. Durch Austritt von Öl entstanden Gewässer- und Strand-
verunreinigungen.

Der Unfall wurde durch folgende Umstände beeinflußt:

1. An Bord des MS „Pallas“ brach ein Brand aus; die Ursache der Brandentstehung
konnte nicht festgestellt werden.

2. Der Brand wurde nicht erfolgreich bekämpft, weil
a) ein optischer oder akustischer Alarm der Rauchmeldeanlage auf der Brücke

nicht registriert wurde,
b) durch die Stauung der Holzdecksladung die außen an den Lüftungsöffnungen

angebrachten Klappen (Freibordverschlüsse) nicht überall zugänglich waren
und folglich ein wirksamer Verschlußzustand nicht für alle Laderäume her-
gestellt werden konnte,

c) innen liegende Brandklappen einiger Lüfter nur bedingt wirksam waren und
zusätzlich mit Persenninge abgedichtet werden mußten,

d) die Beflutung der Laderäume mit CO2 nicht sachgerecht erfolgte.
Die Umstände zu a) bis d) waren mitursächlich für die gescheiterte Brand-
bekämpfung; eine Ursächlichkeit für die Strandung des MS „Pallas“ konnte nicht
festgestellt werden.

3. Die nautisch-technische Beratung des Kapitäns des MS „Pallas“ durch den
italienischen Ship-Manager und die dabei aufgetretenen Kommunikationsmängel
in Bezug auf die bordseitigen Löschmaßnahmen waren nicht ursächlich für das
Scheitern der Brandbekämpfung.



2

4. Der vordere Sliphaken des weggefierten Rettungsbootes klinkte infolge einer
unzulässigen Arretierung nicht aus, wodurch das Boot kippte, gegen die Bord-
wand schlug und die Besatzungsmitglieder ins Wasser stürzten; ein Besatzungs-
mitglied wurde schwer verletzt, ein weiteres Besatzungsmitglied verunglückte
tödlich. Eine Ursächlichkeit dieses Mangels für den Tod des Schiffskochs konnte
nicht festgestellt werden.

5. Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die dänischen Sicherheitsbehör-
den nach dem Abbergen der Besatzung vom MS „Pallas“ wurde der Gefahren-
lage nicht gerecht. Die notwendigen Informationen an die zuständigen deutschen
Sicherheitsbehörden kamen zu spät; eine Ursächlichkeit für die Strandung
konnte nicht festgestellt werden.

6. Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die deutschen Sicherheitsbehör-
den nach den ersten Meldungen, spätestens aber nach der Meldung durch
MRCC Bremen gegen 05.00 Uhr am 26.10.1998 wurde der Gefahrenlage nicht
gerecht, was zu einem verspäteten Einsatz der Einsatzfahrzeuge führte. Eine
Ursächlichkeit für die Strandung konnte nicht festgestellt werden.

7. Die Schleppversuche waren infolge der Wetterbedingungen nicht erfolgreich. Der
erste Schleppversuch durch GS „Neuwerk“ mißlang auch deshalb, weil beim
Überhieven des Schleppgeschirrs beide Leinen tight kamen, der Königsroller auf
der Back des MS „Pallas“ durch Überlast aus dem Deck gerissen wurde und
durch zu viel Losegeben die Hievleine in den Backbord-Propeller des GS
„Neuwerk“ geriet. Kommunikationsmängel während dieser Arbeitsabläufe
zwischen dem Kapitän des GS „Neuwerk“, dem Kapitän des FSB „Meerkatze“
und der an Bord der „Pallas“ befindlichen vierköpfigen Bergungscrew konnten
nicht als ursächlich für das Scheitern dieses Schleppversuchs festgestellt
werden.

8. Der Verzicht auf den sofortigen Einsatz des BMS „Oceanic“ nach der Bergung
des MS „Ruby XL“ war nicht ursächlich für das Scheitern der Schleppversuche.

9. Ein Aufnehmen des Ankergeschirrs mittels Drahtstropp zwischen zwei
Schleppern wurde einvernehmlich von den Kapitänen dem BMS „Oceanic“ und
dem GS „Mellum“ zwar in Betracht gezogen, jedoch nicht versucht; das Unter-
lassen dieses Versuches konnte nicht als ursächlich für die Strandung fest-
gestellt werden.

10. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Hubschraubern für den Transport
von Personen und Lasten war nicht ursächlich für das Scheitern der Schlepp-
versuche und die Strandung des MS „Pallas“.

11. Das Schiff vertrieb trotz eines ausgebrachten Steuerbord-Ankergeschirrs; mit
vorschriftsmäßiger Ankerausrüstung wäre das Schiff mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest langsamer vertrieben, so daß die
Chance eines weiteren Schleppversuches bestanden hätte; eine Mitursäch-
lichkeit für die Strandung konnte nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt
werden.
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12. Durch Rißbildung im Schiffskörper nach der Strandung trat Öl aus.

13. Das deutsche Sicherheitskonzept weist hinsichtlich der regelmäßigen Schulung
des gesamten Wachpersonals in Bezug auf das Wissen über die Meldewege und
die zur Entscheidung befugten dänischen Sicherheitsbehörden Lücken auf. Das
dänische Sicherheitskonzept gehörte nicht zum Untersuchungsgegenstand des
Seeamtes, die Befragung der dänischen Behördenvertreter indiziert den Ver-
dacht ähnlicher Lücken.

14. Die Entscheidungsstrukturen der deutschen Sicherheitsbehörden zur Unfall-
bekämpfung waren nicht ursächlich für den Seeunfall.

15. Die konkrete Anwendung der Entscheidungswege im Verhältnis Wasser- und
Schiffahrtsamt Cuxhaven und Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Nord- und
Nordwest war nicht ursächlich für den Seeunfall.

Die festgestellten Ursachen waren in folgenden Punkten fehlerhaft:

Zu 2b): Der Kapitän des MS „Pallas“ hat sich fehlerhaft verhalten, indem er nicht
dafür gesorgt hat, daß die Voraussetzungen zum Herstellen des Ver-
schlußzustandes für die Laderäume geschaffen wurden.

Zu 2c): Der Ship-Manager hat sich fehlerhaft verhalten, indem er es unterließ, die
Funktionsfähigkeit der Brandklappen aller Lüfter sicherzustellen.

Zu 2d): Der Kapitän des MS „Pallas“ hat sich fehlerhaft verhalten, indem er die
Beflutung der Laderäume mit CO2 stoßweise und in unzureichender Menge
vornahm.

Zu 4.: Der Kapitän des MS „Pallas“ hat sich fehlerhaft verhalten, weil das
Rettungsboot nicht in einsatzfähigem Zustand gehalten wurde.

Zu 11.: Die zuständige Klassifikationsgesellschaft hat sich fehlerhaft verhalten, weil
die Überschreitung der zulässigen Abrostungsgrenzen der Ankerkette nicht
festgestellt wurde.

Hinz Stabe Hägemann Herz Oldenettel



Mündliche Begründung zum Spruch vom 21. August 1999 des Seeamtes Kiel

Die Brandentstehung konnte nicht geklärt werden, trotz intensiver Ermittlungen der Wasser-
schutzpolizei und des Seeamtes. Auch in den ausländischen Ladehäfen unter Einbeziehung
von Brandsachverständigen ließ sich nicht klären, wie der Brand entstanden ist. Bei der
Brandbekämpfung konnte das Seeamt eine Reihe von Umständen feststellen, die zu einem
Scheitern der bordseitigen Brandbekämpfung beigetragen haben.

Das Nichtregistrieren des Brandalarms kann unterschiedliche Ursachen haben. Denkbar ist
ein technischer Ausfall der Anlage, möglich ist auch, daß die Anlage nicht betriebsbereit war
oder die Signale optisch und akustisch nicht wahrgenommen wurden. Da sich insoweit der
genaue Grund nicht feststellen ließ, war hier auch kein fehlerhaftes Verhalten festzustellen.

Durch die Stauung der Holzdecksladung waren die an den Lüftungsöffnungen angebrachten
Klappen (Freibordverschlüsse) nicht überall zugänglich. Der Kapitän und der Ladungsoffizier
hätten bei der Stauung der Holzladung entweder für den notwendigen Zugang zu diesen
Klappen sorgen müssen oder den Verschlußzustand vor der Beladung sicherstellen müssen.
Dadurch gelangte ständig Sauerstoff zu dem Brandherd. Dadurch war die Chance einer wirk-
samen Bekämpfung des Feuers stark eingeschränkt.

Die innenliegenden Brandklappen einiger Lüfter waren nur bedingt wirksam. Dies ergibt sich
aus den Aussagen des Matrosen und auch mittelbar aus der Befragung des Kapitäns. Die
Tatsache, daß diese Lüfterköpfe zusätzlich mit Persenning abgedeckt wurden, bestätigt
diese Feststellung. Eine solche Maßnahme in dieser konkreten Brandsituation hat aus-
schließlich den Zweck, die Zufuhr von Sauerstoff einzuschränken. Das beweist, daß die
innen liegenden Brandklappen nicht wirksam waren. Festgestellt haben kann der Kapitän
und die Besatzung die Undichtigkeit nur, weil Rauch ausgetreten sein muß.
Die Beflutung der Laderäume mit CO2 ist nicht sachgerecht ausgeführt worden. Dies ergibt
sich aus der Aussage des Kapitäns und den Bewertungen des Brandsachverständigen Prof.
Dr. Hahne. Hier galt die Devise: „Nicht kleckern, sondern klotzen!“

Die nautisch-technische Beratung des Kapitäns wurde durch den italienischen Ship-Manager
Bogazzi Servizi Navali, konkret durch den Managing-Operator Alberto Rolla, durchgeführt.
Dabei, dies hat die Verhandlung ergeben, traten Mißverständnisse auf. Herr Rolla gab An-
weisungen, das Fluten des Laderaumes zu beenden. Das Fluten des Laderaumes wäre
durchaus, nach Aussage des Sachverständigen, eine wirksame Maßnahme zur Brandbe-
kämpfung gewesen, hätte aber das Risiko des Stabilitätsverlustes ausgelöst. Dies wäre in
der konkreten Situation nicht verantwortbar gewesen, weil ein Stabilitätsverlust letztendlich
auch zum Verlust des Schiffes führen kann. Tatsächlich hat der Kapitän der „Pallas“ aber nur
Wasser über zwei Bilgenpeilrohre in den Laderaum gegeben, womit er die Tankdecke kühlen
und gleichzeitig das CO2 im Laderaum nach oben drücken wollte, weil er den Brandherd
weiter oben vermutete. Dies war durchaus nachvollziehbar und zweckmäßig, konnte aber
insgesamt für die Brandbekämpfung keinen entscheidenden Einschluß mehr haben. Kapitän
Rolla ging jedoch aufgrund eines Mißverständnisses davon aus, daß die Laderäume durch
die Einstiegsluken geflutet wurden. Seine Weisung hatte das Ziel, diese Luken zu schließen,
damit keine Sauerstoffzufuhr gegeben ist. Dies wäre sinnvoll gewesen, war aber im
vorliegenden Fall unerheblich, weil es nicht dem tatsächlichen Sachverhalt entsprach.
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Das Rettungsboot war nicht einsatzklar. Der Ausklinkhaken im vorderen Bereich war durch
ein Bändsel gesichert. Dies widersprach den Vorschriften und hatte auch Folgen. Beim Aus-
klinken des Bootes kippte das Boot einseitig, schlug gegen die Bordwand und die Besatz-
ungsmitglieder stürzten ins Wasser. Ein Besatzungsmitglied wurde schwer verletzt, der
Schiffskoch kam ums Leben. Der Schiffskoch befand sich nicht im Rettungsboot, er bediente
die achtere Fangleine und sprang nach dem Ausklinken des Rettungsbootes direkt ins
Wasser. Die Ursächlichkeit zwischen dem Ausklinken des Rettungsbootes und den kon-
kreten Todeseintritt konnte nicht festgestellt werden. Die bloße Tatsache, daß der Schiffs-
koch das Rettungsboot nicht mehr nutzen konnte, klärt diese Ursächlichkeit allein nicht, denn
der Eintritt der Todesfolge wäre auch denkbar gewesen, wenn der Koch sich in dem Boot
befunden hätte.

Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die dänischen Sicherheitsbehörden wurde der
Gefahrenlage nicht gerecht. Angesichts der Tatsache, daß ein brennendes unbemanntes
Schiff in Richtung Küste trieb, hätte Anlaß geben müssen, die deutschen Sicherheitsbe-
hörden sofort zu alarmieren. Dies wäre um so dringlicher gewesen, als sich die dänischen
Behörden darüber im klaren sein mußten, daß sie selbst zu einer wirksamen Hilfe nicht im-
stande waren und nach eigener Bekundung es die dänische Rechtslage auch nicht zuließ, in
dieser Situation private Schlepperhilfe im Wege der Ersatzvornahme einzusetzen.

Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die deutschen Sicherheitsbehörden nach den
ersten Meldungen, spätestens aber nach der Meldung durch MRCC Bremen gegen 05.00
Uhr am 26.10.1998, wurde der Gefahrenlage nicht gerecht. Es ist einzuräumen, daß die
Meldung um 00.49 Uhr nach ihrem Wortlaut nicht die Brisanz der Gefahrensituation deutlich
machte. Fest steht aber, daß sich ein brennendes Schiff zu diesem Zeitpunkt über einen
längeren Zeitraum in dänischen Gewässer und bei Berücksichtigung der Windverhältnisse
ein Zutreiben auf deutsche Küsten nicht mehr ausgeschlossen werden konnte. Dabei mag
für die Beurteilung auch eine Rolle gespielt haben, daß die betreffenden Mitarbeiter über die
nur bedingt geschützte Flanke im Norden nicht informiert waren und darauf vertrauten, daß
die Dänen alles im Griff haben. Festzustellen ist im übrigen, daß keine Meldungen oder
sonstige Informationen in der Küstenwachzentrale/Zentralen Meldekopf unterdrückt wurden.

Die Schleppversuche waren infolge der Wetterbedingungen nicht erfolgreich. In der Ver-
gangenheit wurden die Besatzungen der bundeseigenen Einsatzfahrzeuge für diese
gescheiterten Schleppversuche hart kritisiert. Diese Kritik wird den Umständen vor Ort, vor
allen Dingen der Wettersituation und der Tatsache, daß es sich hier um ein unbemanntes,
brennendes Schiff handelte, nicht gerecht. In dieser Situation war jeder Schleppversuch mit
hohem Risiko und Gefahren für die Besatzung verbunden. Vor diesen Risiken schreckten die
Besatzungen zu keiner Zeit zurück. Deshalb sieht das Seeamt als Hauptursache für das
Scheitern der Schleppversuche diese äußeren Umstände an. Allerdings ist der erste
Schleppversuch durch GS „Neuwerk“ auch deshalb gescheitert, weil beim Überhieven der
Leine sowohl die Hiev- als auch die Schleppleine tight kamen. Dieser Belastung hielt der
Königsroller auf der „Pallas“ nicht stand. Zum Klarieren der Hievleine wurde zuviel Lose
gegeben, was schließlich dazu führte, daß die Hievleine in den Bb-Propeller der „Neuwerk“
geriet. Das Tight-Kommen der Leine hätte bei optimaler Ausführung des Manövers nicht
passieren dürfen. Hier spielten Kommunikationsmängel eine wesentliche Rolle. Aber auch
bei dem Mißlingen dieses Manövers dürfen die Einflüsse von Wind und Wetter nicht verkannt
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werden. Die Bewertung der Wind- und Wetterverhältnisse und das bei solchen Aktionen
auch nötige Quentchen Glück mag als Hauptursache denjenigen, die sich in einer frühen
Phase zu einer Vorverurteilung entschlossen hatten, nicht gefallen. Es ist jedoch die feste
Überzeugung des seeamtlichen Spruchkörpers.

Der Verzicht auf den sofortigen Einsatz des BMS „Oceanic“ nach der Bergung der „Ruby XL“
war nicht ursächlich für das Scheitern der Schleppversuche. Zwar gab es in der Nacht eine
Wetterberuhigung. Diese Situation begünstigte jedoch nicht entscheidend die Chancen eines
erfolgreichen Schleppversuches. Auch die Qualität des Schiffes verschaffte der „Oceanic“
keinen entscheidenden Vorteil für dieses Manöver. Im Gegenteil, die Manövrie-
eigenschaften der Behördenfahrzeuge „Neuwerk“ und „Mellum“ erlauben ein sehr kontrol-
liertes Manövrieren in der Nähe des Havaristen, was besonders durch beim Einsatz der
„Mellum“ bewiesen wurde. Auch die unterschiedlichen Pfahlzugkräfte spielten in diesem
Seeunfall keine Rolle. Das Seeamt geht nach den Feststellungen in der mündlichen Ver-
handlung davon aus, daß auch Kapitän Pohl zwar die Chance eines weiteren Schleppver-
suches gesehen hat, das Gelingen dieses Versuches aber keinesfalls garantiert sah. Dies
belegt auch die Tatsache, daß am darauffolgenden Tag eine weitere Wetterberuhigung
eintrat, die einvernehmlich nicht zu einem Schleppversuch der „Oceanic“ führte. Es bestand
allerdings auch Einvernehmen darüber, daß die berufliche Erfahrung des Kapitäns Pohl im
Bergungsgeschäft von den Kapitänen der Behördenfahrzeuge anerkannt und geschätzt
wurde. Gleichwohl ist festzuhalten, daß für die durchgeführten Manöver weder der Ausbild-
ungs- noch der unterschiedliche Erfahrungshorizont eine wesentliche Rolle spielte.

Das Seeamt ist der Auffassung, daß das Aufnehmen des Ankergeschirrs mittels Drahtstropp/

Kette zwischen zwei Schleppern einen Versuch wert gewesen wäre. Selbst bei einem
Scheitern dieses Versuchs hätte dies den Vorteil gehabt, daß das Ankergeschirr
noch klar geblieben wäre. Es bestand Einvernehmen zwischen den Kapitänen der
„Oceanic“ und der „Mellum“, daß dieser Versuch nicht durchgeführt werden sollte.
Das Seeamt ist überdies der Meinung, daß ein solcher Versuch im Verhältnis zu den
durchgeführten Schleppversuchen mit einem geringeren Risiko behaftet war.

Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Hubschraubern für den Transport von
Personen und Lasten war deshalb nicht ursächlich, weil generell ein Einsatz in dieser
Situation zumindest beim Lastentransport aus Sicht des Sachverständigen zu gefähr-
lich und deshalb nicht vertretbar gewesen wäre.
Die Steuerbord-Ankerkette besaß nicht die vorgeschriebene Mindeststärke, weil die
zulässigen Abrostungsgrenzen der Ankerkette deutlich überschritten waren, was zu
einer Gewichtsreduzierung von ca. 20 % führte. Diese Gewichtsreduzierung ist er-
heblich, so daß das Seeamt der Meinung ist, daß eine vorschriftsmäßige Anker-
ausrüstung das Vertreiben des Schiffes zumindest verzögert hätte. Eine Ursächlichkeit für
die Strandung des Schiffes konnte nicht festgestellt werden.

Jochen Hinz
Vorsitzender des Seeamtes Kiel



Anlage IV

      A u s z u g

  Schwachstellenanalyse
aus Anlass

 der Havarie der PALLAS

         Bericht,
 der Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein

am 4. Mai 1999 erstattet,

  von Prof. Dr. Lars Clausen
Katastrophenforschungsstelle

    Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

      A. Auftrag
                  B. Ansatz, Methoden und Quellen

       C. Schwachstellenanalyse
 D. Empfehlungen

       Anlagen



D.

Empfehlungen

Die Schwachstellen-Befunde taten uns nicht den Gefallen, der Ordnung unserer Analyse
zu folgen. Die Empfehlungen vernetzen die Probleme wieder auf eine neue Art. Um den
Text des Berichtes übersichtlich zu halten, folgen diesem Empfehlungen dennoch den
Schwachstellen in der Reihenfolge ihres Auftretens.

Schwachstelle 1 ist die Weise der grundgesetzlichen Aufteilung der seerechtlichen
Kompetenzen des Küstenstaates Deutschland auf Bund und Länder. Sie hat eine Kette
von   ad-hoc-Regelungen begünstigt, deren jede praktisch begründbar war, die insge-
samt aber ebenda neue institutionelle Konflikte wahrscheinlich machen, wo sie am
gefährlichsten sind: Wo Katastrophen näher rücken. Also kollidierte zumal die ELG mit
mehreren Instanzen.

Dies wird sich in Zukunft noch vervielfältigen, wenn immer mehr nationale und
internationale Regelungen auf ein sich stürmisch entwickelndes Europarecht treffen
wird. Es sollte schnell angefasst werden. Vorauszusehen ist auch, dass im deutschen
parlamentarischen System dem Bundesrat eine besondere Bedeutung zukommen wird.

Empfehlung 1 ist, die Materie aus der Länder- in die Bundesgesetzgebung zu über-
führen. Hilfsweise ist auf Empfehlungen 10 und 21 zu verweisen.

Schwachstelle 2 ist, dass der reedernde Counterpart der Behörden bei Havarien
erwartbar oft nicht mehr eine große und ihrem Goodwill verpflichtete Firma ist, die auf
das Abwettern von Gefahrlagen eingestellt ist, sondern es sind viel kurzfristiger
orientierte, im Effekt mangels konstruktiver Mitwirkungsinteresses eher die Gefahren
erhöhende Unternehmen: Also verlor sowohl die ELG mit dem Reeder Zeit, als sich
auch bei der PALLAS Koordinationsprobleme vermehrten. In dieser Zeit konnte der
Reeder Aktiva veräußern, auf die die BRD als Gläubigerin hätte zugreifen können.

In Gefahrenlagen ist die staatliche Autorität, alle Maßnahmen zu bestimmen (zu treffen
oder zuzulassen), eindeutig auszusprechen und auszuüben; die Unterrichtung der
Betroffenen muss selbstverständlich sein.
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Empfehlung 2: Die ELG muss nicht nur rechtliche Schritte einleiten können, sie braucht
auch einen Gerichtsstand, der für alle ELG-Fälle zuständig ist. Als internationales
Zentrum der Seerechtsprechung wird dafür Hamburg vorgeschlagen. Auf Empfehlung
20 wird verwiesen.

Schwachstelle 3 ist, dass der bergende Counterpart der unter scharfem Handlungsdruck
stehenden Behörden bei Havarien erwartbar oft ein (teil)monopolistisch agierender
Preismaximierer ist: Ein dauerpräsentes, ihr allein verantwortliches selbstständiges
Sachurteil, ggf. sogar eine Vollmacht vor Ort, gingen der ELG ab, so dass sie das
Controlling unter Handicap aufrecht halten musste und gelegentlich nicht konnte.

Die Einsatzleitung wird immer Sachverständige brauchen, sie werden faktisch eine
starke Rolle spielen. Einerlei, ob dies fördert oder hemmt, es wird immer von der
Einsatzleitung zu verantworten sein. Womöglich wird man, wie im Falle der PALLAS,
darauf angewiesen sein, dass sein Angestellter "Auge und Mund" der Einsatzleitung vor
Ort ist. Demnach:

Empfehlung 3: Ein der Einsatzleitung allein verantwortlicher Sachverständiger ist vor
Ort bei der "Einsatzstation" (s.u. Empfehlung 4) zu planen und in Manöver einzubinden.

Schwachstelle 4 ist der langfristige regionalwirtschaftliche Niedergang der Westküste,
auch der Nordfriesischen Inseln: Er hat in der ganzen Region die breit gestreute und
medienwirksame Kritiklust gegenüber fernen höheren Dienststellen und Instanzen
befeuert. Also fand sich hier für die neuartige Mediennachfrage ein sehr praktikables
Angebot.

Es ist trivial, hier den regionalwirtschaftlichen Neuaufstieg zu empfehlen. Jedoch:

Empfehlung 4 ist, am Gefahrenort unverzüglich eine Arbeitsstelle ("Einsatzstation")
einzurichten, der namentlich eine funktionierende und anderswo keine Lücken
aufreißende "Informations- und Pressestelle" für Bevölkerung, lokale Institutionen und
Presse anzugliedern ist (Empfehlung 7). Die Arbeit dieser Gefahrenabwehr-Station ist
manövermäßig mit zu trainieren. Empfehlungen 3 und 8 sind zu berücksichtigen.

Schwachstelle 5 ist die mangelnde Antizipation der Folgen eines Politikwandels,
genauer eines Politikerfolges der Ökologie: Es war eine instabile Wechselwirkung
zweier Instabilitäten entstanden, nämlich derjenigen eines ökologisch aufgewerteten
Ministeriums und derjenigen einer ökologiepolitisch erfolgreichen Partei, jeweils in
Transformation. Also wirkte das Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten nicht
unisono nach außen.
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Es geht also um Konsolidierung, nicht um Krisenmanagement. Die Stärken eines
Umweltministeriums sind seine langfristigen Strukturpolitiken. Eine
Katastrophenschutzpolitik sollte also an dieser Stelle unbedingt die Warnkapazität
einschließen, nicht aber notwendig eine eigene Schnelleingriffsverwaltung vorhalten.
Vorhandene Kapazitäten (auch anderer Häuser) sollten einbezogen werden.

Empfehlung 5 ist ein Kabinettserlass, der die technische Einsatzleitung in Kiel
vereinheitlicht, schnell einberufbar macht und ggf. im Vorhinein für unterschiedliche
Gefahrenlagen unterschiedliche Federführungen vorsieht.

Schwachstelle 6 ist, dass das gesamte Landeskabinett unter ihm unerwarteten
symbolischen Druck geriet: Während einer (sachlich weniger als medial erheblichen)
sich recht lange hinziehenden kleineren Havarie sollte es "Führungs"-Stärke zeigen, und
die symbolischen Interpretationen aller Handlungen belastete seine Zusammenarbeit.

Es ist trivial, hier die Darstellung von Einhelligkeit oder Führungsstärke zu empfehlen.
Jedoch:

Empfehlung 6: Der Kabinettserlass nach Empfehlung 5 sollte auch vorab die ressort-,
rang- und zeitmäßig abzustimmende Präsenz von Kabinettsmitgliedern und
Verwaltungsspitzen vor Ort ansprechen und damit Missdeutungen vorbauen. Auch
sollte ein Kabinett sich nicht zu gut sein, als Ganzes zu üben.

Schwachstelle 7: Die katastrophenschutzrechtliche Lage riss vor Ort eine
Informationslücke auf, die latent und manifest gefährlich ist. Wer immer oben für die
Katastrophenabwehr federführend ist, braucht auf der untersten Ebene genau ihm
zuarbeitende Verantwortliche als "Auge und Mund". Dieses informationelle Problem
war während der PALLAS-Havarie der Improvisationskraft überlassen und wurde
fallweise, aber nicht durchweg gut gelöst.

Es geht jetzt nicht um Anordnungen vor Ort, sondern um Informationen. Wer
Katastrophen bekämpft, muss im fremden Land der Katastrophengefahr vertreten sein,
wie ein Staat auch im bedrohlichen Ausland durch eine Botschaft.

Empfehlung 7: Am Gefahrenort sind die Urteile der Betroffenen und die Mitteilungen
der Einsatzleitung institutionell aufzunehmen und weiterzuleiten, d.h., organisatorisch
ist dafür bei der Einsatzstation (gemäß Empfehlung 4) eine Pressestelle vorzusehen.
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Schwachstelle 8 ist, dass eine Region mit einem Außendarstellungsproblem wie die
Westküste kein Konzept hatte, einen populären Unglücksfall so darzustellen, dass der
Quartäre (Freizeit-)Sektor minimal geschädigt wurde. Statt dessen wurde gefährlich
lamentiert.

Alleingänge betroffener Gemeinden können einfallsreich, aber doch insgesamt eher
bedenklich sein. Amtsleiterbesprechungen, aber auch andere Quervernetzungen
(Handelskammern, Bädervereine) in geeigneter Form, sind zwar aktivierbar und dann
auch nützlich. Aber ad-hoc-Lösungen ist zu widerraten. Imagepolitik ist Markenpolitik.

Empfehlung 8: Gemeinden mit vergleichbaren Problemen im Quartären Sektor
(Freizeitwirtschaft) sollten Gemeinschaftswerbung betreiben und dabei auf langfristige
Markenpflege achten. In diesem Zusammenhang sind vorbedachte Reaktionen auf
vorhersagbare Unfälle (wie die PALLAS-Havarie) ebenso wie eine sofortige P.R.-
Beratung einzuplanen.

Schwachstelle 9 ist, dass die Haushaltssparpolitik eine latente Katastrophenfurcht
verletzt hat und daher im Bereich des seeseitigen Lösch-, Berge- und
Entsorgungswesens die Träger der Sparpolitik entlegitimiert: Also konnten sich
Unzufriedenheiten mit dem Handlungsablauf in dem vielfach aufgenommenen Vorwurf
kristallisieren, man habe die OCEANIC draußen gelassen, um sie künftig nicht mehr
chartern zu müssen.

Hier ist zwar bereits gehandelt worden, doch bedarf es einer langfristigen Regelung aus
einem Guss, ganz ungeachtet dessen, ob die Kapazitäten der Nachbarstaaten (der
Niederlande, Dänemarks, Schwedens, Polens) ausgebaut sind; erst eine Nord-/Ostsee-
Regelung, die späterhin eine der EU sein müsste, könnte hier eine stärkere
Arbeitsteilung durch Kapazitätsspezialisierung rechtfertigen.

Empfehlung 9: Der Bund hat jedenfalls eine angemessene Kapazität für Patrouillieren,
Suchen, Retten, Bergen (Leichtern, Schleppen), Brand- und Gift Bekämpfungen
vorzuhalten, vorzugsweise durch eigene Schiffe, Mannschaften und
Trainingsmöglichkeiten.

Schwachstelle 10 ist, dass die Einsatzleitgruppe (ELG) im Bereich
Katastrophenmanagement eine einzige große Improvisation war. Wo sie in ihrer
originären Aufgabe, der Ölschadenbekämpfung, tätig wurde, zeigte sich der
Unterschied. Trotz ihrer tüchtigen Leistungen dabei, angesichts der Schwere möglicher
Aufgaben, ist dies auf jeden Fall ein bedenklicher Befund. Überdies waren keine
Stabsrahmenübungen, geschweige denn Manöver, durchgeführt worden.
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Hier ist etwas ausdrücklich als "hilfsweise" zu empfehlen: Solange sich keine
einheitliche Lösung gemäß Empfehlung 1 abzeichnet, ist die ELG beizubehalten, jedoch
auch neu zu organisieren. Auf kaltem Wege entscheidet sie ohnehin, obwohl sie keinen
eigenen Souverän vertritt, also muss hier die Klarheit der Kompetenz gesteigert werden.

Empfehlung 10: Eine reformierte Einsatzleitgruppe beurteile und entscheide auch
künftig. Sie übe vor allem die operative Einsatzleitung aus. Ihr operativer Teil sei von
Kostenproblemen entlastet. Ein auf die Kostenzuschreibung spezialisierter ELG-Teil
folge weiterhin einem Bund-Länder-Schlüssel, ist aber in drei Hinsichten freier zu
stellen: im Hinblick (a) auf die Rechnungsprüfung (durch den Bundesrechnungshof, z.B.
durch ausdrücklichen Verzicht auf Ausschreibungen), (b) auf die Kostentragung, wobei
eine versicherungsmäßige Kostenperiodisierung vorzuziehen wäre, (c) auf die
Prioritäten: Schützen ist wichtiger als Sparen.

Schwachstelle 11 ist, dass die entscheidenden Weichenstellungen des operativen
Katastrophenmanagements in den ersten Stunden während und nach Eintritt eines
Ereignisses erfolgen müssen: Hier schwankte die Zuständigkeit zwischen den
Nachbarstaaten Dänemark und Deutschland und konnte nicht gemeinsam ausgeübt
werden.

Nirgends sind die Beteiligungen so sehr wie hier in der Hand der Zufälle - was, wenn
derjenige schlafen geht, der weiß, dass er tüchtig war, und niemand wahrschaut, was er
treiben lässt?

Empfehlung 11: Durch internationale Abkommen sind Meldewege zu installieren. Der
Meldeumfang ergibt sich aus den Empfehlungen 12 und 16, die einschlägigen Länder
aus Empfehlung 13; Empfehlung 20 verweist auf den darüber hinaus anzustrebenden
europarechtlichen Rahmen.

Schwachstelle 12: Bei den komplizierten Kooperationsnotwendigkeiten geraten
Einzelfälle aus dem Blick der später für sie wieder zuständigen Stellen. Es mangelt an
(auch routinemäßigen) Meldungen über den Fortgang einer Sache.

Im Bereich Luftverkehr finden sich hilfreiche Fingerzeige. Dort werden
Flugbewegungen aufgenommen, geplottet und übergeben. Notfälle werden für begonnen
und beendet erklärt, alle Beteiligten erhalten regelmäßige Lageberichte.
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Empfehlung 12: Solange ein Ereignis nicht offiziell von der kommandoführenden Stelle
für beendet erklärt wird, müssen mit einem wohl bedachten Verteiler in Intervallen
Statusreports kommuniziert werden.

Schwachstelle 13: Es wird a-hoc dokumentiert und Vorgänge werden dadurch trotz je
einzelner Gewissenhaftigkeit unrekonstruierbar. Das gefährdet auch Ansprüche der
öffentlichen Hand gegen Dritte.

Es erscheint als schwerer Mangel, dass keine einheitlichen, verbindlichen (Beweiskraft)
Dokumentationen für alle Beteiligten vorgeschrieben sind. Selbst, solange die
Bundesrepublik hier keine Dokumentationsverordnung bindend erlassen könnte, sollte
(vorgeschlagen: Die ELG) sie entwerfen. Die Schiffstagebuchverordnung gibt hier einen
Anhalt.

Empfehlung 13: Eine einheitliche Havarietagebuch-VO sollte erlassen werden; sofern
Empfehlung 1 nicht greift, sollte die ELG sie jedenfalls musterhaft entwickeln. Ihre
generelle Anwendung erleichtere die Arbeit aller untersuchenden Instanzen, auch die
wissenschaftliche Analyse.

Schwachstelle 14: Es mangelt an einem internationalen Abkommen zur
Zeugensicherung.

Zahlreiche Nationalstaaten sind denkbar, in die Gerettete zunächst gelangen könnten:
Die Niederlande, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Dänemark,
Schweden, Polen (um spezielle Rechtsgebiete wie die Kanal- oder die cland-Inseln
dahingestellt sein zu lassen). Aus gutachterlicher Sicht und soziologischer Erfahrung
muss die Frage aufgeworfen werden, wie sich zukünftig das bei der PALLAS-Havarie
abzeichnende Ungleichgewicht zwischen zumal Reeder-Interessen und öffentlichem
Interesse anders tarieren lässt.

Empfehlung 14: Internationale Abkommen mit den anderen Küstenstaaten an Nord- und
Ostsee sind zu suchen, nach denen die Möglichkeit, auf Zeugen zuzugreifen, denen
innerhalb Deutschland angeglichen wird.

Schwachstelle 15: Das sequentiell-reaktive Management überwiegt bei Weitem das
vorausschauend konzipierend-aktive. Eine der Kosten-Leistungs-Schätzung
entsprechende Kosten-Lasten-Schätzung hat keine Grundlagen.

Das heißt: Das "Und-dann-Und-dann-" Management muss überwunden und durch ein
vorausschauendes, fail-safe-basiertes Management auf Grundlage von ausbildungs-
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relevanten Szenarien abgelöst werden. Dazu gehört auch das Training eines
Assessments möglicher Schäden, um hin auf "kleinstmögliches Übel" und
"kosteneffektivste Lösung" optimieren zu lernen.

Empfehlung 15: Stabsrahmenübungen und Manöver für große Schadensfälle sollten Rat
aus dem Bereich (hier:) von Katastrophensoziologie und Innovationsmanagement
suchen; entsprechende soziologische und betriebswirtschaftliche Begleituntersuchungen
sind mit zu planen.

Schwachstelle 16: Die deutsche Schiffe (ob bundeseigen oder gechartert) waren
personell unterbesetzt und (schiffbaulich oder den Einheiten nach) für die schwierigen
Probleme, die die brennende PALLAS aufwarf, nicht diversifiziert genug.

Vor allem müssen personelle und sachliche Lücken durch eine sehr gute
Bewirtschaftung der bestehenden Reserven möglichst ausgeglichen werden. Es mangelt
ein "just-in-time"-Management. Die beorderbaren Ressourcen müssen so präzise
beurteilt werden können, dass je nach Lage der Dinge eine hohe Wahrscheinlichkeit für
eine angemessene Mittelwahl zur Erreichung definierter Ziele gegeben ist.

Empfehlung 16: Die Mannschaften müssen aufgestockt werden. Materialmäßig ist auf
Empfehlung 9 zu verweisen. Die Statusreports nach Empfehlung 12 müssen in
geeigneter Form und Verteilung mit diesen dauerhaft fortgeschriebenen Mitteilungen zu
vorhandenen Kapazitäten verbunden werden.

Schwachstelle 17: Der Führungsprozess hat zumindest im Feuerwehrbereich erreichbare
Expertise nicht diskursiv einbezogen, um hier Alternativlösungen zu entwickeln und für
rasche operative Umstellungen vorzubereiten.

Unseres Urteils nach hatte dies viel mit anfänglichen Verstimmungen zu tun, aber auch
damit, dass es in den Küstenländern einen so unterschiedlichen Verwaltungsaufbau gibt:
Schleswig-Holstein kennt "Kreise" und "Ministerien", Hamburg sehr viel
unselbstständigere "Bezirke" und stärkere "Senatsämter", Niedersachsen sieht zwischen
Oben und Unten noch die "Regierungsbezirke" vor. Verstimmungen behebt man durch
Treffen mit Aussprachen. Die Landesverfassungen wird man einander nicht schnell
angleichen können.

Empfehlung 17: Das Land sollte in für franke Diskussion geeigneter Form eine
Veranstaltung mit Vertretern aller beteiligten Dienststellen unter dem Thema "Lehren
aus der PALLAS-Havarie" durchführen oder durchführen lassen.
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Schwachstelle 18: Grundsätzlich ist die Regelung und Installation eines On-Scene-
Command nicht gelungen.

Es war dies eine der bedenklichsten Schwachstellen, obwohl vielleicht durch
persönlichen Einsatz Vieler teils behoben, teils verdeckt.

Empfehlung 18: Es muss eine eindeutige Regelung des "on-scene command" geben, sie
ist manövermäßig zu üben, und sie ist sofort von der technischen Einsatzleitung zu
treffen. Solange sie noch nicht vorliegt, ist der Kapitän der ersten eintreffenden
staatlichen Einheit "On-Scene Commander/Coordinator", bis er diese Leitungsaufgabe
(ggf. auf Aufforderung) ausdrücklich abgibt. Die Reform der Einsatzleitgruppe
(Empfehlung 10) enthalte zwingend auch Regelungen zum OSC.

Schwachstelle 19: Ein antizipatorisches Assessment der eingeleiteten Maßnahmen und
ihrer möglichen Alternativen, damit eine Einschätzung der Verfügbarkeit, Kenntnis,
Mobilisierbarkeit und Einsetzbarkeit von Ressourcen, lässt sich bestenfalls ansatzweise,
nicht aber systematisch und durchgängig erkennen.

Dies ist eine nur sehr schwer behebbare Schwachstelle, weil hier de lege ferenda nur das
Wenigste zu machen ist. Es geht darum, aus dem öffentlichen Dienst (und sei es auch
nur für eine "Beamten-Exekutive" wie die ELG) eine genuine, auf "policy" erweiterte
operative Führung in katastrophenverdächtigen und katastrophalen Notlagen zu
generieren.
Hier sollte man nach allen Erfahrungen nicht glauben, man brauche seine Beamten nur
("wehrpsychologisch") durchzutesten, dann habe man schon das Personal. Im Grunde
bedarf es hier einer konzeptuellen Katastrophenschutzpolitik. Bei den folgenden
Empfehlungen ist darauf zu achten, dass der Berichterstatter teilweise pro domo spricht.

Empfehlung 19: Auf Bundesebene sollte Katastrophenmanagement erforscht werden
(Vorschlag: Durch die Schutzkommission beim Minister des Innern, Ausschuss VI
"Verhalten in Belastungssituationen"), es sollte in Anbindung an eine Hochschule als
Aufbaustudium gelehrt (Vorschlag: Die Christian-Albrecht-Universität zu Kiel) und in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und anderer Organisationen durch
Praktika geübt werden.

Schwachstelle 20: Die Rechtslage und die aus ihr ableitbare Sanktionsmacht war den
Beteiligten zu keinem Zeitpunkt transparent.

Das bedeutet nicht nur, dass seerechtliche und international-privatrechtliche Materien
schlecht durchschaubar blieben, es mangelte auch ein hart verhandelnder Anwalt der
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ELG. So schwer es fällt, einem der raren Beamtengremien, in denen die Juristen selten
sind, so etwas vorzuschlagen:

Empfehlung 20: Die ELG braucht einen einschlägig kundigen Syndikus.

Schwachstelle 21 ist, dass sich die zur Auswahl stehenden Kooperationswege und
-vermeidungen variabler und damit die Reagibilität und Effizienz angesichts von
Notfällen sich verringern werden, sobald die EU in diesem Feld zu eigenen Regelungen
kommt.

Eine frühe legislatorische Initiative könnte hier lohnen. Immerhin ist Europa immer auf
der Suche nach Materien, die sich europäisch gut regeln lassen, ohne sofort umstritten
zu sein. Die Regelung müsste umfassend sein, dürfte aber die (latent miteinander
konkurrierenden) Häfen nicht hafenpolizeilich zu laxen Kontrollen verführen. Die
Küstenanrainer von Nord- und Ostsee müssten zu einigen sein. Hier sind die
Möglichkeiten Kiels nicht schlecht, es hat durch seine Mare-Balticum-Politik
Erfahrungen in der Kooperation mehrerer Küstenländer.

Empfehlung 21: Schleswig-Holstein ergreife die europarechtliche Initiative. Es steuere
eine gemeinsame Regelung die für Nord- und Ostsee an, die (1) einen gemeinsamen
(virtuell einheitlichen, örtlich gerne dezentralen) europäischen Meldekopf vorsieht, dem
(2) jedes Schiff, das sich in diese Randmeere begibt (etwa den Bereich des "Kapitäns
auf Kleiner Fahrt"), eine Standardmeldung im für vergleichbare Fälle nützlichen
Umfang abzusetzen hat (zumal Name, Reeder, Baupläne, Mannschaft, Fracht,
Versicherer). (3) Ein Versäumnis, sie abzusetzen, verschließt ihm alle Häfen der Meere.
(4) Stellt sich in einem Hafen eine Fehlangabe heraus, so hat das Schiff eine sogleich
fällige Haftungssumme vorzuschießen (Schiff und Ladung haften dafür). (5) Eine
europäische Küstenwache wird eingerichtet; hilfsweise eine deutsche, mit hochrangiger
Leitung. (6) Eine europäische Leitstelle (vorzugsweise auf Kommisar-Ebene) wird
eingerichtet, und deren Regelung umfasse auch die oben für Deutschland
vorgeschlagenen Materien (Empfehlungen 2-4, 7,10-16, 18, 20).
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Anlage V

Verzeichnis der angehörten Sachverständigen 

Andersen, Ivan, Danish Environmental Protection Agency, Dänemark

Benze, Dieter, Kapitän, Gewerkschaft ÖTV, Abteilung Seeschiffahrt

van Bernem, Karl-Heinz, Dr., GKSS Forschungszentrum Geesthacht

Bussau, Christian, Dr., Greenpeace e.V. Hamburg

Clausen, Lars, Prof. Dr., Institut für Soziologie an der Universität Kiel

Eriksen, Haakon, Vice President, Det Norske Veritas Germany GmbH

Firnhaber,  Kapitän, Bundeslotsenkammer Hamburg

Gillert, Thomas, Dipl.Ing., Städtische Feuerwehr Cuxhaven

Hahne, Joachim, Prof. Dr.-Ing., Institut für Sicherheitstechnik/Verkehrstechnik

Hellwinkel, Olaf, Fkpt a.D., Nautischer Verein Nordfriesland e.V.

Hermann, Seeoberkapitän, WSA Cuxhaven

Hinz, Christoph, Ministerialdirektor a.D., BMVBW,

Hoffmann, Jürgen, Dr., Det Norske Veritas Germany GmbH

Jacques, Thierry, PhD, Chef de Travaux MUMM, Belgien

Jahn, Udo, Pilot, WIKING Helikopter Services, Hamburg

Johanssen, Klaus-Peter, Agentur für Public Relations GmbH, Hamburg

Jungnickel, Peter, Kapitän, Dipl.Ing., Schiffshypothekenbank Lübeck u. Hamburg

Keitsch, Werner, Kapitän, Lotsenbrüderschaft NOK I, Brunsbüttel

Kiehne, G., Kapitän, See-Berufsgenossenschaft, Schiffssicherheitsabteilung

Klein, Uwe, Kapitän, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Knoop, H.G., Dipl.Ing., Geschäftsstellenleiter, GAUSS mbH Bremen

Kroh, Hartmut, Dr., DARAG Managing Direktor

Lagoni, Rainer, Prof. Dr., Inst. für Seerecht und Seehandelsrecht der UNI Hamburg

Lang, Korvettenkapitän, Flottenkommando Glücksburg, SAR-Operationsabteilung

Langkabel, Jörg, Det Norske Veritas Germany GmbH

Lauterbach, Heiko, Kapitän, LPD Wasserschutzpolizeiamt Bremen

Latsch, Reiner, Leiter Unternehmenskommunikation, Deutsche Bahn AG

Larsen, Claus Sabroe, Maritime Rescue Co-ordination Centre Aarhus, Dänemark

Lotsch, Heiko, Kapitän,  WIKING Helicopter Services, Hamburg

Lenard, Stanislaw, Kommandant Staatliche Feuerwehr Stettin, Polen

Matzen, Sönke, Dipl.Ing., Nautischer Verein Nordfriesland

Meyer, Peter, Kapitän, Bugsier Reederei Hamburg



Meyer,  Dipl.Ing., Amtsvorstand des WSA Cuxhaven

Menzel, Manfred, Kapitän, Geschäftsführer Rogge Marine Consulting (RMC)

Möller, Hans-Joachim, Kapitän, Sachverständigenbüro Möller und Partner

Müller, Lutz, Dipl.Ing., Germanischer Lloyd, Hauptverwaltung,

Nöll, Hans-Heinrich, Dr. Verband Deutscher Reeder

Nützmann,  Kapitän, BMVBW, Abteilung LS 24

Rechenbach, Peer, Dipl.Ing., Feuerwehr Hamburg

Rösner, Hans-Ulrich, Dr., Umweltstiftung WWF-Deutschland

Smith, Ib Winkel, Danish Maritime Administration, Dänemark

Szech, Seehauptkapitän, WSA Wilhelmshaven

Ulrich, Matthias, Ing., Brandschutz- und Rettungsamt, Rostock

von Wecheln, Hans, Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste

Wibel, Carsten-Söhnke, Dipl.Ing., GAUSS mbH Bremen

Wiczek, Kapitän des Feuerlöschbootes in Stettin, Polen

Zachalka, Bernd, Kapitän, Geschäftsführer des Vereins Bremer Assecuradeure

Zacher, Karl-Otto, Baudirektor a.D., WSA Cuxhaven



        Anlage VI
Verzeichnis der schriftlichen Beiträge

Det Norske Veritas(DNV) Risikomanagement bei Schiffsunfällen.
Germany GmbH, Hamburg

Uwe Klein, Kapitän Grundlagen des SAR-Dienstes in der
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Bundesrepublik Deutschland.
Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen Auszug aus den Unterlagen Seenotleitung

(MRCC) Bremen im Seenotfall M/S „PALLAS“.
Notfall und Sicherheitskonzept für die 
Nord- und Ostsee - Der Such- und
Rettungsdienst auf See.

Peter Jungnickel, Kapitän HAVARIE „PALLAS“ - Schlußfolgerungen
Sachverständiger, Hamburg - Konzeptionelle Vorschläge  zum

schleppen auf See -;

Herr Firnhaber, Kapitän Schlußfolgerungen aus dem Fall „Pallas“
Werner Keitsch, Kapitän aus der Sicht der Bundeslotsenkammer.
Bundeslotsenkammer, Hamburg Vereinbarung  über die Koordination und 

Lenkung von Maßnahmen bei schweren 
Unglücksfällen vor der deutschen Küste  
und auf den Seeschiffahrtstraßen 
(Vorschlag v. 13.1.93).

Peer Rechenbach, Dipl.Ing. Bekämpfung von Schiffsbränden, Perspek-
Behörde für Inneres, tiven aus dem Fall „Pallas“; schriftliche
Feuerwehr Hamburg Ausführungen im Rahmen der Anhörung;

Karl-Otto Zacher, BD a.D. Schilderung der jetzigen Organisations-
WSA Cuxhaven form ( ZMK, KüWaZ, Katastrophenstab

Nordsee) und  Einsatzkonzepte - 
Schlußfolgerungen aus dem Fall „Pallas“.

Peter Meyer, Kapitän Bergungsrechtliche und bergungstechni-
Bugsier Reederei, Hamburg sche Fragen. Darstellung des Einsatzab-

laufes und insbesondere Folgerungen am
      Beispiel des Falles „Pallas“ aus der Sicht

eines Bergungsunternehmens.
US Coast Guard Vertrag von 1996:
„Emergency Towing Vessel“.

Peter Zahalka, Kapitän Abwicklung von Schiffsschäden und
Verein Bremer Seeversicherer e.V.  Bergungen im Deutschen Kaskover-
Verein Hamburger Assecuradeure sicherungsmarkt.

Thomas Gillert, Dipl.Ing.  Rechtsgutachten über die Mitwirkungs-
Städtische Feuerwehr, Cuxhaven  aufgaben der Städtischen Feuerwehr

bei Schiffsbränden auf Seewasser-
 straßen.

Klaus-Peter Meyer, Kapitän Statement der Unterweser Reederei für
Unterweser Reederei GmbH, die unabhängige Expertenkommission
Bremen „Havarie Pallas“.



H.-G.Knoop, Prokurist Notwendige Schleppkapazität und kon-
C.-S.Wibel, Dipl.Ing. struktive Anforderungen an Schlepper;
Gesellschaft für Angewandten  Schlußfolgerungen aus dem Fall „Pallas“.
Umweltschutz und  Sicherheit im
Seeverkehr (GAUSS), Bremen

Heiko Lotsch, Kapitän Statement der WIKING Helikopter Service
Udo Jahn, Pilot GmbH.

Lutz Müller, Dipl.Ing., Direktor Emergency Response Service (ERS)
Germanischer Lloyd, Hamburg - zukünftige Möglichkeiten -.

Dr. H.-H. Nöll Neue Kriterien für die Haftung für
Verband Deutscher Meeresverschmutzung.
Reeder, Hamburg Bergungsrechtliche Fragen.

Herr Kiehne, Kapitän Darstellung der Hafenstaatkontrolle.
See-Berufsgenossenschaft,
Abtlg.Schiffssicherheit, Hamburg

Herr Lang, Korvettenkapitän Einsatzgrenzen und Verfügbarkeit von
Flottenkdo.,Glücksburg Helikoptern bei Hilfeleistungen/Einsätzen
Operationsabteilung auf See. Perspektiven aus dem Fall „Pallas“

aus der Sicht der Marineflieger.

Manfred Menzel, Kapitän  Lösungsansätze zur Verbesserung der
Geschäftsführer Rogge Marine maritimen Sicherheit.
Consulting GmbH, Bremen

Dr. H.-U. Rösner Vorschläge zur künftigen Vorbeugung gegen
Umweltstiftung WWF-Deutschland, Schiffsunfälle in der Deutschen Bucht.
Projektbüro Wattenmeer, Husum Schlußfolgerungen aus dem Fall „Pallas“

    aus der Sicht der Umweltstiftung WWF.

Olaf Hellwinkel, 1.Vors. Überlegungen zu einer zukünftigen Küsten-
Nautischer Verein Nordfriesland wache. Schlußfolgerungen aus dem Fall
Matzen, Dipl.Ing. „Pallas”.
AK-Unfallmanagement DNV

Matthias Ullrich, Ing. Bekämpfung von Schiffsbränden
Brandschutz- und Rettungsamt Einsatzerfahrungen, Schlußfolgerungen
Hansestadt Rostock und Lösungsansätze.

Dr. Hartmut Kroh, Direktor Interesse und Desinteresse der Berger in
DARAG, Deutsche Versicherungs- verschiedenen Phasen einer Havarie.
und Rückversicherungs-AG, Bedeutung der versicherungsrechtlichen
Hansestadt Rostock Situation bei der Bergung von Seeschiffen.

Klaus-Peter Johanssen Grundsätze für die begleitende Öffentlich-
APR/ Wilkens Agentur für Public keitsarbeit aus der Sicht der Presse.
Relations GmbH, Hamburg Zukünftige klare Handlungsanweisung im

Hinblick auf den Umgang mit den Medien.
Schlußfolgerungen aus dem Fall „Pallas“.



Prof. Dr. J.Hahne Zur Wirksamkeit von Notfallplänen und
Institut für Sicherheitstechnik/ Anforderungen an Schiffsbesatzungen
Verkehrssicherheit im Technologie- unter Berücksichtigung des ISM-Code.
Zentrum Warnemünde

Dr. K.H. van Bernem Kurze Zusammenfassung der Stellungnahme
GKSS, Institut für Gewässer- vor der unabhängigen Expertenkommission
physik, Geesthacht Havarie „Pallas“ am 19.05.99.

Klaus-Jürgen Bieger Notfallmanagement der DB AG.
(vorgetragen von Herrn Latsch)
Deutsche Bahn AG, Frankfurt

Hans von Wecheln Stellungnahme der Schutzgemeinschaft
Vorstandssprecher der SDN Deutsche Nordseeküste (SDN) für die

unabhängige Expertenkommission.

Dr. Christian Bussau Konsequenzen aus der Havarie der „Pallas“
Greenpeace e.V., Hamburg für das Sicherheits- und Notfallkonzept der

Deutschen Bucht.

H.-J. Möller, Kapitän Aufgaben eines unabhängigen Sachver-
Sachverständigen Büro Möller u. ständigen Büros bei der Abwicklung von
Partner, Bremerhaven Havarien.

Heiko Lauterbach, Kapitän Zusammenwirken und Entscheidungsbefug-
Leitender Polizeidirektor nisse der Entscheidungsträger im See- und
Wasserschutzpolizeiamt Bremen Küstenbereich. (NICHT zur Veröffentlichung

bestimmt !).

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung Darstellung von Unfallszenarien und Ver-
des Bundes (WSV) besserungsvorschläge im Bereich Unfall-

management.

Prof. Dr. Rainer Lagoni Spezielle Fragestellung zur Haftungsregelung
Institut für Seerecht und Seehandels- für Umweltschäden durch die Seeschiffahrt.
recht der Universität Hamburg Schlußfolgerungen (Perspektiven) aus dem 

Fall „Pallas“.

Dr. Thierry G. Jacques Contingency Planning for Maritime Accidents
MUMM; Dep. of the Royal Belgian in Belgium. North-Sea Disaster Plan.
Institute for Natural Sciences,

MD a. D. Christoph Hinz Zur Vorgeschichte der Küstenwache; State-
BMVBW ment für die Expertenkommission „Pallas“

am 29.06.99.



Anlage VII

    Verkehr von Fahrgastschiffen (Fährverkehr) auf festen Routen in der
    internationalen Fahrt im deutschen Bereich der Ostsee
    (pro Woche in der Saison 2000)

Abfahrt von Bestimmungshafen Abfahrten pro
Woche

Reisen pro
Woche

Kiel Tallinn       1       2
Göteborg       7     14
Klaipeda       6     12
Oslo       7     14
St.Petersburg       2       4

Puttgarden Rödby   343   686
Travemünde Malmö     19     38

Göteborg       7     14
Helsinki       4       8
Trelleborg     34     68
Turku       7     14
Kaliningrad       2       4
Riga       2       4

Lübeck Helsinki     11     22
Turku       2       4

Rostock Gedser     54   108
Trelleborg     54   108

Saßnitz/Mukran Rönne     10     20
Trelleborg     35     70
Klaipeda       3       6
Swinemünde     24     48

Swinemünde Kopenhagen       5     10
Malmö     14     28
Ystad       7     14

Insgesamt   660 1320
      Unabhängige Expertenkommission „Havarie Pallas”              Stand 01/2000
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            Anlage IX

An der deutschen Nordsee- und Ostseeküste von Behörden und  Institutionen
für Aufsichts- und Aufklärungszwecke eingesetzte Schiffe
(Vermessung >20 BRZ)

Behörde/ Institution Schiffe
davon
( ) = Ostsee

Davon
KüWaZ

Schiffstypen Bemerkungen

Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes
BMVBW

   57   (21)       3
Tonnenleger, Ver-
messungschiffe,
Mehrzweckschiffe,
Eisbrecher,
Schlepper

Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie
BMVBW

     6    (2) Vermessungsschiffe
Wracksuchschiffe

Bundesgrenzschutz
BMI

   10    (6)     10 Patrouillenboote

Oberfinanzdirektionen des
BMF

   14    (6)     12 Zollkreuzer
Patrouillenboote

Bundesamt für Ernährung
Landwirtschaft und
Forsten  BML

     7   ( 3 )      3
Fischereiaufsicht
Forschungsschiffe

Wasserschutzpolizeien
der Küstenländer

   20   (10) Patrouillenboote

Insgesamt :  114   (48)     28
Hinweise:
1. Anzahl der in der Ostsee stationierten Schiffe nur soweit Angaben möglich.
2. Schiffe der Bundesmarine sind nicht enthalten.
3. Zusätzlich sind 22 (9) Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
    Schiffbrüchiger zur Überwachung geeignet.
4. Darüber hinaus stehen bei verschiedenen Institutionen ca. 22 (5) weitere Fahrzeuge zur
    Verfügung, die in begrenztem Umfang im Notfall für Einsätze auf See zugezogen werden
    könnten (z.B. Lotsenversetzschiffe, Feuerlöschboote, Forschungsschiffe).
Quelle: Anzahl der Schiffe entsprechend der “Schiffsliste 1999”, Verlag Eckardt & Messtorff, Hamburg



Anlage  X

An der deutschen Nordsee- und Ostseeküste unter deutscher Flagge  im
Einsatz befindliche  private Schleppkapazitäten (Pfahlzugstärke >30 t)

1. Nordsee
Reederei/Firma Schleppername Pfahlzug in tons Standort
Bugsier-, Reederei-
und Bergungs GmbH
& Co., Hamburg

Oceanic
Hermes
Bugsier 9
Bugsier 14
Bugsier 17
Bugsier 18
Bugsier 19
Bugsier 20
Bugsier 21
Bugsier 11
Bugsier 15
Parat
Bugsier 8

 179,4
   41
   30
   30
   31
   31
   50
   50
   50
   30
   30
   30
   30

Helgoland
Wilhelmshaven
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Brunsbüttel
Brunsbüttel
Brunsbüttel
Wilhelmshaven

Fairplay Schlepp-
dampfschifffahrts-
Reederei, Richard
Borchard GmbH,Hbg

Fairplay V
Fairplay VI
Fairplay IX
Fairplay XIV

   30
   41
   61
   61

Hamburg
Hamburg
weltweiter Einsatz
weltweiter Einsatz

Petersen & Alpers
Reederei, Hamburg

Michel
Hans

   50
   30

Hamburg
Hamburg

T&S Transport &
Service GmbH &
Co.,
Bremerhaven

Arion
Luchs
Stier
Wal
Wolf
Florian
Stella

   34
   31
   30
   46
   46
   32
   50

Bremerhaven
Bremerhaven
Bremerhaven
Bremerhaven
Bremerhaven
Wilhelmshaven
Wilhelmshaven

Unterweser Reederei
GmbH, Bremen

Blumenthal
Bremen
Bremerhaven
Rotesand
Wilhelmshaven
“Neubau”
“Neubau”

   30
   45
   45
   34
   50
   61
   61

Bremerhaven
Bremerhaven
Bremerhaven
Bremerhaven
Wilhelmshaven
Bremerhaven  (ab 03/00)
Bremerhaven  (ab 07/00)

2. Ostsee
Reederei/Firma Schleppername Pfahlzug in tons Standort
Schlepp- und Fähr-
gesellschaft Kiel

Bülk    40 Kiel

Johannsen & Sohn
Lübeck

Michael
Axel

   44
   42

Travemünde
Travemünde

BBB Schlepp- und
Hafendienst GmbH
Fairplay Reederei
Schlepper Arge M.V.
Warnemünde

Fairplay VII
Fairplay II
Fairplay IV
Bugsier 12
Bugsier 16

   41
   30
   30
   30
   30,5

Rostock
Rostock
Rostock
Rostock
Rostock

Quelle: Reedereiangaben Stand 01/2000





Anlage XII

Beispiele für Unfallszenarien

Als Grundlage für derartige Szenarien sind die folgenden Fälle erarbeitet worden,
wobei der erstgenannte Fall den Bemessungsfall für den derzeit realistischerweise
anzunehmenden Maximalfall eines Ölunfalls darstellen soll:

Beispiel 1:

Tankerunfall im Februar
Wetterlage: Wind: SO 4
Temperaturen: 10°C (tagsüber), 3°C (nachts), Seewassertemperatur 2° C
Schiff: Motortanker ” AB” , Baujahr 1976, Tragfähigkeit 155.000 t, Länge: 285 m,
Breite: 44,28 m, Seitenhöhe: 22,50 m, Tiefgang: 17,15m
Ladung: 120.000 t Nordseerohöl (Brent Light)
Bunkerbestand: ca. 6.000 t Schweröl
Lage: Ausfall der Stromversorgung nach Bruch der Brennstoffversorgungsleitung zu
den Hilfsdieseln, Ausfall Hauptmotor, Rudermaschine uvm. Der Notdiesel kann
wegen Brennstoffmangel (Tagestank leer) nicht in Betrieb genommen werden, Not-
betrieb der Rudermaschine nicht möglich.Ankergeschirr unklar wegen Rost, beide
Anker fallen nicht.

Tanker läuft mit Restfahrt im Jadefahrwasser im Bereich Tonne 20 aus dem Fahr-
wasser und kann die erforderliche Kursänderung nach Steuerbord nicht durchführen.
Läuft mit Hochwasser nach ca. 1,3 nautischen Meilen (NM) östlich von Minsener
Oog bei ca. 10 m Wassertiefe mit dem Vorschiff bis ca. 1/3 der Schiffslänge auf. Vor
der Möglichkeit einer Leichterung oder Freischleppung kommt Sturm (NW 10) mit
Wellenhöhen 4 bis 5,5 m auf. Unterkolkung des Tankers am Hinterschiff. Rissbildung
am Querschott, 4 Ladungstanks (je 15.000 t) betroffen, Ladung tritt aus, Doppel-
bodentank mit ca. 2.000 t Schweröl (IFO1 1802) gerissen, Bunker läuft aus. Durch
Wind und Tide verteilt sich das auslaufende Öl schnell und großflächig und treibt in
südöstliche Richtung.

Hinweis:
Lt. Seekarte D 50 befindet sich östlich zwischen Tonne 20 und Tonne 22 eine
Schüttstelle, so dass mit weichem Ankergrund (Schlick und Sand) zu rechnen ist.

Beispiel 2:

Explosion mit anschließendem Feuer auf Containerschiff
Wetterlage: Wind: SW 3
Schiff: Containerfrachter ”V”, Baujahr 1992, Vermessung 31.000 Großtonnage
(GRT), Länge 195 m, Breite 32,80 m, Seitenhöhe 16,25 m, Tiefgang 12,30 m,
Containerkapazität 1.850 TEU3, davon 950 TEU in den Laderäumen, 900 TEU an
Deck.
                                                
1 Intermediate Fuel Oil
2 Viskosität in cSt (Centistokes), 1 cSt = 1mm2/s
3 TEU = Twenty Foot Equivalent Unit (Containerkapazität, internationales Einheitsmaß für einen
20-Fuß-Container)



Lage:
Schiff fährt mit auflaufendem Wasser auf der Elbe zwischen Cuxhaven und
Brunsbüttel in Richtung Hamburg.
Explosion in Gefahrgutcontainer mit Feuerwerkskörpern auf Luke 1 in der untersten
Lage, Container brennt, Feuer greift auf weitere Gefahrgutcontainer auf Luke 1 über.
Es kommt immer wieder zu vereinzelten Explosionen und Verpuffungen.
Der Havarist ankert auf Position 53°51.4' N; 08°58.8' E. Gefahrgutcontainer werden
von Luke 2 durch die Besatzung mit Kran 2 auf einem Leichter abgesetzt. Dabei wird
ein Container zwischen Schiff und Leichter eingequetscht und fällt ins Wasser,
Ladung (6 t Pflanzenschutzmittel in Beuteln á 10 Gramm) wird frei. Feuer auf Luke 1
nach 5 Stunden nicht unter Kontrolle.

Hinweis:
Der größte Frischwassertiefgang, mit dem derzeit noch die Elbe bis Hamburg
befahren werden kann, ist 12,30 m. Mögliche Verschärfung des Szenarios durch
Havarie bedingten größeren Tiefgang des Containerschiffes und somit
tideabhängige Fortsetzung der Fahrt in Richtung Hamburg.

Beispiel 3:

Kollision RoRo-Fähre mit Fischtrawler
Wetterlage: Wind: NW 1-2.
Lage:
Bei dichtem Nebel kollidiert das Fischereimotorschiff FMS ”XW” mit der RoRo-Fähre
”K” in der westlichen Ostsee im Bereich der deutsch-dänischen Grenze zwischen
Fehmarn und Lolland. ”K” befindet sich auf der Reise zwischen Puttgarden und
Rødby Havn, ”XW” auf der Heimreise in den Hafen von S.

Starke Beschädigung der Fähre durch die Kollision auf der Backbord-Seite im
Bereich der Wasserlinie, es kommt zu Wassereinbruch im Maschinenraum, der
gestoppt werden kann. Die Antriebsanlage (Hauptmotoren) fällt vollständig aus.
Durch die wasserdichte Abtrennung von Haupt- und Hilfsmotorenraum kann der
Hilfsbetrieb (Stromversorgung, Lenz- und Feuerlöschpumpen) weiter aufrecht
erhalten werden. Aus einem Dieselöltank laufen ca. 10 t Brennstoff aus (keine/
geringe Feuergefahr!). ”K” hat 15° Schlagseite nach Backbord, auf dem unteren
LKW-Deck fallen mehrere Fässer mit Gefahrgut von der Ladefläche eines Lkws und
verkeilen sich unter einem anderen LKW. Aus einem beschädigten Fass läuft
Ladung aus.
Fischtrawler ”XW” wird am Bug so stark beschädigt, dass das Schiff sinkt. Die vier
Besatzungsmitglieder verlassen das Schiff und treiben ab. aus den Ent-
lüftungsöffnungen der Bunkertanks steigt kontinuierlich Dieselöl an die Wasser-
oberfläche.

Hinweis:
Das Szenario kann hinsichtlich des Austritts von Brennstoff aus der ”K” auch von
Dieselöl auf Schweröl abgeändert werden, da auf der Vogelfluglinie auch Fähren mit
Schweröl betrieben werden.



Anlage XIII

Beispiele von vier unterschiedlichen Ölunfällen

Tanker “Katina”, 1982, niederländische Küste

Am 07.06.1982 kollidierte vor der niederländischen Küste der Tanker “Katina” mit
einem Erzfrachter und verlor hierbei eine zunächst geschätzte Menge von 1.100 m³
schweres Heizöl. Obwohl drei Ölunfallbekämpfungsschiffe etwa 1.440 m3 innerhalb
eines Zeitraumes von drei Tagen aufnehmen konnten, wurden mit auflandigem Wind
sogar noch 5 ½ Tage nach Unfallereignis erhebliche Mengen auf niederländischen
Stränden angetrieben.

Bemerkenswert war hierbei vor allem die Tatsache, dass trotz häufiger
Überwachungsflüge keine bedrohlichen in Landrichtung treibenden Ölfelder mehr
gesichtet werden konnten. Schon im Verlauf der Bekämpfungsaktion auf See konnte
eine starke Zunahme der Viskosität beobachtet werden; darüber hinaus hat eine
spätere Ölanalyse der an der Küste angetriebenen Ölreste ergeben, dass das Öl
inzwischen mit erheblichen Wasseranteilen angereichert war und infolge
zunehmenden spezifischen Gewichtes durch Verdunstung von leichtflüchtigen
Bestandteilen unterhalb der Wasseroberfläche in Landrichtung gedriftet war.
Glücklicherweise konnten bereits auf See etwa 85 % des ausgelaufenen Öls
aufgenommen werden, gleichwohl haben die restlichen 15 % mit entsprechender
Wasseranreicherung noch erhebliche Strandverschmutzungen verursacht.

Interessant ist hierbei auch die Verteilung der Gesamtkosten von 2,6 Mio. USD für
die Maßnahmen zur Bekämpfung der Unfallfolgen: Etwa 1/3 der Kosten wurden für
Abschöpfmaßnahmen auf See und Flugüberwachung, 2/3 der Kosten wurden für
Strandreinigungsmaßnahmen auf einen Strandabschnitt von 45 km verbraucht.

Tanker “Braer”, 1993, Shetland Islands

Die Strandung des Tankers “Braer” am 05.01.1993 vor der Südspitze der Shetland
Inseln hatte ein völlig anderes Erscheinungsbild zur Folge. Im Verlaufe einer unge-
wöhnlich schlechten Wetterperiode verlor das Schiff seine gesamte Ladung von etwa
84.000 t Gullfaks-Rohöl zusammen mit einer Bunkeröl-Menge von 1.700 t und einem
Dieselöl-Vorrat von etwa 125 t. Obwohl dieser Unfall als elftgrößtes Unfallereignis
dieser Art in die Annalen der Unfallstatistiker eingegangen ist, müssen seine
Unfallfolgen trotz auflandigen Windes als relativ gering eingestuft werden.

Eine seeseitige Bekämpfung konnte es aufgrund ungewöhnlich intensiver
Sturmphasen ohnehin nicht geben, andererseits blieb auch dem Versprühen von
Dispergatoren aus der Luft der Erfolg versagt, weil ein großer Teil des versprühten
Dispergatorennebels über die Südspitze der Küste vertrieben wurde und das Land
zum Teil mit einem öligen Film überzog. Im Laufe des tagelangen Todeskampfes der
“Braer” hatte die Wellenintensität und die Brandungsgewalt vor der felsigen
Shetland-Küste eine ungewöhnlich schnelle Dispersion des Öls in der Wassersäule
zur Folge.



Diese schnelle Dispersion wurde dadurch begünstigt, dass das Öl nur relativ geringe
Asphalt- bzw. Wachsbestandteile enthielt und somit schnell von den ungewöhnlichen
Wellenturbulenzen und Brandungsseen beschleunigt dispergiert wurde. Erstaunlich
ist allerdings auch in diesem Falle, dass die 1.700 t schweres Heizöl ohne gra-
vierende Langzeitfolgen für die Felsküsten und Küsteneinschnitte einschließlich
kleiner Strandabschnitte geblieben sind. Von der zuständigen britischen Behörde
wird als mutmaßlicher Grund eine Vermischung des Rohöls mit dem Dieselöl an
Bord der “Braer” vermutet.

Tanker “Aragon”, 1990, Madeira

Der Unfall des Tankers “Aragon” hat deutlich gemacht, dass längst nicht alle Unfälle
mit so geringen Folgen für die Meeresökologie enden wie die Havarie der “Braer”.
Am 15.01.1990 wurde die kleine Madeira-Insel Porto Santo von einer starken
Ölverschmutzung mit einer Ausdehnung von 4 sm schwer verschmutzt. Wie sich
später herausstellte, konnte der Tanker “Aragon” eindeutig als Verursacher der
Ölverschmutzung identifiziert werden. Ein relativ hoher Asphaltgehalt des von der
“Aragon” transportierten mexikanischen Öls hat in diesem Fall zur Bildung von sog
“Chocolate Mousse”4 geführt. Diese Wasser-in-Öl-Emulsion baute sich nur sehr
langsam ab.

Tanker “Nicos I. Vardinoyannis”, 1977, Jade

Nach einer schweren Bodenhavarie verlor damals der Tanker “Nico I. Vardinoyannis”
in der Jade eine Menge von etwa 400 t Rohöl, die bei stürmischem nordwestlichem
Wind über das Wattengebiet südlich der Insel Mellum trieben. Die erwarteten
schweren Folgen sind in diesem Fall ausgeblieben, da das Öl offensichtlich zu
starker Dispersion neigte und daher nur verhältnismäßig geringe Reste im
Küstenraumbereich zwischen Bremerhaven und Cuxhaven gestrandet sind.

Die Fähigkeit zur natürlichen Dispersion einerseits, aber auch die fatale Tendenz zur
Bildung von Chocolate Mousse andererseits, hat entscheidenden Einfluss auf das
Ausmaß der ökologischen Schäden an der Küste und in Watten- und
Boddengebieten.

                                                
4 Als Chocolate Mousse wird eine Wasser-in-Öl Emulsion bezeichnet, die bei auslaufendem Rohöl auf
See entsteht, wenn Wind- und Wellenenergie groß genug sind. Diese bräunlich aussehende Masse
hat eine hohe Viskosität und kann von Abschöpfgeräten nur sehr schwer aufgenommen werden.
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Anlage XIV

Wolfgang Paul

                                         Haftung für Seeschiffe

A:  Haftung des Reeders im Grundsatz

Quelle des Haftungsrechts der Seeschiffe ist der Seerechtsteil des Handelsgesetzbuches, ins-
besondere die §§ 485 ff, §§ 700 ff HGB. Zusätzlich ist geplant, durch das Protokoll vom 2.
Mai 1996 zur Änderung des Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung
für Seeforderungen (Haftungsbeschränkungsübereinkommen von 1976) zum dritten Mal das
Seeschiffshaftungsrecht innerhalb von 25 Jahren zu ändern und die Haftung erheblich zu er-
höhen.

1. Ziele und Inhalte des Protokolls von 1996

Das Haftungsbeschränkungsübereinkommen von 1976, das für seine augenblicklich mehr als   
30 Vertragsstaaten einheitliche Regeln über die Haftungsbeschränkung für im einzelnen näher
beschriebene Seeforderungen enthält, ist nach heutiger Ansicht dieser Staaten den heutigen
Verhältnissen anzupassen01.

− So sind die durch das Übereinkommen festgeschriebenen Haftungshöchstbeträge wegen
der Geldentwertung anzuheben,

− daneben aber auch wegen des allgemein festzustellenden Anstiegs der Kosten, welche für
die Beseitigung von Schäden aufzuwenden sind, weiter,

− weil das Übereinkommen von 1976 der neueren seerechtlichen Entwicklung anzupassen
ist, so

    • an das Internationale Übereinkommen von 1996 über die Haftung und  Entschädigung
       für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf  See
       (HNS-´96)02 und
    • an das Internationale Übereinkommen von 1989 über Bergung wegen der dort vorgese-
       henen Abweichung vom Grundsatz „kein Erfolg - keine Zahlung“ im Falle von Sonder-
       vergütungen,  falls durch  die Bergungsmaßnahmen  Umweltschäden verhütet  oder be-
       grenzt wurden (Art. 14 des Abkommens).

Das Protokoll vom 2. Mai 1996  zur Änderung des Übereinkommens von 1976 über die Be-
schränkung der Haftung für Seeforderungen03 enthält insbesondere in

                                                          
01  vgl. Bundesjustizministerium, Az BMJ III A4, Denkschrift zu dem Protokoll vom 2. Mai 1996 zur Ände-
     rung des Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen, Entwurf-
    Stand 11. Mai 1999 -, I.
02  bisher von 8 Staaten - darunter Deutschland – gezeichnet, aber noch nicht in Kraft, enthaltend das spezi-
     ielle Haftungsregime, das auf die Besonderheiten der Gefahrguttransporte abgestimmt ist.
03  International Maritime Organization (IMO), Int. Conference on hazardous and noxious substances and
     limitation of liability vom 2. Mai 1976, TOP 8 (Az. LEG/CONF 10/8, 9. Mai 1996)
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- Art. 2 die Änderung des Art. 3 Buchstabe a des Haftungsbeschränkungsübereinkommens
  von 1976, mit der klargestellt wird, daß Ansprüche auf Sondervergütung aus Art. 14 des
  Bergungsübereinkommens von 1989 nicht der Haftungsbeschränkung unterliegen,

- Art. 3 die Änderung der Haftungshöchstbeträge des Art. 6 Abs. I des Übereinkommens
  wegen Haftpflichtansprüchen Dritter gegenüber dem Reeder, Ausrüster sowie Bare-Boat-
  Charterer.

  So werden die Haftungshöchstbeträge für andere als die in Art. 7 des Übereinkommens an-
  geführten Ansprüche (nämlich die Höchstbeträge für Ansprüche von Reisenden aus dem
  Beförderungsvertrag), die aus demselben Ereignis entstanden sind, wie folgt festgelegt:

  • für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung

         • • für ein Schiff mit einem Raumgehalt bis zu 2000 Tonnen 2 Millionen Rechnungs-
              einheiten (SZR)[bzw. 30 Mio. Werteinheiten (WE)04],

         • • für ein Schiff mit einem darüber hinausgehenden Raumgehalt erhöht sich der vor-
              stehend genannte Betrag um

    • • • 800 SZR je Tonne von 2001 bis 30 000 Tonnen [bzw. 12 000 WE],
    • • • 600 SZR je Tonne von 30 001 bis 70 000 [bzw. 9000 WE] und,

                • • • 400 SZR je Tonne über 70 000 Tonnen [bzw. 6000 WE],

  • für sonstige Ansprüche

         • • für ein Schiff mit einem Raumgehalt bis zu 2000 Tonnen 1 Million SZR [bzw. 15
               Mio. WE],

         • • für ein Schiff mit einem  darüber hinausgehenden  Raumgehalt erhöht sich der vor-
               stehend genannte Betrag um

     • • • 400 SZR je Tonne von 2001 bis 30 000 Tonnen [bzw. 6000 WE],
     • • • 300 SZR je Tonne von 30 001 bis 70 000 Tonnen [bzw. 4500 WE],
     • • • 200 SZR je Tonne über 70 000 Tonnen [bzw. 3000 WE],

− Art. 4 die Änderung der Haftungshöchstbeträge in Art.7 Abs. I des Übereinkommens we-
gen Körperverletzung oder wegen Todes von Passagieren aus Reiseverträgen gegenüber
dem Reeder,

− Art. 5 die Änderung der Haftungshöchstbeträge des Art. 8 Abs. II des Übereinkommens in
den Fällen, in denen der Flaggenstaat des Schiffes dem Internationalen Währungsfonds
nicht angehört und statt der Sonderziehungsrechte (SZR) auf Werteinheiten (WE) zurück-
gegriffen wird, die den traditionellen Goldfranken entsprechen05 ,

                                                          
04  Mit Rechungseinheiten (=RE) sind  gemäß  Art. 6 und 7 des  Haftungsbeschränkungsübereinkommen von
    1976 die  Sonderziehungsrechte  (=SZR) des  Internationalen  Währungsfonds gemeint  (vgl. Art. 7, 8 des
     Übereinkommen). Mit Werteinheiten (=WE) sind die fiktiven Goldfranken gemeint von 65,5 mg Gold von
     900/1000 Feingehalt, die sich auf Art. 5 des Protokolls beziehen.
05  Die in Art. 5 des  Protokolls festgesetzten  Werteinheiten sind  in der zu Art. 3  beschriebenen Staffelung
     übersichtshalber zusätzlich eingestellt, s. auch Fußnote 04.
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−  Art. 8 enthält schließlich eine neue Regelung, wie das Haftungsbeschränkungsüberein-
    kommen mit seinen Haftungshöchstbeträgen vereinfacht und neuen Entwicklungen angepaßt
    werden kann.

2. Umsetzung des Protokolls von 1996 in das deutsche Recht

            Dem Protokoll vom 2. Mai 1996 zur Änderung des Übereinkommens von 1976 über die Be-
schränkung der Haftung für Seeforderungen wird durch Gesetz zugestimmt (= Zustimmungs-
gesetz)06. Dabei wird das Haftungsbeschränkungsübereinkommen auch in der durch das Pro-
tokoll von 1996 geänderten Fassung weiter als Haftungsbeschränkungsübereinkommen be-
zeichnet.

Mit dem Zustimmungsgesetz werden zugleich geändert:

− durch Art. 1 der § 486 Abs. I HGB, indem verwiesen wird auf das Haftungsbeschrän-
kungsübereinkommen von 197607, geändert durch das Protokoll vom 2. Mai 199608 in der
jeweils für Deutschland geltenden Fassung, sowie § 487a HGB durch Ersetzen der Zahl
„500“ durch die Angabe „2000“, - dies bewirkt gegenüber dem davor geltenden Recht

    • eine Erhöhung der Haftung  von Schiffen bis zu 250 Tonnen  auf die Hälfte des für ein
       Schiff mit einem Raumgehalt von  2000 Tonnen geltenden Haftungshöchstbetrages und
    • eine Erhöhung  der  Haftung von  Schiffen von  251 bis 500  Tonnen  und von  501 bis
      2000 Tonnen auf den  Haftungshöchstbetrag eines  Schiffes mit einem  Raumgehalt von
      2000 Tonnen -

    und schließlich § 487 c Abs. I und III, S. 2 HGB jeweils durch Ersetzen der Zahl „1000“
    durch die Angabe“2000“ (Erhöhung des  Haftungshöchstbetrages  für  Lotsen für Schiffe
    zwischen 1000 und 2000 Tonnen auf den  Haftungshöchstbetrag eines Schiffes mit einem
    Raumgehalt von 2000 Tonnen)09,

− durch Art. 2 der Art. 7 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EG HGB), in
dem ergänzend geregelt ist, daß für Schäden vor dem Inkrafttreten des Protokolls für jeden
Staat das alte und danach das neue Recht, also das durch das Protokoll vom 2. Mai 1996
geschaffene Recht, gelten soll.

Das Bundesjustizministerium geht  davon aus, daß durch Einführung der Erhöhung der Haf-
tungsbeträge in der Seeschiffahrt die von den Schiffeigentümern zu leistenden Haftpflichtver-
sicherungsprämien steigen würden und mittelbar sich dann auch die Entgelte für Seetrans-
porte geringfügig erhöhten. Die höhere Haftung der Schiffseigentümer bewirke jedoch
zugleich eine wirtschaftliche Entlastung der Geschädigten, so daß sich die Prämien für die
Transportversicherung mindern würden. Durch eine solche Verlagerung der Schadenskosten
auf den haftpflichtigen Verursacher des Schadens werde eine präventive Wirkung entfaltet,

                                                          
06  Zustimmungsgesetz,  zitiert  nach  dem  Entwurf  des  BMJ,  Az.  BMJ  III  A 4,  Stand  11.  Mai  1999
07  BGBI 1986 II S. 786.
08  IMO, International Conference on hazardous and noxious substances and limitation of liability, agenda
     item 8 (LEG/CONF 10/8, 9. Mai 1996).
09 näheres siehe Abb 01
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wodurch sich im Ergebnis die Schadensfälle und Kosten reduzieren würden010. Für die staat-
lichen Haushalte könnten höhere Kosten für die Staatsschiffe entstehen, da sich die Erhöhung
des Haftungshöchstbeträge über Art. 7 Abs. I EG HGB auswirke011. Diese Erhöhung wird
sich aber sicher auch auf die übrigen, nicht dem Erwerb durch Seefahrt dienenden Schiffsar-
ten auswirken, welche die Regelung aus Art. 7 EG HGB trifft, also beispielsweise auch auf
die Sportseeschiffe. Das Bundesjustizministerium verweist auch auf die Entlastung der
öffentlichen Haushalte, weil die Durchsetzung von Erstattungsansprüchen wegen der Erhö-
hung der Haftungsgrenzen erleichtert wird012. Zugleich wird dieser Effekt allerdings wegen
des teureren Schadensverlauf zu einem weiteren Faktor für die Verteuerung der Versiche-
rungsprämien werden.

3.  Die Entwicklung des Umfanges der Reederhaftung

Die Haftung der Eigner, Reeder, Ausrüster und Quasi-Ausrüster (Bare-Boat-Charterer) ist
neben dem Eintretenmüssen für eigenes schuldhaft schädigendes Verhalten auch nach derzeit
geltendem Recht erweitert gegenüber dem Fall der Haftung für Boote ohne Schiffseigenschaft,
indem die vorgenannten Personen auch für das schuldhaft schädigende Verhalten bestimmter
Dritter haften,

− so der Reeder bzw. Schiffseigner für Schäden, den eine Person der Schiffsbesatzung oder
ein an Bord tätiger Lotse einem Dritten in Ausführung von Dienstverrichtungen schuldhaft
zufügt (§ 485 HGB bzw. Art. 7 EG HGB mit § 485 HGB),

− so der Ausrüster oder Quasi-Ausrüster (z.B. Bare-Boat-Charterer eines Schiffes, welches
nicht wegen des Erwerbes durch Seefahrt betrieben wird) nach § 510 HGB bzw. Art. 7 EG
HGB mit § 510 HGB für Schäden, die durch den gleichen Personenkreis wie im Falle der
Reederhaftung aufgezählt, schuldhaft verursacht  werden,

also nicht nur für eigenes Verschulden bzw. für Auswahlverschulden als Sonderform des ei-
genen Verschuldens gehaftet wird. Der Haftungsausweitung steht eine Verringerung des
Verjährungszeitraums (nur 2 Jahre bei Kollisionschadensersatz, vgl. § 902 HGB gegenüber
§ 852 BGB - drei Jahre bei Booten ohne Schiffseigenschaft -) und eine strikte Haftungsbe-
schränkungsmöglichkeit (§§ 486 ff HGB) gegenüber.

So wurde die seit mehr als einhundert Jahren  geltende Haftungsbeschränkung auf den Wert
des Schiffes und der Fracht vor kurzem auf ein Summenhaftungssystem umgestellt, das nach
wenigen Jahren betragsmäßig erheblich erhöht wurde und derzeit eine weitere Erhöhung be-
vorsteht.

       −   so 1972 durch das  Seerechtsänderungsgesetz vom  21. Juni 1972013 als  deutsche Umsetzung
des Brüsseler  Übereinkommens von 1957 über  die Beschränkung der  Haftung der Eigentü-
mer von Seeschiffen (je Raumtonne der Gegenwert des 3100 - fachen des Wertes von 65,5 mg
Gold von 900/1000 Feingehalt, § 487 a HGB a.F.);

                                                          
010 Begründung zum Ausführungsgesetz zu dem Protokoll von 1996 zur Änderung des Haftungsbeschränkungs-
     übereinkommens von 1976, Az. BMJ III A4, Stand 11. Mai 1999
011 BMJ, a.a.O.
012 IMO, 79. Sitzung des IMO-Seerechtsausschusses (LEG 79), 19.-23. April 1999 in London
013 BGBl I S. 996
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      −   so 1986 durch  das Zweite  Seerechtsänderungsgesetz  vom  25. Juli 1986014  als deutsche
Umsetzung des Internationalen  Übereinkommens vom 19. November  1976 über die Be-
schränkung der Haftung für Seeforderungen -- Haftungsbeschränkungsübereinkommen015 je
Raumtonne  der Gegenwert einer bestimmten Anzahl von Sonderziehungsrechten des Inter-
nationalen Währungsfonds - IWF -

• für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung für ein Schiff mit einem Raumgehalt
bis zu 500 Tonnen 333 000 Rechnungseinheiten = ca. 742.056,- DM016; für ein Schiff mit
einem darüber hinausgehenden Raumgehalt erhöht sich der vorstehende Betrag  um 500
Rechnungseinheiten je Tonne bei Schiffen von 501 bis 3000 Tonnen usw. (§ 486 HGB,
wobei § 486 Abs I und V HGB auf das Haftungsbeschränkungsabkommen verweist, ohne
die Regelung im einzelnen zu wiederholen),

• für sonstige Ansprüche für ein Schiff mit einem Raumgehalt bis zu 500 Tonnen 167.000
Rechnungseinheiten = ca. 371.770,- DM; für ein Schiff mit einem darüber hinausgehenden
Raumgehalt erhöht sich der vorstehende Betrag um 164 Rechnungseinheiten je Tonne bei
Schiffen von 501 bis 30 000 Tonnen usw. (§ 486 HGB mit Art. 6 Abs. I des Haftungsüber-
einkommens).

In beiden vorstehend  beschriebenen Fallgestaltungen  wird für Schiffe mit  einem Raumge-
halt bis  zu  250 Tonnen mit  der Hälfte  der für ein Schiff mit  500 Tonnen  geltenden Haf-
tungshöchstbeträgen gehaftet (§ 487 a HGB).

In Kürze  wird das  Haftungsbeschränkungsübereinkommen  im Seerecht erneut geändert. Das
deutsche  Ausführungsgesetz  zum  Protokoll vom  2. Mai 1996 zur Änderung des Überein-
kommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen (Protokoll zum
Haftungsbeschränkungsübereinkommen) wird die  einschlägigen Vorschriften des Handelsge-
setzbuches ändern017  und sieht - je nach der Größe des Schiffes - eine Erhöhung der Haf-
tungshöchstbeträge um das 6-fache bzw. 2,4-fache vor (s. Abb. 01).

Unmittelbar anwendbar sind diese Haftungsregelungen, die im Seerechtsteil des Handelsge-
setzbuch eingearbeitet sind, natürlich nur für Seehandelsschiffe, und zwar auch dann, wenn
die Seereise des Handelsschiffes in einem Hafen endet, der binnenwärts der Grenze der See-
fahrt liegt (Grundsatz der rechtlichen Einheit einer Reise)018.

Unter die Haftungsregelungen für Seehandelsschiffe fallen durch die Verweisung in Art. 7 des
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EG HGB) jedoch auch die übrigen Seeschiffe
unter deutscher Flagge, welche nicht  dem Erwerb durch Seefahrt dienen, also die Behörden-
schiffe (u.a. der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung sowie des Fischereischutzes des Bundes,
des Zolls, des Bundesgrenzschutzes, der Bundesmarine, der mit polizeilichen Aufgaben

                                                          
014 BGBl I S. 1120
015 016 BGBl 1986 II S. 786
016 1 Rechnungseinheit  (= 1 Sonderziehungsrecht - SZR -) hatte  am 30. Dezember 1992 einen  Kurswert von
     2,22617 DM
017 siehe Ausführungsgesetz zum Protokoll vom 2. Mai 1996, Zitat  nach dem Entwurf des BMJ, Az. BMJ III
     A4, Stand 11. Mai 1999
018 Auf der Elbe liegt diese Grenze der Seefahrt beispielsweise unterhalb von Cuxhaven mit einer Linie von der
     Kugelbake zum Dieksandkoog auf der anderen Seite.



_________________________________________               _________________________________________6

Haftungshöchstbeträge                        Mindesthaftung
                                    kleiner

für ein Seeschiff
als

Beispiel Haftung
für ein Seeschiff von

a) international

b) Umsetzung in das
     deutsche Recht

a) ... Tonnen

b) wegen Todes oder Körper-
     verletzung

c) wegen sonstiger Ansprüche
 
d) Veränderung der Haftung
      um ...   ( Faktor )

a) es sei denn, das Fahr-
   zeug ist nur groß
   bis ...  Tonnen
b) wegen Todes oder Kör-
    perverletzung

c) wegen sonstiger An-
    sprüche
d) Veränderung der Haf-
     tung  um ... ( Faktor )

a) 20.000 Tonnen
 
 
b) wegen Todes oder Kör-
per-
     verletzung
c) wegen  sonstiger An-
    sprüche
d) Veränderung der Haftung
     um ... ( Faktor )

1.
a) verschiedene überlieferte
   Rechtsquellen8)

b) §§  485, 486  HGB i.d.F.
   des Gesetzes vom 13.Okt.
   1954 ( BGBl. II S. 1035) :
   Haftung  mit Schiff  und
   Fracht

a)   keine     Mindesthaftung
     Beispiel: Segelyacht (30 m
     Länge ü.A.) 250 Tonnen
     Wert:
  des Schiffes 8.000.000,-DM
  der Fracht               ----,-DM
b,c):               8.000.000,-DM
d) entfällt

a) keine Mindesthaftung
    Beispiel :  Segelyacht
    12 m  Länge ü.  Alles
    Wert:
   des Schiffes:400.000,-DM
   der Fracht:          -----,-DM
b,c):                400.000,-DM
d) entfällt

a) Beispiel.
    Frachtschiff: 20.000 Ton-
    nen
    Wert:  des
    Schiffes:20.000.000,-DM
    der Fracht:           ---,-DM
b,c):           20.000.000.-DM
d) entfällt

2.
a) Brüsseler Übereinkom-
  men von 1957  über  die
  Beschränkung  der  Haf-
  tung der Eigentümer von
  Seeschiffen
b) §§ 485, 486,487a HGB
   i.d.F  des Gesetzes vom
   21.  Juli 1972 (BGBl. I S.
   966): Haftung mit 3100
   • 65,5 mg Gold von
   900/1000 Feingehalt •
   Nettoraumgehalt1)

a) 300 Tonnen
b) je Tonne am 18. Mai 1999
    1g Gold=         17,52      DM
    65,5 mg =          1,14756DM

• 3100   =   3.557,436    DM
•   300   = 1.067.230,08 DM

c) • 1000   =        1.147,56 DM
•   300   =    344.268,00 DM

d)                    0,13
                        0,04

           - entfällt -

a) 20.000 Tonnen 1)

b) je Tonne am 18.Mai 99
   1g Gold  =      17,52     DM
    65,5 mg =       1,14756DM
    •3100   = 3.557,436    DM
    •20.000 = 71.148.720,-DM
c) •1000    =   1.147,56   DM
    •20 000 = 22.951.200,-DM

d)                 3,56
                    1,15

3.
a) Intern. Übereinkommen
    von  1976  über die Be-
    schränkung der Haftung
    für Seeforderungen
b) §§ 485,486,4872), 487 a
   HGB i.d.F. des Gesetzes
   vom 25. Juli 1986 (BGBl.
   I  S. 1120)

a) 500 Tonnen
b) 333,000 RE 3)

   am 8. Juni 1999 =
                  840.358,80 DM 4)

c) 167.000 RE 3)

    am 8. Juni 1999
                  421.441,20 DM 4)

d)                  0,79
                     1,22

a)  250 Tonnen
b)  1/2  des 500 Tonners
     ( § 487 a HGB )
               420 179,40 DM 4)

c)   1/2  des 500 Tonners
    ( § 487 a HGB )
               210.720,60 DM 4)

d)               0,39
                  0,61

a) 20.000 Tonnen 5)

b) 7.244.000 RE 6)

    am 8. Juni 1999
              18.280.958,- DM 4)

c) 3.423.500 RE 6)

   am 8. Juni 1999
              8.639.544,60 DM 4)

d)                  0,22
                     0,37

4.
a) Protokoll von 1996 zur
   Änderung des Haftungs-
    beschränkungsüberein-
    kommens von 1976
b) §§ 486I, 487a, 487c
    HGB i.d.F. des Gesetzes
    vom .... (Entwurf: Stand
    11.Mai 1999)

a)  2000 Tonnen
b)  2.000.000 RE 3)

    am 8. Juni 1999
                  5.047.200,- DM 4)

c)  1.000,000 RE 3)

    am 8. Juni 1999
                   2.523.600,- DM4)

d)                    6,00
                       5,99

a)  250 Tonnen
b)  1/2  des 2000 Tonners
    ( § 487 a HGB )
              2.523.600,-DM 4)

c)  1/2  des 2000 Tonners
    ( § 487 a HGB)
              1.261.800,-DM 4)

d)                   6,00
                      5,99

a) 20.000 Tonnen 5)

b) 16.400.000 RE 7)

     am 8. Juni 1999
                41.387.040,-DM 4)

c)  8.200.000 RE 7)

    am  8. Juni 1999
               20.693.520,- DM 4)

d)                    2,26
                       2,40

           Abb. 01 Haftungshöchstbeträge für Seeschiffe am 18. Mai 1999 bzw. am 8. Juni 1999
      (Vergleich der derzeitigen Regelungen  mit den drei vorangegangenen Haftungsbeschränkungssystemen)
                                                                   ( Erläuterungen s. S. 7)
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Erläuterungen zu Abb. 01

1)  Nettoraumgehalt nach § 487 a Abs II HGB = Nettoraumgehalt zuzüglich Bruttoraumgehalt des Maschinen-
     raumes.

2)  § 487 HGB enthält eine Sonderregelung für bestimmte Kosten, beispielsweise für die Haftung, Beseitigung,
     Vernichtung oder Unschädlichmachung eines gesunkenen,  havarierten,  gestrandeten oder verlassenen
     Schiffes  bzw. dessen Ladung.

3)  Die Rechnungseinheiten (=RE) gemäß Artikeln 6 und 7 des Haftungsbeschränkungsübereinkommens  von
    1976 entsprechen den Sonderziehungsrechten (=SZR) des Internationalen Währungsfonds (Art. 8 des Über-
     einkommens)

4)  Am 8. Juni 1999 hatte 1 Rechnungseinheit (=RE) [= 1 Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungs-
     fonds (= SZR)] den Gegenwert von 1,290.29 EURO, was nach dem Kurs der DM zum Euro von 1,955.83 ei-
     nem Gegenwert von 2,523.6 DM entspricht: Dieser Betrag ist mit den Rechnungseinheiten zu multiplizie-
     ren.

5)  Nach Art. 6 Abs. V des Haftungsbeschränkungsübereinkommens von 1976 ist mit  „Tonnen Raumgehalt“
    gemeint die Bruttoraumzahl (BRZ) des Internationalen Schiffsvermessungsübereinkommen von 1969. Dies
    gilt auch für die in § 487 a HGB genannten „Tonnen“.

6)  Berechnung der Rechnungseinheiten (=RE) für ein Seeschiff von 20.000 Tonnen nach Art. 6 Abs.1 des Haf-
     tungsbeschränkungsübereinkommens von 1976;

     a) für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung:
                      - bis 500 Tonnen                                                             333.000 RE
                      - von 501 bis 3000 Tonnen                                           1.250.000 RE

                                500 RE je Tonne • 2500 Tonnen
                       - von 3001 bis 20 000 Tonnen
                        333 RE je Tonne • 17 000 Tonnen                              5.661.000 RE

                                                                                                                   7.244.000 RE
      b) für sonstige Ansprüche:

                      - bis 500 Tonnen                                                              167.000 RE
                              - von 501 bis 20 000 Tonnen

                        167 RE  je Tonne • 19 500 Tonnen                             3.256.000 RE
                                                                                                           3.423.500 RE

7)  Berechnung der Rechnungseinheiten (RE) für ein Seeschiff von 20 000 Tonnen nach Art. 6 Abs I des Haf-
     tungsbeschränkungsübereinkommens von 1976 in der Fassung des Protokolls von 1996, Art. 3.

     a) für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung:
                     - bis 2000 Tonnen                                                         2.000.000 RE

                             - von 2001 bis 20 000 Tonnen
                      800 RE  • 18 000 Tonnen                                           14.400.000 RE

                                                                                                                 16.400.000 RE
      b) für sonstige Ansprüche

                    - bis 2000 Tonnen                                                          1.000.000 RE
                    - von 2001 bis 20 000 Tonnen

                               400 RE  • 18 000 Tonnen                                             7.200.000 RE
                                                                                                                   8.200.000 RE

8)  Consolat del mar ( Seegericht in Barcelona, zuletzt 1370 redigiert); Seerecht von Visby und Seerecht der
     Insel Oléron ( 12. bis 13. Jahrhundert), umgestaltet durch die Brügger Hanse (1487), wobei diese Regeln
     in  verschiedene  nationale Rechte gelangten, ferner Brüsseler Übereinkommen zur einheitlichen Feststel-
     lung von Regeln über den Zusammenstoß von Schiffen (IÜZ) vom 23. September 1910.
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9) Berechnung der Rechnungseinheiten (=RE) für
     ein Seeschiff von 7.997 Tonnen nach Art. 6
     Abs. 1 des Haftungsbeschränkungübereinkom-
     mens von 1976

     a) für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung
        - 500 Tonnen                                     333.000 RE
        - 501 bis 3000 Tonnen
          500 RE je Tonne • 2500 Tonnen   1.250.000 RE
        - von 3001 bis 7.997
         333 RE • 4996 Tonnen                 1.663.668 RE
                                                      3.246.668 RE

1.
a) verschiedene überlieferte
   Rechtsquellen8)

b) §§  485, 486  HGB i.d.F.
   des Gesetzes vom 13.Okt.
   1954 ( BGBl. II  S. 1035):
   Haftung  mit Schiff  und
   Fracht

a) Beispiel:
    Frachtschiff von 7.997 Ton-
     nen1)

Wert
des Schiffes: 12.000.000 ,- DM
der Fracht                 ---- ,- DM
b,c)                12.000.000,-DM
d)  entfällt

b) für sonstige Ansprüche
         - bis 500 Tonnen                              167.000 RE
         - 501 bis 7.997 Tonnen
           167 RE • 7496 Tonnen                1.251.832 RE

1.418.832  RE

10) Berechnung der Rechnungseinheiten (=RE) für ein
       Seeschiff von 7.997 Tonnen nach Art. 6 Abs. 1 des
       Haftungsbeschränkungsübereinkommens von 1976

2.
a) Brüsseler Übereinkom-
  men von 1957  über  die
  Beschränkung  der  Haf-
  tung der Eigentümer von
  Seeschiffen
b) §§ 485, 486,487a HGB
   i.d.F  des Gesetzes vom
   21.  Juli 1972 (BGBl. I S.
   966): Haftung mit 3100
   • 65,5 mg Gold von
   900/1000 Feingehalt •
   Nettoraumgehalt1)

a) 7.997 Tonnen1)

b)  je Tonne am 18. Mai 1999
    1g Gold =  17,52          DM
     65,5 mg =   1,14756     DM
    •3100     =   3.557,436  DM
    • 7.997   = 28.448.815,-DM
c) • 1000    =   1.147,56    DM
    •7.997    =   9.177.037,-DM
d)             2,37
                 0,76

       in der Fassung des Protokolls vom 1996, Art. 3

   a) für Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung
      -  bis 2000 Tonnen                           2.000.000 RE
      - von 2001 bis 7.997 Tonnen
        800 RE • 5996 Tonnen                  4.796.800 RE
                                                             6.796.800 RE

   b) für sonstige Ansprüche
      - bis 2000 Tonnen                         1.000.000 RE
         von 2001 bis 7.997 Tonnen
         400 RE • 5996 Tonnen                2.398.400 RE
                                                            3.398.400 RE

3.
a) Intern. Übereinkommen
    von  1976  über die Be-
    schränkung der Haftung
    für Seeforderungen
b) §§ 485,486,4872), 487 a
   HGB i.d.F. des Gesetzes
   vom 25. Juli 1986 (BGBl.
   I  S. 1120)

a) 7.997 Tonnen5)

b) 3.246.668 RE9)

    am 8. Juni 1999
            8.193.291,30 DM
c) 1.418.832 RE9)

    am 8. Juni 1999
            3.580.564,40 DM
d)             0,29
                0,39

4.
a) Protokoll von 1996 zur
   Änderung des Haftungs-
    beschränkungsüberein-
    kommens von 1976
b) §§ 486 I, 487a, 487c
    HGB i.d.F. des Gesetzes
    vom .... (Entwurf: Stand
    11.Mai 1999)

a)  7.997 Tonnen5)

b)  6.796.800 RE10)

     am 8. Juni 1999
            17.152.404,-DM
c)  3.398.400 RE10)

     am 8. Juni 1999
           8.576.202,20 DM
d)             2,09
                2,40

Haftungshöchstbeträge
_______________________

a) international

b) Umsetzung in das
     deutsche Recht

Beispiel: Haftung für ein See-
schiff
von_________________

a)  von 7.997 Tonnen

b) wegen Todes oder Körper-
    verletzung
c) wegen sonstiger An-
    sprüche
d) Veränderung der Haftung
     um ... (Faktor)
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betrauten Fahrzeuge der Bundesländer) sowie die Traditions- und Sportseeschiffe, wobei die
Flotte der Sportseeschiffe die derzeit größte unter deutscher Flagge auf See ist.

           Der Bundesgerichtshof  sieht neuerdings die  Aufzählung bestimmter  Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches in Art. 7 EG HGB nur als beispielhaft an mit der Rechtsfolge, das praktisch
alle einschlägigen  Rechtsvorschriften des Seerechts auch auf Seeschiffe, die nicht dem
Erwerb durch Seefahrt dienen, entsprechend anzuwenden sind019. Diese Regelung ist auch
sachgerecht, und zwar

− wegen der Ausweitung der Haftung des Betreibers eines Seeschiffes über die Regeln des
bürgerlichen Rechts hinaus auch für Schäden, die eine Person der Schiffsbesatzung oder
ein an Bord tätiger Lotse einem Dritten in Ausführung von Dienstverrichtungen zufügt
(§ 485 HGB),

 
− wegen der auch im Schiffahrtsrecht geltenen Beweiserleichterung, daß der Eigentümer bei-

spielsweise einer Brücke sich bei Unklarheit der Verursachung des schädigenden Gesche-
hensablaufes gegebenenfalls allein an den Eigner eines der beteiligten Schiffe wenden
würde, der trotz einheitlichem Verkehrsgebiet am Schadensort als einziger seine Haftung
nicht beschränken könnte, nämlich den Eigner des Binnenwassersportfahrzeuges.

           Probleme in dieser Hinsicht  kann es auch in ausländischen Hoheitsgewässern geben. Groß-
britannien beispielsweise unterscheidet in seinem Haftungssystem auch für Wassersportfahr-
zeuge nicht zwischen See- und (anders als neuerdings in Deutschland) Binnenschiffen. Viel-
mehr gilt das diesbezügliche Rechtssystem sowohl auf See als auch auf Binnengewässern, die
mit der See zusammenhängen020.

Anders  war die  Rechtslage beispielsweise  kürzlich noch  in unserem  Nachbarstaat  Däne-
mark. Eine Anwendung der Rechtsregeln des Haftungsbeschränkungsübereinkommens auf
Sportschiffe war damals jedenfalls nicht vorgesehen, weil die Geltung des seerechtlichen
Haftungsbeschränkungsrechts auf Fahrzeuge, die keine Handelsschiffe sind, weder durch ge-
sondertes Gesetz wie durch Art. 7 EG HGB noch durch Rechtsprechungsrecht vorgesehen
und daher von einer Haftung nach Zivilrecht  auszugehen war, die der Höhe nach unbe-
schränkt und  unbeschränkbar ist. Ein kleiner  Trost blieb damals allein  im Fall einer Kollisi-
on zwischen zwei deutschen Yachten in dänischen Hoheitsgewässern, da für die wechselseiti-
gen Schadensersatzansprüche deutsches Recht gilt021.

                                                          
019 BGH  in  BGHZ  69  S. 197 („Z1“ ./. „Vest  Recklinghausen“); vgl.  auch  OLG Hamm, Urteil vom  4. Mai
     1984, Az. 20 U 287/83 in VersR 1985 S. 660 für den Fall einer Yacht; BGH in NJW 1972 S. 538, 539.
020 merchant shipping act aus dem Jahre 1979, in Kraft seit dem 1. Dezember 1986
021 Vgl. § 1 der Verordnung über die Rechtsanwendung bei Schädigung deutscher Staatsangehöriger außerhalb
     des Reichsgebietes – Rechtsanwendungsverordnung – aus dem Jahre 1942.
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B: Erweiterte Haftung bei bestimmten Ölschäden0 2 2

1.) Rechtsquelle

Eine erweiterte Haftung des Reeders gegenüber der vorstehend unter A beschriebenen Rege-
lung gibt es für Schäden durch Öl. Es gelten

 -  das Internationale Übereinkommen von 1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölver-
schmutzungsschäden023 und

-  das Internationale Übereinkommen von 1971 über die Errichtung eines Internationalen
Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden024,

beide in der Fassung des Protokolls von 1992025.

Diese Regelungen sind nur auf Tankschiffe und auf solche Kombischiffe anzuwenden, die Öl
als Bulkladung an Bord haben: es werden nicht nur die Ölladung, sondern auch das Bunkeröl
sowie ölhaltige Ladungsreste, letztere während der Nachfolgereise, erfaßt. Die Haftung liegt
erheblich über der unter A beschriebenen Haftung (s. Abb. 02 und 03).

2.) Beteil igung der Ladungsinteressenten an der erweiterten Haftung bei be-
stimmten Ölschäden

Neben dem Haftungsrecht der Reeder für Seeschiffe ist neuerdings hinzugekommen die Be-
teiligung der Ladungsinteressenten an bestimmten Ölverschmutzungsschäden. So ergänzt das
Fondsübereinkommen von 1992026 die Regelung für Ölschäden: der durch dieses Überein-
kommen errichtete Ölfonds wird zur Schadensregulierung angegriffen, falls der Schaden den
vom Eigentümer errichteten Haftungsfonds übersteigt.  Dieser Ölfonds hat den Status einer
juristischen Person mit Sitz in London. Der Fonds wird aufgefüllt durch Beiträge, die unmit-
telbar von den Ölimporteuren der Vertragsstaaten erhoben werden, welche Öl über See ein-
führen (Art. 10 ÖlFÜ). Derzeit tritt der Ölfonds bis zu einer Höhe von 135 Mio SZR ein
(s. Abb. 02 und 03).

                                                          
022 Näheres siehe Rainer Lagoni, Anhörung vom 28. Juni 1999 und ergänzendes Scriptum "Spezielle Frage-
     stellungen  zur Haftungsregelung für Umweltschäden durch die Seeschiffahrt. Schlußfolgerungen (Per-
     spektiven) aus dem Falle "Pallas".
023 Neufassung BGBl. 1996 II S. 670; 80 Staaten als Mitglieder (Stand 31. Dezember 1998), Abkürzung
     ÖlHÜ oder CLC 1992.
024 Neufassung BGBl. 1996 II S. 685; 68 Staaten als Mitglieder (Stand 31. Dezember 1998), Abkürzung
     ÖlFÜ oder IFC 1992 oder FC 1992.
025 deutsche Bezeichnung: Haftungsübereinkommen von 1992.
026 Öl-Fondsentschädigung, abgekürzt IFC 1992 oder FC 1992



Abb. 02  Haftung und Entschädigung bei Gefahrgutunfällen auf See
(Quelle: Hans-Heinrich Nöll, Anhörung vom 19. April 1999)

_______________________________    11 _______________________________ 
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Haftungshöchstbetrag in Rechnungseinheiten
gemäß
Art. V Abs. 1 CLC 92
(Absoluter Haftungshöchstbetrag gemäß
Art. V Abs. 1 CLC 92)

20.640.000 Rechnungseinheiten

(59.700.000 Rechnungseinheiten)

Haftungshöchstbetrag in DM1

(Absoluter Haftungshöchstbetrag in DM)
55.027.684,80 DM
(159.164.379 DM)

Haftungshöchstbetrag in Rechnungseinheiten
gemäß
Art. 4 Abs. 4 a IFC 922

135.000.000 Rechnungseinheiten

Haftungshöchstbetrag in DM 359.919.450 DM

Haftungshöchstbetrag in Rechnungseinheiten
gemäß
Art. 4 Abs. 4 c  IFC 923

200.000.000 Rechnungseinheiten

Haftungshöchstbetrag in DM 533.214.000 DM

Abb. 03: Darstellung der Haftungshöchstbeträge für einen Tanker mit 82.000 tdw Tragfähig-
keit und einem Raumgehalt von 47.000 BRZ am 23. Dezember 1999 nach dem
Internationalen Übereinkommen von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für
Ölverschmutzungsschäden (CLC 92)
und dem
Internationalen Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines Inter-
nationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden (IFC 92)
(Berechnung: Andreas Schneider)

                                                          
1  1 Rechnungseinheit = 1 Sonderziehungsrecht des internationalen Währungsfonds = 1,36314 EURO = 2,66607
DM (Stand: 23.12.99)
2  Auf den Haftungshöchstbetrag des IFC 92 kann nach dessen Art. 4 Abs. 1 z.B. dann zurückgegriffen werden,
wenn der nach dem CLC 92 verantwortliche Eigentümer finanziell nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen
nachzukommen, oder der Schaden die Haftung des Eigentümers nach dem CLC 92 übersteigt.
3  Art. 4 Abs. 4 c setzt voraus, daß innerhalb eines Kalenderjahres vor dem Schadensereignis mindestens 600
Millionen Tonnen Öl in das Hoheitsgebiet von drei Vertragsparteien des Übereinkommens eingeführt wurden.-
Diese Mengen werden derzeit nach Auskunft des Bundesjustizministeriums bei weitem nicht erreicht.



               Anlage XV

Stichwortverzeichnis
Seite     Empfehlung Nr.

Alarmpläne 14,17,19,40
Ausrüstung (Fahrzeuge)   6,16,32ff,47,
Ausbildung,Training (Unfallmanagement) 40f, 12,
Ausbildung Besatzung 48f, 17,
Bekämpfungsstrategien 64ff,
Bergung 28ff,
Bergungsrecht 28ff,32,71,   6,7,23,
Besatzungsstärke 13,32,   4,
Billigflaggen 44ff, 15,
Brandbekämpfung 16,28,32,          3,
Bunkeröl 74, 16,30,
DGzRS; siehe auch SAR 10,15,24,27,   2,
Dispergatoren 66ff, 21,22,
Einsatzgrundsätze 39ff,
Einsatzkoordination Fahrzeuge 31,   1,
Einsatzkräfte   6,31,37,40f,   2,12,21,
Einsatzstab 37, 12,21,
Einsatzzentrale 39,
Einsatzleitungsgruppe (ELG) 15,26,
Entscheidungskompetenzen
Entscheidungsraster 54,66, 19,21,
Entsorgungswege 38f, 11,
Feuerlöschkapazität 16,32,   4,
Flaggenstaatkontrolle 45, 15,
Forschung/Entwicklung 50, 18,
Führungs-/Einsatzkräfte 39,
Gefahrenabwehr 13,
Grundgesetz 36,71
Hafenstaatkontrolle 46,
Haftungsfragen/-grenzen 73f, 5,25ff,30,
Havariekommando 31ff,  1,2,8,12,13,
Hubschrauber 16,19,30,34,
IMO 44f,60,72,74,           9,15f,27,28
ISM - Code 44,49,
Internationale Übereinkommen 16,70ff,74,               5,14,23,24,26ff,
Katastrophenstab (Nordsee-/Ostsee) 14f,25,
Kommunikation 27,36,39,
Kompetenzen (Bund/Länder) 13,70f,
Koordinierungsaufgaben 31f,
Kosten   5,26,60ff,105,
Küstenwache, Coast Guard 19ff,36,71,
Küstenwachzentrum   9,15,25,
Lagebild 20,26f,31f,  5,
Manövrierfähigkeit   9,  7,
Meeresverschmutzung 28,
Mehrfachverwendung (Personal) 31,  4,



Mehrzweckschiffe, Behördenschiffe 27ff,
Meldewege 40,
Menschenrettung 38f,75,
MRCC; siehe SAR
Notfall-/Sicherheitskonzept 13ff,75
Notfallmanagement 14ff, 17,18,
Notfallpläne 31,36,   2,
Notschleppvorrichtungen 16,29f,   6,16,
Öffentlichkeitsarbeit 42f, 13,
Ökologie 38,68f, 14,20,22,
Ökonomie 69, 14,20,
Ölbekämpfungsmethoden 64f, 11,21,22,
Ölbkämpfungsschiff 15,
On Scene Coordinator (OSC) 19ff,39,
Pfahlzugstärke (Schlepper) 33f,   7,
Qualifikation der Besatzung 13,
Radarüberwachung 30,   8,
Regress 72f, 25,
REMUS 15,64f,68,   8,
Risiken 12f,   9,
Routenempfehlung 35f,   9,
SAR-Dienst; siehe auch DGzRS 10,19ff,30
Sachverständige 32,   2,
Safe Haven 30,
Schadstoffunfälle 52ff, 19,20,
Schiffssicherheit 43ff, 14,18,
Schlepperkapazität 16,28ff,33ff,   7,9,
Schlepptrossen/ -geschirr, -verbindung 29,33f,   6,16,
Seewache 30f,   1,3,
Seeunfalluntersuchung 6,71, 24,
Sensitivitätsraster 64, 20,
Sicherheitsmanagement; siehe ISM Code
Sicherheitsstandards 45ff,50ff, 15,18,
Szenarien 12,37,54f, 10,19,
Tanker 12,47f, 16,
Technik (Ausstattung); siehe Ausrüstung
Transpondertechnik 34,   8,
Übungen (Schulung,Training) 37,40,54, 10,12,19,
Unfallmanagement 5,14f,40f,   1,12,17,19,
Unfallfolgen/-kosten 55ff,59ff,
Verkehrsregelungen 12,18,35f,   9,
Verkehrszentrale 35,   9,
Versicherungen 73f, 27,29,
Verwaltungsvereinbarungen 15,25,28,32,36,73,   2,
Vollzugsaufgaben 13,15,24,
ZMK, 9,14f,24,31,
Zusammenarbeit, international 43f,   5,7,14,
Zuständigkeiten 13ff,23ff,70,



Abkürzungsverzeichnis

                                                                    Anlage XVI

AIS
AWZ

BEF

Automatic Identification Systems
Ausschließliche Wirtschaftszone gemäß Seerechtsüber-
einkommen der Vereinten Nationen
Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft

BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde (in Koblenz)
Bft Beaufort (Maßeinheit zur Messung der Windstärken

von 0 - 12)
BGBl Bundesgesetzblatt
BGS Bundesgrenzschutz See
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-

wesen
BMS Bergungsmotorschiff
BRZ Bruttoraumzahl (Maßeinheit für den Rauminhalt eines

Seeschiffes)
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie,

Hamburg
cSt.

DEGADIS

centi-Stokes (Dimension der dynamischen Viskosität
von Ölen)
Dense Gas Dispersion Model (66)

DENGER-Plan Deutsch-dänischer Alarm- und Einsatzplan für die
gemeinsame Bekämpfung von Meeresverschmutzungen
durch Öl und andere Schadstoffe von 1993

DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
DO-228 Luftüberwachungsflugzeuge der zweiten Generation

vom Typ DO 228 (Hersteller: Dornier), ausgestattet mit
Radar, Infrarot-/Ultraschallviolett-Scanner, Mikrowellen-
radiometer und Laserfluoreszenzsensor

ECDIS Electronic Chart Display and Information System
ELG Einsatzleitgruppe der Küstenländer und des Bundes zur

Bekämpfung von Meeresverschmutzungen (gemäß
BLV)

GG Grundgesetz
GKSS

GMDSS
GPS

Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau
und Schiffahrt m.b.H. (Forschungszentrum Geesthacht)
Global Maritime Distress Safety System
Global Positioning System

HGB
HNS

Handelsgesetzbuch
Internationales Übereinkommen von 1996 über die
Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beför-
derung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See

IMO

ISM Code

International Maritime Organization (Internationale
Seeschiffahrts-Organisation der Vereinten Nationen)
Der Internationale Sicherheitsmanagement Code

kn Knoten (Geschwindigkeitsangabe für Schiffe, Wind über
See: 1 nautische Meile = 1.852 km/Stunde)

KüWaZ Nordsee und Ostsee Küstenwachtzentrum Nordsee in Cuxhaven, Ostsee in
Neustadt (des Koordinierungsverbundes“Küstenwache”,
in dem die Einsätze der Kräfte und Mittel des BGS, des
Zolls, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und



MAFF
MARPOL

Ernährung und der WSV auf See koordiniert werden)
Ministry of Agriculture, Fishery and Food, London
Internationales Übereinkommen von 1973 zur Ver-
hütung von Meeresverschmutzungen durch Schiffe

MRCC

MS
MZS

Maritime Rescue Co-ordination Center (Seenotleit-
zentrale)
Motorschiff
Mehrzweckschiff

NETHGER-Plan Deutsch-Niederländischer Alarm- und Einsatzplan für
die gemeinsame Bekämpfung von Meeresverschmutz-
ungen durch Öl und andere Schadstoffe von 1991

NvD Nautiker vom Dienst (jetzt Wachleiter)
OPA 90 Oil Pollution Act, USA 1990

(enthält strenge Auflagen für Tanker: u.a. keine
Haftungsbegrenzung bei Umweltverschmutzungen

OSC On Scene Coordinator (Einsatzleiter vor Ort)
RORO Schiffe Roll-on Roll-off Schiffe
REMUS Rechnergestütztes Maritimes Unfallmanagementsystem
SAR Search and Rescue (Suche und Rettung, Kurzbezeich-

nung für den Seenotrettungsdienst)
SBM Sonderstelle des Bundes zur Bekämpfung von Meeres-

verschmutzungen im Wasser- und Schiffahrtsamt
Cuxhaven

SeeAufG

SeeSchStrO

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet
der Seeschiffahrt i.d.F. vom 21. Januar 1987
Seeschifffahrtstraßenordnung

SeeUG

SMA

Gesetz über die Untersuchung von Seeunfällen vom
6. Dezember 1985
Swedish Maritime Administration

SOLAS-Übereinkommen Internationales Übereinkommen von 1974/1978 zum
Schutz des menschlichen Lebens auf See

STCW-Übereinkommen Internationales Übereinkommen von 1978 über Normen
für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeug-
nissen und den Wachdienst von Seeleuten

SZR Sonderziehungsrechte (internationale Verrechnungs-
einheit; SDR = Special Drawing Rights)

tdw
THW

tons dead weight
Technisches Hilfswerk

WaStrG Bundeswasserstraßengesetz i.d.F. vom
23. August 1990

WSA Wasser- und Schifffahrtsamt
WSD Wasser- und Schifffahrtsdirektion
WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
ZMK Zentraler Meldekopf Cuxhaven


