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"Sicherheit an Deutschen Küsten"

Regelmäßig  wiederkehrend  wird  die  Einrichtung  einer  einheitlichen  Küstenwache 
unter Abgabe von Landeskompetenzen an den Bund gefordert. Begründet wird der 
Vorstoß  mit  der  erhöhten  Gefahr  terroristischer  Anschläge  und  Havarien  vor 
deutschen Küsten, vornehmlich mit nicht näher belegten, plakativen Behauptungen 
und Wertungen. So wird unter Berufung auf eine vermeintliche Vielfalt zuständiger 
Behörden suggeriert,  dass auch heute noch effektive Sicherheitsstrukturen fehlen. 
Ebenso  fehlt  es  häufig  an  einer  belastbaren  Defizitbeschreibung  sowie  einer 
Abwägung der möglichen, negativen Folgen einer monokratischen Struktur.  

Sicherheit auf See

Ausgelöst durch die Ereignisse vom 11. September 2001 rückte auch die bisherige, 
maritime  Sicherheitsarchitektur  der  Bundesrepublik  Deutschland  vermehrt  in  den 
Fokus einer öffentlichen Diskussion. Dabei kommt es häufig  zur Vermischung der 
Begriffe Security (im Sinne polizeilicher Sicherheit) und Safety (im Sinne technischer 
und betrieblicher Schiffssicherheit). 

Bei der Diskussion um eine Küstenwache sind thematisch zu trennen:

1. Kriminalitätsbekämpfung (auch Terrorismusbekämpfung) und Gefahrenabwehr 
als allgemeinpolizeiliche Aufgaben, 

2. Maritime  Security  als  Oberbegriff  für  alle  internationalen  und  nationalen 
Regelungen zur Erhöhung der Gefahrenabwehr vor terroristischen Angriffen 
auf Schiffe und Hafenanlagen,

3. Maritime  Safety  als  Oberbegriff  für  alle  internationalen  und  nationalen 
Regelungen, die der betrieblichen und technischen Schiffssicherheit dienen, 
einschließlich solcher für Ladung, maritimen Umweltschutz und der Besatzung 
sowie deren Überwachung,

4. Zentrale Maritime Notfallvorsorge und Notfallmanagement. 

Allgemeinpolizeiliche Kriminalitätsbekämpfung und Gefahrenabwehr

sind  ureigenste  Aufgaben  der  Länderpolizeien  und  stehen  unter  der 
verfassungsmäßig  zugewiesenen  Verwaltungskompetenz  der  Länder.  Die 
Bundesrepublik Deutschland verfügt als föderaler Bundesstaat gemäß Artikel 20 GG 
über kein bundes-unmittelbares Staatsgebiet. Insofern setzt sich sein Staatsgebiet, 
das auf See bis zur seewärtigen Grenze des Küstenmeeres reicht, aus den Gebieten 
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der  anliegenden  Bundesländer  zusammen.  Das  Eigentum  des  Bundes  an  den 
Bundeswasserstraßen hat hierauf keinen Einfluss.

Das Grundgesetz formuliert in den Artikeln 30 und 83 den Grundsatz der generellen 
Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder bei der Ausführung von Gesetzen 
(einschließlich der Bundesgesetze). Ausnahmen sind nur dort  möglich, wo im GG 
ausdrücklich  eine  Verwaltungskompetenz  des  Bundes  vorgesehen  ist.  Die 
Polizeihoheit der Länder ist nicht nur Teil des staatlichen Machtmonopols, sondern 
auch Ausdruck der horizontalen Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern. Eine 
Aufgabe dieser Gewaltenteilung wird auch hinsichtlich Artikel 20 GG in Verbindung 
mit Artikel 79 (3) GG (Ewigkeitsklausel) zu diskutieren sein.
Hieraus folgt für die Länder, dass ein großer Teil der Verwaltungsaufgaben auf See, 
wie z.B.  die  allgemeinen Polizeiaufgaben verfassungsrechtlich nicht  an den Bund 
übertragbar sind.1

Die  Zuständigkeitsverteilung  zwischen  den  Polizeien  der  Länder  und  dem  Bund 
schließt  die  Bewältigung  von  maritimen  Bedrohungslagen  mit  terroristischem 
Hintergrund ein.  Hierbei  greifen, dem Prinzip der Dominanz von anlassbezogener 
Fachlichkeit folgend, die bewährten polizeilichen Führungsstrukturen für Terrorismus 
und  politisch  motivierte  Gewaltkriminalität,  nach  denen  Bundeskriminalamt  und 
Landeskriminalämter  in  zentraler  Verantwortung  für   Vorbereitung  und  Führung 
solcher Einsätze stehen. 

Die polizeiliche Führung von Bedrohungslagen mit terroristischem Hintergrund folgt,  
unabhängig von der Örtlichkeit,  in strategischer und taktischer Hinsicht,  den stets 
gleichen  Grundsätzen  auf  Basis  vorliegender  Erfahrungen  und  Erkenntnisse.  Die 
Übertragung  von  Führungsverantwortung  bei  maritimen  Terrorlagen  auf  eine 
Küstenwache  würde  daher  einen  nicht  zielführenden  Sonderweg  abseits 
gewachsener und bewährter Führungsmechanismen für dieses besondere Lagefeld 
darstellen.  

Derzeit  nicht  abschließend geklärt  ist  der  Einsatz  militärischer  Mittel  für  den Fall, 
dass  die  Vollzugsmittel  der  Polizei  nicht  ausreichen.  Hierzu  bedarf  es  keiner 
Neuorganisation  sondern  einer  verfassungsrechtlichen  Regelung,  wie  sie  zum 
Beispiel  der  Verkehrsgerichtstag  20052 empfohlen  hat:  Zur  Abwehr  von 
Terroranschlägen (…) ist  eine gesetzliche Klärung der  Befugnisse der deutschen  
Streitkräfte  auch  im  Hinblick  auf  die  Unterstützung  der  Sicherheitsbehörden  
erforderlich.

Die  Sicherstellung  eines  verlässlich  hohen  Qualitätsstandards  beruht   bei  der 
Kriminalitätsbekämpfung,  der  Gefahrenabwehr  und  dem   Schifffahrtspolizeilichen 
Vollzug in der Verknüpfung der operativen Aufgaben an Land und auf See sowie in 
der  engen  Verzahnung  von  Kontrolltätigkeit  und  der  sich  daraus  ergebenden 
Verfolgung von Straftaten- und/oder Ordnungswidrigkeiten. 

1 Vgl. hierzu ausführlich Dr. Herbert Schnoor, „Verfassungsrechtliche Bedingungen einer Küstenwache zur Bewältigung 
maritimer Schadensfälle“ in der Dokumentation zur GdP-Fachtagung „Küstenunfallmanagement“ am 17.01.2000, dazu auch 
A. Katz, „Staatsrecht“, 8. Auflage, Rn. 250 u. 266 und BuVerfG 97, Band 1998, S. 198
2 43. VGT 2005, S.14
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Maritime Security (MarSec)

SOLAS-Übereinkommen  Kapitel  XI-2   und  Internationaler  Sicherheitskodex  zum 
Schutz gegen Terror (ISPS-Code)

Die  Diplomatische  Konferenz  der  Internationalen  Schifffahrts-Organisation  (IMO) 
vom 9. bis 12. Dezember 2002 in London beschloss die Änderung der Anlage XI-2 
des SOLAS-Übereinkommens und dazu mit dem neu geschaffenen Internationalen 
Code für die Gefahrenabwehr auf  Schiffen und in Hafenanlagen (ISPS-Code) die 
technischen Ausführungsbestimmungen. Im Zentrum der neuen Regelungen steht 
die systematische Bewertung der Risiken von Schiffen und Hafenanlagen, die Ziel 
oder Instrument terroristischer Übergriffe sein könnten, und die daran anknüpfenden 
Maßnahmen.  Sie  regeln  den  Einsatz  von  Beauftragten  zur  Gefahrenabwehr  auf 
Schiffen und in Hafenanlagen sowie die Erstellung und Genehmigung von Plänen zur 
Gefahrenabwehr,  ein  Netzwerk  der  Gefahrenkommunikation  und  andere 
Gefahrenabwehrmaßnahmen,  die  je  nach  aktueller  Bedrohungslage  angemessen 
und planmäßig von den zuständigen Beauftragten der Unternehmen von Schifffahrt 
und Hafenanlagen umzusetzen sind. Kontrollmaßnahmen und Übungen sollen die 
Effizienz  der  Gefahrenabwehr  auf  einem  notwendigen  qualitativen  Niveau 
sicherstellen.

In Deutschland nimmt das BSH die administrativen Aufgaben für Seeschiffe unter 
deutscher  Flagge  wahr.  Die  Sicherheitsmaßnahmen  finden  u.a.  Anwendung  auf 
Fahrgastschiffe sowie Frachtschiffe mit einer Tonnage ab 500 BRZ in internationaler 
Fahrt.  Schiffe,  die  den Bestimmungen der  besonderen Maßnahmen des SOLAS-
Übereinkommens in Kapitel XI-2 und dem ISPS-Code unterliegen und die Absicht 
bekunden,  in  einen  deutschen  Hafen  einzulaufen,  haben  rechtzeitig  alle 
sicherheitsrelevanten Daten dem Anlaufstaat zur Verfügung zu stellen. 
Dafür wurde eine zentrale Kontaktstelle (Point of Contact – PoC)  für die Schifffahrt 
eingerichtet.  Der  PoC  ist  eine  küstenweite  Informationsdrehscheibe  für  die 
Kommunikation  in  Security-Angelegenheiten  zwischen  der  Schifffahrt  und  den 
Sicherheitsbehörden. 

Der Betrieb des PoC umfasst u.a. folgende Aufgaben:

• Steuerung  relevanter  Informationen  (im  Rahmen  der  24h-Meldung)  im 
Verlauf Schiff-Sicherheitsbehörden und vice versa, 

• Entgegennahme und Weitergabe „Stiller Alarme“, 

• Entgegennahme und Weiterleitung des Ersuchens der Schifffahrt nach Rat 
und Hilfe in Security-Fragen,

• Entgegennahme  und  Weiterleitung  von  Informationen  über  Drohungen 
gegen Schiffe, 

• Verteilung von Informationen über die Festlegung der Gefahrenstufen, 

Für die Gefahrenabwehr in den Häfen sind die Länder zuständig. Diese haben  für  
die  Wahrnehmung  ihrer  administrativen  Aufgaben  Genehmigungsbehörden 
(Designated Authority - DA) eingerichtet.

3



Die „DA’en“ der Länder nehmen im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

• Entscheidung, welche Örtlichkeiten in und an den Häfen unter das 
Sicherheitsregime fallen;

• Festlegung der Gefahrenstufen und Vergabe von Hinweisen für den 
Schutz vor akuten Bedrohungen, die in enger Kooperation mit den 
Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes erfolgen;

• Durchführung der Risikobewertung;

• Genehmigung der jeweiligen Gefahrenabwehrpläne;

• Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Kontrollen hinsichtlich der 
Einhaltung der Maßnahmen des Gefahrenabwehrplans.

Die Verwaltungen der meisten Bundesländer gelangten zu der Erkenntnis, dass zur 
effizienten  und  kompetenten  Durchführung  der  o.  g.  DA-Aufgaben  Kompetenzen 
sowohl im Bereich „Öffentliche Sicherheit“ als auch „Häfen“  erforderlich sind. Aus 
diesem Grund bot es sich an, die für die Häfen zuständige Behörde mit  Mitarbeitern 
der jeweiligen Wasserschutzpolizei zu besetzen, teilweise wurde die Aufgabe DA der 
Wasserschutzpolizei in Gänze übertragen.

Losgelöst  von  den  Aufgaben  der  DA  Hafen  sind  an  Bord  die  der  Sicherheit  
dienenden verbindlichen Regelungen zu überwachen.
Gemäß  Seeaufgabengesetz  (SeeAufgG)  ist  das  BSH  für  die  Durchführung  der 
Kontrolltätigkeit  zur  Gefahrenabwehr  an  Bord  von  Schiffen  zuständig.  Aus 
Effizienzgründen  wurde  auf  den  Aufbau  eines  eigenen  Kontrollstabes  verzichtet. 
Wegen der größeren Nähe zur Gefahrenabwehr und mit dem Ziel der Minimierung 
der Belastung durch Kontrolltätigkeiten an Bord werden die o.g. Kontrollen durch die 
Wasserschutzpolizeien der Länder durchgeführt, die wegen anderer Kontrollen (z.B. 
Meeresumweltschutz - MARPOL) ohnehin an Bord der Schiffe erscheinen.
Anlass  und  Kontrolltiefe  ergeben  sich  aus  dem  SOLAS/ISPS  Regelwerk  i.V.m. 
Vorgaben des BSH und beziehen Zeugnisse, Gefahrenabwehrpläne, Umsetzung und 
Qualifikation des  Beauftragte zur Gefahrenabwehr auf dem Schiff ein. 
 

Maritime Safety 

Auch bei Einsatz neuester Technologie ist die Beförderung großer Mengen Güter 
und vieler Passagiere auf dem Seeweg ein Gefahren geneigter Wirtschaftszweig. In 
jüngster Vergangenheit sind Hunderte von Menschen bei Fährunglücken („Estonia“, 
„Herald  of  Free  Enterprise“,  „Express  Samina“)  umgekommen,  Tausende  sind 
verletzt  worden.  Für  die  Menschen,  die  auf  den  Seeschiffen  arbeiten,  sind  die 
Risiken noch größer. Seeleute sind häufig Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt.

Unfälle und Zwischenfälle auf See können das Leben der Menschen auch in anderer 
Hinsicht beeinflussen. Seit  vielen Jahrzehnten leiden die Küstenregionen Europas 
unter  den  Folgen  von  Verschmutzungen  durch  unfallbedingte  oder  vorsätzliche 
Einleitung von Öl durch Schiffe. Die Anzahl und Größe der Schiffe, die diese Güter 
transportieren,  nimmt  zu.  Bei  ständig  wachsender  Verkehrsdichte  sind  die  sich 
daraus  ergebenden  tatsächlichen  oder  möglichen  volkswirtschaftlichen  Kosten 
beträchtlich.
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Um den oben stehenden Gefahren wirksam zu begegnen, wurden auf  nationaler, 
europäischer  und  internationaler  sowie  völkerrechtlicher  Ebene  umfangreiche 
Regelwerke zum Bau und Betrieb, zur Ausrüstung und Ladung,  für die Qualifikation 
der Besatzungen, zu den Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Meeresumwelt 
erlassen und mit einem staatlichen Kontrollregime hinterlegt.

Aufgabe der EU-Hafenstaaten ist es, ausländische Schiffe, die ihre Häfen anlaufen, 
zu inspizieren (Hafenstaatskontrolle). Dieser Vorgang der Hafenstaatskontrolle ist für 
die Sicherheit des Seeverkehrs von besonderer Bedeutung, da die Flaggenstaaten 
zwar die Hauptverantwortung für den guten Zustand der Schiffe unter ihrer Flagge 
tragen, aber nicht immer in der Lage sind, diese Verantwortung auf einheitliche Art 
und Weise wahrzunehmen. Die Hafenstaaten sind befugt zu verlangen,  dass alle 
notwendigen  Maßnahmen  zur  Behebung  von  festgestellten  Mängeln  ergriffen 
werden, und können Schiffe so lange festhalten, bis diese Mängel behoben worden 
sind. Schiffen, die innerhalb einer bestimmten Frist wiederholt festgehalten wurden, 
kann so lange der Zugang zu sämtlichen Häfen der EU verweigert werden, bis der  
Schiffseigner  den  ordnungsgemäßen  Zustand  des  Schiffes  nachgewiesen  hat 
(Einlaufverbot). 
Die BG-Verkehr  als  zuständige Behörde konzentriert  ihre Kontrolltätigkeit  anhand 
festgelegter Risikokriterien auf ausgewählte Schiffe.

Einen weiteren Baustein im Sinne eines abgestuften, nationalen Sicherheitssystems 
erbringen  die  Wasserschutzpolizeien  der   Küstenländer  im  Rahmen  ihrer 
schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben, die ihnen per Gesetz übertragen wurden.

Die schifffahrtpolizeilichen Vollzugsaufgaben3 sind:
1. Gefahren für den Schiffsverkehr zu ermitteln und diejenigen Maßnahmen zu 

ihrer Abwehr zu treffen, welche keinen Aufschub dulden,
2.  die  Einhaltung  der  der  Sicherheit  und  Leichtigkeit  des  Schiffsverkehrs 

dienenden  Vorschriften,  insbesondere  über  das  Verhalten  im  Verkehr,  die 
Ausrüstung,       die  Besetzung  und  Bemannung,  den  Betrieb  und  die 
Kennzeichnung  der  Wasserfahrzeuge  (Schiffe,  schwimmenden  Geräte, 
Kleinfahrzeuge, Fähren), Flöße und schwimmenden Anlagen zu überwachen,

3.  die Schiffspapiere und die Befähigungsnachweise der Schiffsführer, -offiziere 
und -mannschaften,  Floßführer,  Fahrführer  und Lotsen auf  den in Nummer 
2  genannten   Wasserfahrzeugen und Flößen zu prüfen.   

Schifffahrtpolizeiliche Vollzugsaufgaben4 sind auch:
a. die von der Schifffahrt ausgehenden Gefahren einschließlich solcher für das 

Wasser zu ermitteln,
b. die  Einhaltung  der  der  Beförderung  gefährlicher  Güter,  der  Sicherheit  der 

Schiffe,  der  Sicherheit  und Gesundheit  der Besatzung,  der  Beratung durch 
Seelotsen sowie der dem Umweltschutz im Bereich der Schifffahrt dienenden 
Vorschriften, Verfügungen, Bedingungen und Auflagen zu überwachen,

c. in  Rechtsvorschriften  vorgeschriebene  Sicherheitszeugnisse,  Erlaubnisse, 
Genehmigungen, Bescheinigungen, Tagebücher und sonstige Nachweise zu 
prüfen,

3 Gesetz und Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die Ausübung der  
schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben 
4 Gesetz und  Zusatzvereinbarung über die Ausübung der schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben 
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d. Schiffsunfälle zu melden und Ermittlungen für ihre Untersuchung zu führen;

Die Wasserschutzpolizeien erreichen mit ihrer qualifizierten Verdachtsschöpfung und 
den weiteren Ermittlungen eine Kontrollquantität5, die die BG-Verkehr aufgrund der 
begrenzten Personalressourcen nicht zu leisten vermag. Diese wiederum kontrolliert 
in  einem  wesentlich  tieferen  Detaillierungsgrad,  so  dass  sich  in  der  Summe ein 
höchst effektives System ergibt. 
Zur Gefahrenabwehr dürfen auch die Beamten der Wasserschutzpolizeien u.a. ein 
Weiterfahrverbot aussprechen (2010 beispielsweise in SH in 234, in HH in 76, in MV 
in 74 Fällen, im Bereich der Gefahrgutüberwachung in SH in 555 und in HH in 54 
Fällen). 
Mit diesen Auslaufverboten wird verhindert, dass Schiffe (wie z.B. die „Pallas“) mit 
einem  erheblichen  Gefahrenpotential  für  die  Sicherheit  und  die  Umwelt  die 
Wasserstraßen an der Küste, auf Flüssen und Kanälen befahren. 

Neben den schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben kontrollieren die WSPen die in 
der Verwaltungskompetenz der Länder stehenden, der Sicherheit im Schiffsverkehr 
dienenden Vorschriften. Hier u.a. Musterung und Arbeitszeitrecht auf dt. Seeschiffen, 
Beladung  von  und  mit  Gefahrguttransporteinheiten,  Vorschriften  nach  dem 
Atomrecht.  Teilweise  unterstützen  Sie  dabei  ebenfalls  die  Hafenbehörden  bei 
Überwachungsaufgaben  zur  Umsetzung  der  Schwefelrichtlinie  und 
HafenentsorgungsVO.

One face to the customer

Mit  den  Kontrollen  der  Wasserschutzpolizeien  werden  die  der  Sicherheit  der 
Schifffahrt  (safety  und  security)  dienenden  Bundes-  und  Landesvorschriften 
weitestgehend durch 1 kompetentes Kontrollorgan während 1 Kontrolle mit geringst 
möglicher  Belastung  für  die  Seeverkehrswirtschaft  durchgeführt.  Das 
Auseinanderdividieren  oder  Herausbrechen  einzelner  Kontrollkomponenten  würde 
eine  zusätzliche  Behördenvielfalt  an  Bord  erzeugen.  Weder  See-  noch 
Hafenwirtschaft  hätten  Verständnis  für  diese  vermeidbare  Mehrbelastung.  Die 
Küstenländer hätten zudem als Nutznießer der Wertschöpfung in den Häfen keinen 
Einfluss auf den Kontrolldruck gegenüber der Schifffahrt. 

Die  Vereinbarungen  über  die  Ausübung  der  schifffahrtspolizeilichen 
Vollzugsaufgaben stellen in Verbindung mit den sonstigen Aufgaben der WSPen ein 
über  viele  Jahrzehnte bewährtes  und gelungenes Beispiel  für  eine pragmatische, 
hochsynergetische Kooperation im föderalen System dar. 

Wasserschutzpolizei in Hamburg vereint beispielsweise:  

• Grenzkontrollen (durch Abkommen mit dem BMI geregelt),

• Kontrolle und Einziehung der Gesundheitserklärung für den 
Hafenärztlichen Dienst,

5 Ergebnisstatistik BSH v. 04.10.2010 allein  MARPOL-Kontrollen durch die WSPen KüLä = 13.962  mit 1.371 
Verwarnungen und 365 Ermittlungsvorgängen (Anzahl der Anzeigen ist größer, da von einem 
Ermittlungsvorgang i.d.R. mehrere Betroffene erfasst werden) sowie insgesamt 100.330,00 € festgesetzte 
Bußgelder.
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• die Schiffssicherheitsüberprüfung/Marpol (Meeresumwelt), für die BG 
Verkehr (subsidiär),

• ISPS – Kontrollen (Vereinbarung mit BSH),

• Kontrolle und Überwachung  gefährlicher Güter auf allen 
Verkehrsträgern, bei deren Anlässen auch verkehrssicherheitsrelevante 
Aspekte mitgeprüft werden,

• Aufgabe der Designated Authority, 

• die wasserschutzpolizeilichen Vollzugsaufgaben 
in der See-, Binnen- und Sportschifffahrt,

• Sachbearbeitung der Umwelt-, Abfall- (29. Abschnitt StGB) und 
Tierschutzstraftaten sowie der Straftaten gegen das Lebensmittel- und 
Arzneimittelrecht im gesamten Landesgebiet.

Von außen stehend mag sich die Frage stellen, ob die beschriebenen Aufgaben bei 
der WSP „angehängt“ sein müssen; jedoch verkennt solch eine Fragestellung, dass 
diese Zuordnung über viele Jahre aufgrund von Notwendigkeiten gewachsen ist und 
sich auch aus Effizienzgründen bewährt hat.
Die  Verlagerung  auch  von  Teilaufgaben  führt  zwangsläufig  zu  einer  Personal-
erhöhung  bei  anderen  Behörden,  die  aufgrund  der  fehlenden  Verbundaufgabe 
größer als die Personalersparnis ausfällt.

Eine gegenläufige Entwicklung mit den beschriebenen Auswirkungen zeichnet sich 
bei der WSP Bremen ab. Dort werden die grenzpolizeilichen Aufgaben im Hafen, die 
bisher  wie  in  Hamburg  von  der  WSP  wahrgenommen  wurden,  an  den  Bund 
zurückübertragen. Während hierfür bei der WSP aufgrund der Verzahnung mit den 
weiteren wasserschutzpolizeilichen Aufgaben nur ein Personalbedarf von 17 Stellen 
identifiziert  wurde,  wird  beim Bund mit  einem Personalansatz  von ca.  80  Stellen 
gerechnet. Darüber hinaus werden Investitionen für Einsatzmittel (Boot und Dienst-
Kfz) und die Anmietung von Räumlichkeiten notwendig.
Die Sinnhaftigkeit dieser Rückübertragung lässt sich weder volkswirtschaftlich noch 
aus Gründen der Einsatzoptimierung erklären. Fest steht aber, dass der Steuerzahler 
Mehrkosten ohne Mehrwert zu tragen hat. 

WSP-Leitstelle

Die WSP-Leitstelle ist eine gemeinsame Einrichtung der Wasserschutzpolizeien der 
fünf  Küstenländer.  Sie  ist  organisatorisch  bei  der  Wasserschutzpolizei 
Niedersachsen angebunden.  Die Personalstärke  beträgt  13 Polizeivollzugsbeamte 
[1  Leiter,  6  Kommissare  vom Lagedienst  (KvL)  und 6  Sachbearbeiter  Lage-  und 
Einsatzdienst (SLE)],  die von den beteiligten Küstenländern entsandt werden. Die 
Beamten sind im Wechselschichtdienst eingesetzt, sodass immer ein KvL und ein 
SLE in den jew. Schichten Dienst versehen. Der Dienstort ist Cuxhaven im Gebäude 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven.
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Die  WSP-Leitstelle  der  Küstenländer  ist  Bestandteil  im  Verbund  des  Maritimen 
Sicherheitszentrums und hat folgende Aufgaben:

• Koordinierung des Einsatzes der polizeilichen Führungs- und Einsatzmittel 
der beteiligten Küstenländer, 

• Einleiten der erforderlichen Erstmaßnahmen bis zur Einsatzübernahme 
durch das zuständige Küstenland, Einsatzunterstützung durch 
Informationsbeschaffung, Beratung und Kommunikationstechnik,

• Übernahme von Einsatzaufgaben auf Anforderung eines Küstenlandes,
Analyse, Bewertung und Steuerung von Informationen im Bereich der 
maritimen Sicherheit (u. a. Plausibilitätsprüfungen bei Stillen Alarmen),

• Lagebilderstellung (tägliche Erstellung und Steuerung) und -auswertung 
Informationsgewinnung und -steuerung, 

• Service- und Auskunftsstelle für WSP-Dienststellen und andere 
Bedarfsträger,

• Verbindungsstelle und Knotenpunkt zu den zuständigen Stellen in den 
Ländern im Bereich maritimer Gefahrenabwehr (Maritime Security),

zusätzlich im Maritimen Lagezentrum des Havariekommandos:

• Informationsmanagement mit Zielrichtung Schadensbekämpfung einschl. 
Erstellung eines maritimen Lagebildes,

• Einleiten erforderlicher Erstmaßnahmen, Alarmierungen bei komplexen 
Schadensereignissen,

• Mitarbeit im Führungsstab des Havariekommandos. 

Die  Verzahnung  mit  dem  Havariekommando  und  die  unmittelbare  und  enge 
Zusammenarbeit mit dem POC und den anderen maritimen Sicherheitsbehörden im 
MSZ gewährleisten eine umfassende und kompetente Einsatzbearbeitung.

Zentrale maritime Notfallvorsorge und Notfallmanagement

Die Havarie  des Frachters „Pallas“ und die nachfolgenden Untersuchungen machten 
deutlich,  dass  bei  komplexen  Schadenslagen6 ein  einheitliches  und  koordiniertes 
Vorgehen aller Einsatzkräfte erforderlich ist. Deshalb richteten der Bund und die fünf  
Küstenländer das Havariekommando ein, das bei komplexen Schadenslagen genau 
diese einheitliche Leitung des Einsatzes sicherstellt. 
Das  HK  ist  direkt  der  Fach-  und  Dienstaufsicht  des  BMVBS  unterstellt  und 
organisatorisch dem WSA Cuxhaven angegliedert.
 

6 Eine komplexe Schadenslage i.S.d. Vereinbarung über das Havariekommando liegt vor, wenn eine Vielzahl 
von Menschenleben, Sachgüter von bedeutendem Wert, die Umwelt oder die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs gefährdet sind oder eine Störung dieser Schutzgüter bereits eingetreten ist und zur Beseitigung 
dieser Gefahrenlage die Mittel und Kräfte des täglichen Dienstes nicht ausreichen oder eine einheitliche Führung 
mehrerer Aufgabenträger erforderlich ist 
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Bei  „komplexen  Schadenslagen“  wird  ein  Havariestab  einberufen,  der  das 
einheitliche  und  koordinierte  Vorgehen  aller  auf  See  und  im  Küstenbereich 
zuständigen  Einsatzkräfte  des  Bundes  und  der  Küstenländer  ermöglicht.  In  der 
Einsatzorganisation  besetzen  Mitarbeiter  des  Kompetenzzentrums  den  in 
Stabsbereiche  gegliederten  Havariestab.  Der  Leiter  des  HK  übernimmt  als 
Gesamteinsatzleiter auch die Leitung des Havariestabes.
Die  Beamten  der  WSP-Leitstelle  nehmen  in  Personalunion  sowohl  im  täglichen 
Betrieb als auch im Havariestab Aufgaben im Lagedienst wahr und stellen damit eine 
enge  Verknüpfung  zu  den  Wasserschutzpolizeien  der  Länder  her.  Im  täglichen 
Lagedienst werden alle Informationen über Umstände, die für die Bekämpfung einer 
„komplexen Schadenslage“ erheblich sein können, gesammelt, aufbereitet, bewertet 
und gesteuert,  erforderlichenfalls  Alarmierungen ausgelöst  und Sofortmaßnahmen 
eingeleitet.
Wesentliche  Aufgabe  im  Alltagsbetrieb  des  HK ist  die  Erarbeitung  und  ständige 
Aktualisierung der für die Bekämpfung von komplexen Schadenslagen notwendigen 
Fachkonzepte.
Ein  großer  Vorteil  in  diesem  System  liegt  darin,  dass  der  Leiter  des 
Havariekommandos im Einsatzfall auf vorbereitete und im täglichen Einsatz trainierte 
Kräfte  zurückgreifen  kann.  So  wird  z.B.  bei  der  Brandbekämpfung  auf  speziell  
vorbereitete kommunale Berufsfeuerwehren zurückgegriffen.

Maritimes Sicherheitszentrum - MSZ

Die  veränderte  Sicherheitslage  führte  auch  in  Deutschland  dazu,  dass  die 
Sicherheitsanforderungen und die bestehenden Strukturen auch für den Seebereich 
neu  überdacht  wurden.  Zu  diesem  Zweck  wurde  –  unter  Führung  des 
Bundesministeriums  des  Innern  (BMI)  –  eine  Arbeitsgruppe  mit  dem  Titel 
„Küstenwache NEU“ eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe befasste sich mit der Frage, ob 
und  inwieweit  die  bestehenden  Strukturen  des  Koordinierungsverbundes 
Küstenwache unter Beachtung des Grundgesetzes zu optimieren seien.
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Das Ziel war die schnellere, effektivere und kostengünstigere Zusammenarbeit der 
auf  See  zuständigen  Behörden  unter  einer  gemeinsamen  Einsatzleitung  im 
Einsatzfall. Es sollte ein schnell einsatzfähiges Lage- und Einsatzzentrum für Nord- 
und Ostsee unter einem Dach geschaffen werden. Die bestehenden Zuständigkeiten 
des Grundgesetzes und die Strukturen des Alltagsbetriebes sollten gewahrt werden.
Ebenfalls im Jahre 2004 vereinbarten sich die Küstenländer auf die Festlegung von 
Eckpunkten  zur  Weiterentwicklung  der  WSP-Leitstelle  zu  einem  Führungs-  und 
Lagezentrum. Bund und Länder stimmten darin überein, dass in der Wahrnehmung 
der vielfältigen Aufgaben im Seebereich bereits ein hoher Standard erreicht worden 
war. Jetzt sollte insbesondere die Abwehr terroristischer Gefahren weiter optimiert 
werden, wobei auf bereits bestehende und gut funktionierende Strukturen aufgebaut 
werden sollte.
Daraufhin wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „MSZ“ eingesetzt, die ein Konzept 
der Rahmenbedingungen für ein MSZ erarbeitete.
Diese Eckpunkte lauteten:

• unveränderte  Zuständigkeit  und  Fachverantwortung  der  einzelnen 
Behörden  bei  der  Wahrnehmung  ihrer  originären  und  übertragenen 
Aufgaben,

 
• Besetzung des MSZ rund um die Uhr mit fach- bzw. führungskompetentem 

Personal der dort vertretenen Vollzugsbehörden ,

• Optimierung bewährter Strukturen in der Alltagsorganisation zur Erzielung 
zusätzlicher Synergien,

 
• Aufbau  und  Anwendung  moderner  Organisationsformen  und 

Führungsprinzipien  zur  schnellen  und  kompetenten  Bewältigung 
besonderer Gefährdungslagen,

 
• Verbesserung der Kooperation mit den Küstenländern durch Einbeziehung 

der  Wasserschutzpolizeien  in  das  MSZ  sowie  durch  gemeinsame 
Koordinierung der Einsatzfahrzeuge,

 
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem HK und der Marine.

Auf dieser Grundlage haben Bund und Küstenländer am 06.09.2005 in Cuxhaven die 
„Verwaltungsvereinbarung für ein Maritimes Sicherheitszentrum“ geschlossen. Diese 
Verwaltungsvereinbarung  sieht  die  Zusammenarbeit  der  WSV  (hier:  des 
Küstenwachverbundes  und  des  PoC),  der  Bundespolizei,  der  Zollverwaltung,  der 
Fischereiaufsicht  des  Bundes,  des  HK,  und  der  Wasserschutzpolizeien  der 
Küstenländer  als  Netzwerk  unter  einem Dach  vor.  Darin  ist  eine  Mitwirkung  der 
Deutschen Marine im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten vorgesehen.
Zum  01.01.2007  nahm  das  Maritime  Sicherheitszentrum  seinen  vorläufigen 
Wirkbetrieb auf.
Das  MSZ  stellt  ein  so  genanntes  optimiertes  Netzwerk  dar.  Die  Aufgabenträger 
behalten  ihre  Zuständigkeiten,  arbeiten  aber  eng  zusammen  und  gewährleisten 
damit eine hohe Fachkompetenz innerhalb ihrer Verantwortlichkeiten.
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Das Gemeinsame Lagezentrum See (GLZ-See) stellt den operativen Kern des MSZ 
dar.  Hier versehen die Wachhabenden der  einzelnen Behörden rund um die Uhr 
gemeinsam ihren Dienst.
Sie führen ein gemeinsames Tagebuch, tauschen Informationen aus, gründen ihre 
Lagebewertungen  auf  den  gesammelten  Erkenntnissen,  verbessern  und 
beschleunigen  die  Zusammenarbeit,  koordinieren  den  Einsatz  der  Kräfte  und 
schaffen durch einen optimierten Alltagsbetrieb eine verbesserte  Plattform für  ein 
reibungsloses Aufwachsen in  die  „Besondere Aufbauorganisation“  (BAO) im Falle 
einer Sonderlage. Die Marine ist zeitweilig mit einem Verbindungsoffizier beratend 
vertreten.

Im Alltagsbetrieb bleiben die bewährten Strukturen erhalten. Hier werden komplexe 
und  höchst  unterschiedliche  Aufgaben  (Schifffahrtspolizei,  allgemeinpolizeiliche 
Gefahrenabwehr, Grenzschutz, Ein- und Ausfuhrkontrolle, Fischereischutz) von den 
zuständigen Behörden des Bundes und der Länder erfüllt. 

Für  den  Fall  einer  Sonderlage  (z.B.  terroristische  Bedrohung)  bzw.  komplexen 
Schadenslage  ist  der  Übergang  zur  Besonderen  Aufbauorganisation  (BAO) 
vorgesehen.  Sonderlagen  werden  dabei  als  Lagen  definiert,  die  über  die 
Koordinierung  und  über  die  allgemeine  Überwachung  der  obliegenden 
Aufgabenbereiche hinausgehen oder von dem / den Behördenvertreter(n) nicht allein 
bewältigt werden können.
Dann  unterstehen  alle  Einsatzmittel  einer  einheitlichen  Führung,  die  die  Lage  in 
bewährten  polizeitaktischen  Strukturen  und  Prinzipien  abarbeitet  (Führungs-  und 
Lagezentrum).  Die  Führung  übernimmt  dabei  diejenige  Behörde,  in  deren 
Zuständigkeit  die  Abarbeitung  der  Einzelaufgabe  fällt.  Die  anderen  im  MSZ 
vertretenen  Behörden  und  von  dort  koordinierten  Einsatzmittel  werden  der 
Einsatzleitung als einzelne Einsatzabschnitte unterstellt.

Der Vorteil dieses Netzwerks liegt insbesondere darin, dass hier die in den jeweiligen 
Alltagsorganisation  bewährten  Sicherheitspartner  dem  Anlass  entsprechend  ihre 
Kompetenz und Einsatzmittel einbringen und sich gegenseitig unterstützen. 

Abschließende Bewertung

Die Behördenzuständigkeiten unterscheiden sich auf See nicht von denen an Land. 
Würde das Argument der Zersplitterung wirklich ernst zu nehmen sein, müsste z.B. 
die  Polizeihoheit  der  Länder  in  Gänze  an  den  Bund  abgetreten  werden,  denn 
natürlich werden neben den allgemeinpolizeilichen Aufgaben der Landespolizei auch 
an Land grenzpolizeiliche Aufgaben durch die Bundespolizei wahrgenommen. 
Die Notwendigkeit zur Abgabe von Landeskompetenzen ergibt sich indes vor dem 
Hintergrund eines Vollzugsdefizits weder an Land noch auf See. 

Im  Gegenteil:  Gerade  die  Wasserschutzpolizeien  sind  im  maritimen  Vollzug  gut 
aufgestellt, da sie die jeweiligen Aufgaben zur Sicherheit in den Häfen und vor den 
Küsten  sowohl  im  jeweiligen  Bundesland  als  auch  übergreifend  im  maritimen 
Sicherheitsnetzwerk MSZ bündeln. Natürlich werden bei einem Schiffsunglück wie 
bei einem Flugzeugabsturz, Eisenbahnunglück oder einem größeren Verkehrsunfall 
Einsatzkräfte  verschiedener  Disziplinen  (Feuerwehr,  THW,  Rettungsdienste  pp.) 
benötigt, dieses hat aber nichts mit Zersplitterung zu tun. Viel tief greifender wären 

11



die Folgen, wenn wesentliche Verwaltungskompetenzen der Länder im Bereich des 
Küstenmeeres  abgegeben  werden  würden.  Diese  hätten  dann  keine  Möglichkeit 
mehr, um auf dem Wasser (quasi vor der eigenen Haustür) zur Gefahrenvorsorge 
und Gefahrenabwehr eigenständig tätig  zu werden und wären gänzlich von einer 
Bundesbehörde abhängig. 

Überlegungen dieser Art sollten schon deshalb abgelehnt werden, weil sie nicht auf 
einem Soll/Ist Abgleich mit resultierender Defizitbeschreibung beruhen, sondern auf 
allgemeinen Behauptungen. Die Alltagsorganisation (99% der polizeilichen Arbeit), 
die  Abarbeitung  komplexer  Schadenslagen  oder  die  Bewältigung  maritimer 
Sicherheitslagen wie  anlässlich  des G8 Gipfel  geben jedenfalls  keinen Raum für 
derartige Behauptungen. 

Die aktuelle Diskussion um eine angeblich zu große Behördenvielfalt und fehlende 
Weisungskompetenz  wurde  vor  und  während  der  Einrichtung  des 
Havariekommandos geführt. Zwischenzeitlich hat sich das vernetzte System bewährt 
und wird in der nationalen und europäischen Fachwelt anerkannt.  Auch das MSZ 
etabliert sich zunehmend, leidet aber noch an der baulichen Unterbringung, die eine 
professionelle  Einsatzarbeit  nur  bedingt  zulässt.  Das  MSZ   sollte  die  gleiche 
politische  Unterstützung  erfahren  wie  das  inzwischen  erfolgreich  arbeitende 
Havariekommando. 

Dieser Weg berücksichtigt  u.a.  mit  der WSP-Leitstelle eine zentrale  Leitstelle der 
Wasserschutzpolizeien der Küstenländer, die in einem Ereignisfall alle notwendigen 
Maßnahmen im Sinne der Polizeidienstvorschrift 100 einleiten kann. Somit werden 
auch die Forderungen nach einer zentralen Leitung erfüllt, ohne dass Änderungen 
des Grundgesetzes erforderlich werden. 

Die  Einrichtung  einer  Mammutbehörde  generiert  dagegen  keinen  fachlichen 
Mehrwert,  würde  aber  zwangsläufig  dazu  führen,  dass  die  bisherigen 
Sicherheitspartner bei Abgabe der Aufgaben ihre Einsatzmittel drastisch reduzieren 
würden.  Im  Ergebnis  würden  für  die  Alltagsorganisation  und  insbesondere  in 
komplexen Schadens- und Terrorlagen weniger Einsatzboote zur Verfügung stehen. 

Vielleicht ist das auch der Grund, warum es an Land keine Forderungen nach einer 
einzigen  Behörde  gibt,  die  Feuerwehr,  Länderpolizeien,  Zollverwaltung, 
Bundespolizei, Verkehrsbehörden, Bundesanstalt für Güterverkehr, Rettungswesen, 
Straßenmeistereien und wer sonst noch zuständig sein mag in einer Behörde für die 
Bundesrepublik Deutschland vereinigt.
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