
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach den tragischen Ereignissen des 11. September 2001 verabschiedete die zu den
Vereinten Nationen gehörende Internationale Seeschifffahrts-Organisation (Inter-
national Maritime Organization – IMO –) Änderungen des Internationalen Über-
einkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Über-
einkommen) und den Internationalen Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und
in Hafenanlagen (ISPS-Code) mit dem Ziel, ein höheres Sicherheitsniveau zum Schutz
gegen terroristische Angriffe zu erreichen. Der ISPS-Code beschreibt verschiedene
Maßnahmen für Seeschiffe ab einer Größe von 500 BRZ und für Hafenanlagen, in
denen diese Seeschiffe abgefertigt werden. Da die verpflichtenden Anforderungen des
ISPS-Codes nicht unmittelbar gelten, bedürfen sie der Umsetzung in nationales und
europäisches Recht.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und Rates vom
31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen
(ABl. EU Nr. L 129 S. 6) sind die Maßnahmen des ISPS-Codes in verbindliches und
unmittelbar geltendes europäisches Recht umgesetzt worden.

Der nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land für die Schifffahrt zuständige Bund hat sowohl das Internationale Übereinkom-
men von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und dessen Änderungen
als auch den ISPS-Code in Bundesrecht umgesetzt (vgl. insbesondere das Gesetz vom
22. Dezember 2003 – BGBl. II S. 2018 – sowie das Gesetz vom 25. Juni 2004 – BGBl. I
S. 1389 – und die Verordnung vom 19. September 2005 – BGBl. I S. 2787 –). Da je-
doch die Hafenanlagen als Schnittstellen zwischen Schiff und Hafen in die Gesetz-
gebungskompetenz der Länder fallen, bedarf es eigener landesrechtlicher Umset-
zungsbestimmungen für die Sicherheit in Hafenanlagen.

B. Lösung

In Rheinland-Pfalz fallen derzeit die Hafenanlagen mit internationalem Seeverkehr
in Andernach und Wörth am Rhein unter die Bestimmungen des ISPS-Codes. Diese
Hafenanlagen wurden auf freiwilliger Basis bereits im Jahr 2004 zertifiziert. Die Zerti-
fizierung erfolgte durch die „Designated Authority (DA) Bremen“, die diese Aufgabe
für Rheinland-Pfalz auf Grundlage eines Verwaltungsabkommens wahrgenommen
hat.

Die Umsetzung der Bestimmungen des ISPS-Codes ist im Hinblick auf den rechts-
staatlichen Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes durch förmliches Gesetz zu regeln,
da unter anderem die Schaffung von Befugnisnormen erforderlich ist, durch die in
Grundrechte der Hafenanlagenbetreiber eingegriffen werden kann. Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf kommt das Land seiner Umsetzungsverpflichtung für seinen
Zuständigkeitsbereich nach.
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Um eine möglichst einheitliche Handhabe für die Hafenanlagen am Rhein sicherzu-
stellen, orientiert sich der Gesetzentwurf am nordrhein-westfälischen Hafenanlagen-
sicherheitsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 489), das seinerseits auf dem abge-
stimmten Vorschlag der Küstenländer für einen Musterentwurf zur Umsetzung der
IMO-Regeln basiert.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Wegen der geringen Zahl der betroffenen Hafenanlagen in Rheinland-Pfalz sollen die
Aufgaben der zuständigen Behörde, wie in der Vergangenheit bereits erfolgreich prakti-
ziert, durch Verwaltungsabkommen weitgehend auf die zuständige Behörde eines
anderen Landes, die aufgrund einer höheren Zahl von betroffenen Hafenanlagen über
vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrungen zur Umsetzung der Maßnahmen
verfügt, übertragen werden. Bislang wurden 10 000 EUR pro Jahr für die im Wege
der Organleihe durchgeführten Dienstleistungen aufgewandt. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich diese Kosten zukünftig reduzieren werden, da eine Zertifizierung wei-
terer Hafenanlagen in Rheinland-Pfalz derzeit nicht absehbar ist und sich die Auf-
gaben der zuständigen Behörde daher weitgehend auf Kontrollaufgaben bezüglich der
beiden zertifizierten Hafenanlagen beschränken werden. Zudem ist vorgesehen, für
Amtshandlungen der zuständigen Behörde Kosten auf der Grundlage des rheinland-
pfälzischen Landesgebührengesetzes zu erheben.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 29. August 2006

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über die Sicherheit in Ha-
fenanlagen (LHafSiG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z  
über die Sicherheit in Hafenanlagen

(LHafSiG)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zielsetzung und Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Zuständige Behörden 
§ 4 Befugnisse der zuständigen Behörde
§ 5 Einlaufverbot und Ausweisung aus dem Hafen
§ 6 Festlegung der Gefahrenstufen
§ 7 Ausschluss des Vorverfahrens

Teil 2
Ausführende Bestimmungen

§ 8 Verantwortlichkeiten
§ 9 Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafenan-

lage
§ 10 Risikobewertung
§ 11 Plan zur Gefahrenabwehr
§ 12 Sicherheitserklärung
§ 13 Anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr
§ 14 Ausbildungseinrichtungen

Teil 3
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

und datenschutzrechtliche Bestimmungen

§ 15 Zuverlässigkeitsüberprüfungen
§ 16 Datenerhebung
§ 17 Zweckbindung und Verarbeitung personenbezogener

Daten
§ 18 Unterrichtungspflichten, Auskunft und Akteneinsicht
§ 19 Berichtigung, Löschen und Sperren personenbezogener

Daten
Teil 4

Ordnungswidrigkeiten,
Kosten und Schlussbestimmungen

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
§ 21 Kostenpflicht
§ 22 Einschränkung von Grundrechten
§ 23 Inkrafttreten

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zielsetzung und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient der Verbesserung der Gefahrenabwehr
in rheinland-pfälzischen Hafenanlagen durch Umsetzung 
1. des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum

Schutz des menschlichen Lebens auf See – SOLAS-Über-
einkommen – (BGBl. 1979 II S. 141),

2. des Internationalen Codes für die Gefahrenabwehr auf
Schiffen und in Hafenanlagen – ISPS-Code – (BGBl. 2003 II
S. 2018 – 2043 –; VkBl. 2004 S. 32) und
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3. der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Er-
höhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenan-
lagen (ABl. EU Nr. L 129 S. 6)

in ihrer jeweils geltenden Fassung. Hierzu regelt es die Auf-
gaben und Befugnisse der zuständigen Behörde, das Verfahren
der Risikobewertung und die darauf beruhende Aufstellung
und Durchführung von Plänen zur Gefahrenabwehr, die Be-
nennung eines Beauftragten für die Gefahrenabwehr in der
Hafenanlage sowie weitere Maßnahmen.

(2) Dieses Gesetz findet gemäß Kapitel XI-2 Regel 2 des
SOLAS-Übereinkommens und Teil A Abschnitt 3.1.2 des
ISPS-Codes Anwendung auf Hafenanlagen in Rheinland-
Pfalz, in denen Seeschiffe, nämlich
1. Fahrgastschiffe unter Einschluss von Hochgeschwindig-

keitsfahrzeugen oder 
2. Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und

darüber unter Einschluss von Hochgeschwindigkeitsfahr-
zeugen,

die in der Auslandsfahrt eingesetzt sind, abgefertigt werden.
Weitergehende Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 725/2004
sind hiervon unberührt.

(3) Darüber hinaus findet dieses Gesetz Anwendung auf
Hafenanlagen in Rheinland-Pfalz, die ungeachtet einer Abfer-
tigung von Seeschiffen im Sinne des Absatzes 2 im Rahmen
einer freiwilligen Unterwerfung unter den Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes, der Verordnung (EG) Nr. 725/2004,
des SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-Codes auf Antrag
eine Genehmigung der zuständigen Behörde für einen Plan
zur Gefahrenabwehr in ihrer Hafenanlage nach § 11 erhalten.
Wird ein solcher Antrag vor Abschluss des Verfahrens zurück-
genommen, gilt für alle bis dahin vorgenommenen Amts-
handlungen der zuständigen Behörde die Kostenpflicht nach
§ 21.

(4) Die zuständige Behörde entscheidet über den Umfang der
Anwendung des Absatzes 2 auf diejenigen Hafenanlagen, die
trotz hauptsächlicher Verwendung durch nicht von Absatz 2
erfassten Schiffen gelegentlich Seeschiffe im Sinne des Absat-
zes 2 abfertigen müssen, welche von einer Auslandsfahrt ein-
laufen oder zu einer Auslandsfahrt auslaufen. Die zuständige
Behörde muss ihre Entscheidung auf der Grundlage einer nach
Maßgabe des ISPS-Codes durchgeführten Risikobewertung
treffen. 

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Hafenanlagen,
in denen allein Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder sonstige
einem Vertragsstaat des ISPS-Codes gehörende oder von ihm
betriebene Schiffe, die im Staatsdienst ausschließlich für andere
als Handelszwecke genutzt werden, abgefertigt, hergestellt
oder repariert werden. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen bezeichnet der Begriff:
1. „abfertigen“ die Vorbereitung des Schiffes zur Aus- oder

Weiterfahrt einschließlich der Reparatur des Schiffes sowie
die Aufnahme und Abgabe von Fahrgästen, die Aufnahme
von Proviant und Betriebsstoffen oder die Ladung und
Löschung von Fracht;
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2. „anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr“ eine Stelle mit
einschlägigem Fachwissen in Sicherheitsangelegenheiten
und einschlägigen Kenntnissen über betriebliche Vorgänge
auf Schiffen und in Häfen;

3. „Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage“
die Person, die als verantwortlich für die Ausarbeitung,
Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des Plans
zur Gefahrenabwehr für die betreffende Hafenanlage be-
nannt worden ist; zu ihren Aufgaben gehört unter anderem
die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Beauf-
tragten für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff;

4. „Betreiber einer Hafenanlage“ den Rechtsträger, der Schiffe
an einer Hafenanlage abfertigt; dem stehen Rechtsträger
gleich, in deren Eigentum oder Verfügungsberechtigung
Anlegestellen im Hafen stehen, die als Warteplätze für
Schiffe ausgewiesen und genutzt werden;

5. „Gefahrenstufe“ den Grad des Risikos, dass ein sicher-
heitsrelevantes Ereignis im Sinne des Kapitels XI-2 Regel 1
Nr. 1.13 des SOLAS-Übereinkommens eintritt oder dass
ein Versuch in diese Richtung unternommen wird; die ein-
zelnen Gefahrenstufen bestimmen sich nach Teil A Ab-
schnitt 2.1.9 bis 2.1.11 des ISPS-Codes;

6. „Hafenanlage“ den Ort, an dem das Zusammenwirken von
Schiff und Hafen stattfindet;

7. „Plan zur Gefahrenabwehr in der Hafenanlage“ einen Plan,
der ausgearbeitet wird, um die Anwendung von Maßnah-
men sicherzustellen, die dazu gedacht sind, die betreffende
Hafenanlage sowie Schiffe, Personen, Ladung, Beförderungs-
einheiten und Schiffsvorräte innerhalb der Hafenanlage vor
sicherheitsrelevanten Bedrohungen zu schützen;

8. „Sicherheitserklärung“ eine Vereinbarung zwischen einem
Schiff und einer Hafenanlage beziehungsweise zwischen
zwei Schiffen bezüglich der Umsetzung und Koordinie-
rung von jeweiligen Gefahrenabwehrmaßnahmen während
des Zusammenwirkens;

9. „Zusammenwirken von Schiff und Hafen“ die Gesamtheit
von Wechselwirkungen, die auftreten, wenn ein Schiff
direkt und unmittelbar von Tätigkeiten betroffen ist, die
im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen
oder Gütern oder mit dem Erbringen von Hafendienstleis-
tungen vom oder zum Schiff stehen.

§ 3
Zuständige Behörden

(1) Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes, ausgenom-
men die Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 6 und
15 bis 19, ist das für die Angelegenheiten des Verkehrs zu-
ständige Ministerium. Es kann die ihm obliegenden Aufgaben
auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens durch die
zuständige Behörde eines anderen Landes wahrnehmen lassen.
Ist ein eigenes Handeln der zuständigen Behörde nicht oder
nicht rechtzeitig möglich oder sind aufgrund dieses Gesetzes
Maßnahmen gegenüber einem Schiff oder Schiffsführer zu
treffen, so kann die zuständige Behörde die ihr obliegenden
Aufgaben und Befugnisse im Einzelfall durch das Wasser-
schutzpolizeiamt ausüben lassen. Das Wasserschutzpolizeiamt
wird in diesen Fällen im Namen und auf Weisung der zustän-
digen Behörde tätig.

(2) Zuständige Behörde für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach den §§ 6 und 15 bis 19 ist das für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung zuständige Ministerium. Es kann die ihm
obliegenden Aufgaben durch Rechtsverordnung auf andere
Stellen übertragen.
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(3) Die zuständigen Behörden nach den Absätzen 1 und 2 sind
Sonderordnungsbehörden (§ 88 Abs. 2 des Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetzes). Ihnen obliegt im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten der Vollzug der Vorschriften des SOLAS-
Übereinkommens, des ISPS-Codes, der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 und dieses Gesetzes, soweit sich diese Vor-
schriften auf die Sicherheitsbestimmungen für Hafenanlagen
und das Zusammenwirken von Schiff und Hafen beziehen; die
ihnen hiernach obliegenden Aufgaben gelten als solche der
Gefahrenabwehr. 

§ 4
Befugnisse der zuständigen Behörde

(1) Zur Durchführung der Risikobewertung nach § 10 sowie
zur Kontrolle der Einhaltung der dem Betreiber der Hafenan-
lage obliegenden Gefahrenabwehrmaßnahmen ist die zustän-
dige Behörde befugt:
1. alle Hafenanlagen, die in den Anwendungsbereich dieses

Gesetzes fallen, nach Anmeldung und Absprache mit dem
Betreiber zu betreten und zu besichtigen; die Kontrolle der
Einhaltung der dem Betreiber der Hafenanlage obliegenden
Gefahrenabwehrmaßnahmen kann ohne vorherige Anmel-
dung und Absprache erfolgen;

2. von dem Betreiber der Hafenanlage Auskunft über die in
Teil B Abs. 15 des ISPS-Codes aufgeführten Punkte und die
Aushändigung aller dazu erforderlichen Unterlagen zu ver-
langen.

(2) Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Betreiber
einer Hafenanlage im Einzelfall Anordnungen treffen, um die
Durchführung der sich aus den Regelungen des SOLAS-Über-
einkommens, des ISPS-Codes, der Verordnung (EG) Nr. 725/
2004 und diesem Gesetz ergebenden Anforderungen an die Ge-
fahrenabwehr sicherzustellen, wenn der Betreiber den ihm ob-
liegenden Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nicht nach-
kommt oder eine Gefährdung der Hafenanlage oder des sich
an der Hafenanlage befindenden Schiffes ein Einschreiten der
Behörde erfordert. 

(3) Die zuständige Behörde kann dem Betreiber einer Hafen-
anlage die Abfertigung von Seeschiffen im Sinne des § 1
Abs. 2 untersagen, wenn und solange dieser keinen genehmig-
ten Plan zur Gefahrenabwehr nach § 11 hat oder die ihm nach
diesem Plan obliegenden Maßnahmen nicht durchführt.

(4) Die zuständige Behörde kann gegenüber Dritten im Ein-
zelfall Anordnungen treffen, soweit die nach dem SOLAS-
Übereinkommen, dem ISPS-Code, der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 und diesem Gesetz zu gewährleistende Sicher-
heit der Hafenanlage oder eines sich an der Hafenanlage be-
findenden Seeschiffes im Sinne des § 1 Abs. 2 Maßnahmen der
Behörde erfordert. Dies gilt auch, wenn die notwendigen Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen nicht alleine durch den Betreiber
der Hafenanlage getroffen werden können oder solchen Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen Rechte Dritter entgegenstehen. 

§ 5
Einlaufverbot und Ausweisung aus dem Hafen

(1) Die zuständige Behörde kann Schiffen das Einlaufen in den
Hafen untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass das Schiff die Sicherheit von Personen, Schiffen,
Hafenanlagen oder sonstigen Sachen von bedeutendem Wert
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im Hafen unmittelbar gefährdet. Die zuständige Behörde kann
anstelle eines Einlaufverbotes nach Satz 1 auch andere Anord-
nungen treffen, um eine Gefährdung von Personen, Schiffen,
Hafenanlagen oder sonstigen Sachen von bedeutendem Wert
im Hafen beim Einlaufen des Schiffes zu vermeiden. 

(2) Die zuständige Behörde kann Schiffe, die bereits in einen
Hafen eingelaufen sind, unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 aus dem Hafengebiet verweisen oder verholen lassen.

(3) Der Führer eines Schiffes ist verpflichtet, die von der zu-
ständigen Behörde getroffenen Anordnungen zu befolgen.

§ 6
Festlegung der Gefahrenstufen

Die zuständige Behörde legt auf der Grundlage der ihr zur Ver-
fügung stehenden polizeilichen und verfassungsschutz-
behördlichen Informationen sowie sonstiger Erkenntnisse
über die Gefährdung der Sicherheit von Hafenanlagen oder
einlaufenden Seeschiffen im Sinne des § 1 Abs. 2 die Gefah-
renstufen gemäß Kapitel XI-2 Regel 3 des SOLAS-Überein-
kommens und Teil A Abschnitt 4.1 und 4.2 des ISPS-Codes für
die Hafenanlagen in Rheinland-Pfalz fest. Die Betreiber der
Hafenanlagen sind verpflichtet, gemäß Teil A Abschnitt 14 des
ISPS-Codes entsprechend den Gefahrenstufen zu handeln. 

§ 7
Ausschluss des Vorverfahrens

Gegen Maßnahmen auf der Grundlage dieses Gesetzes findet
ein Vorverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der
Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. 

Teil 2
Ausführende Bestimmungen

§ 8
Verantwortlichkeiten

(1) Die Verantwortlichkeiten richten sich im Einzelnen nach
den Regeln des Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens
sowie den Abschnitten des Teils A und den nach Artikel 3
Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 verbindlichen Ab-
sätzen des Teils B des ISPS-Codes. 

(2) Der Betreiber einer Hafenanlage hat alle Sicherheitsmaß-
nahmen durchzuführen, einschließlich derjenigen für den
laufenden Betrieb.

(3) Stehen Hafenanlagen, Teile von Hafenanlagen oder sonstige
Einrichtungen mehreren Betreibern zur Verfügung, hat ab-
weichend von Absatz 2 der Eigentümer dieser Hafenanlage
oder der Eigentümer von Teilen der Hafenanlage oder von
sonstigen Einrichtungen die investiven Sicherheitsmaßnahmen
durchzuführen, die sich auf alle Hafenanlagenbetreiber aus-
wirken. Für die Maßnahmen, die nach dem SOLAS-Über-
einkommen, dem ISPS-Code und der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 im Rahmen des laufenden Betriebes zu treffen
sind, bleiben die jeweiligen Betreiber verantwortlich. 

(4) Kommen als Betreiber einer Hafenanlage im Sinne des § 2
Nr. 4 mehrere Rechtsträger in Betracht, so wird die Verant-
wortlichkeit im Einzelfall von der zuständigen Behörde nach
pflichtgemäßem Ermessen festgelegt. 
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§ 9
Beauftragter für die Gefahrenabwehr

in der Hafenanlage

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat der zuständigen
Behörde einen Beauftragten für die Gefahrenabwehr zu be-
nennen, der insbesondere die Aufgaben nach Teil A Abschnitt
17.2 des ISPS-Codes wahrzunehmen hat. Der Beauftragte für
die Gefahrenabwehr muss die Anforderungen des Teils A
Abschnitt 18.1 des ISPS-Codes erfüllen sowie zuverlässig im
Sinne des § 15 sein.

(2) Die fachliche Ausbildung gemäß Teil A Abschnitt 18.1 des
ISPS-Codes erfolgt an einer zu diesem Zweck anerkannten
Ausbildungseinrichtung nach § 14. Der Nachweis der Teil-
nahme erfolgt durch eine von der Ausbildungseinrichtung aus-
zustellenden Bescheinigung.

§ 10
Risikobewertung

(1) Die Risikobewertung für die Hafenanlage gemäß Teil A
Abschnitt 15 des ISPS-Codes und die regelmäßigen Überprü-
fungen der Risikobewertung werden von der zuständigen
Behörde durchgeführt. 

(2) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpflichtet, der zustän-
digen Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1:
1. nach Anmeldung und Absprache den Zutritt zu seiner Ha-

fenanlage und deren Besichtigung zu gewähren;
2. Auskunft über die in Teil B Abs. 15 des ISPS-Codes auf-

geführten Punkte zu geben, soweit er hierzu Angaben
machen kann, und auf Verlangen alle dazu erforderlichen
Unterlagen auszuhändigen.

(3) Nach Abschluss der Risikobewertung hat die zuständige
Behörde einen Bericht nach Teil A Abschnitt 15.7 des ISPS-
Codes zu erstellen.

(4) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpflichtet, die zu-
ständige Behörde unverzüglich zu unterrichten, wenn sich die
Art oder die Zweckbestimmung der Hafenanlage ändert oder
sonstige wesentliche Veränderungen, insbesondere erhebliche
bauliche Veränderungen oder Änderungen in der Geschäfts-
führung, eintreten.

§ 11
Plan zur Gefahrenabwehr

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat auf der Grundlage des
Berichts der zuständigen Behörde zur Risikobewertung nach
§ 10 Abs. 3 einen auf die konkreten Gegebenheiten der jewei-
ligen Hafenanlage angepassten Plan zur Gefahrenabwehr
gemäß Teil A Abschnitt 16 des ISPS-Codes auszuarbeiten und
fortzuschreiben. Der Plan zur Gefahrenabwehr in der Hafen-
anlage enthält insbesondere Vorkehrungen zur Gefahrenab-
wehr für die einzelnen Gefahrenstufen und ist unter Berück-
sichtigung des Teils B Abs. 16 des ISPS-Codes abzufassen. Die
Regelungen des Teils B Abs. 16.3 und 16.8 des ISPS-Codes sind
hierzu verbindlich.

(2) Besteht für die Hafenanlage kein genehmigter Plan zur Ge-
fahrenabwehr, ist das Zusammenwirken mit Seeschiffen im
Sinne des § 1 Abs. 2 unzulässig. Über Ausnahmen entscheidet
die zuständige Behörde.
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(3) Das für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständige
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Muster eines Plans zur Gefahrenabwehr sowie Anforderungen
an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Hafenanlagen und die
Frist für die Anpassung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
bei einem Wechsel der Gefahrenstufen festzulegen.

(4) Der Betreiber der Hafenanlage kann einen anderen Rechts-
träger, insbesondere einen solchen im Sinne des § 13, mit der
Erstellung und Fortschreibung des Plans zur Gefahrenabwehr
beauftragen.

(5) Der Plan zur Gefahrenabwehr und seine wesentliche Än-
derung bedürfen der Genehmigung durch die zuständige
Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Plan den
sich aus dem Bericht zur Risikobewertung nach § 10 Abs. 3
ergebenden Anforderungen an die Gefahrenabwehr für die
Hafenanlage entspricht. Die zuständige Behörde beachtet hier-
bei insbesondere die Anforderungen an die Gefahrenabwehr
für Hafenanlagen mit spezialisiertem oder beschränktem Be-
trieb. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. Sie kann widerrufen werden, wenn die Voraus-
setzungen nach Satz 2 entfallen oder der Betreiber der Hafen-
anlage die ihm nach dem genehmigten Plan zur Gefahrenab-
wehr obliegenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht
durchgeführt hat.

(6) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpflichtet, die ihm
nach dem genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr obliegenden
Maßnahmen durchzuführen.

(7) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpflichtet, der zustän-
digen Behörde jederzeit Zutritt zu seiner Anlage und deren Be-
sichtigung zu gewähren, damit diese die Einhaltung der dem
Betreiber der Hafenanlage obliegenden Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr überprüfen kann. Im Zusammenhang mit der
Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union sind de-
ren ausgewiesene Beauftragte berechtigt, die Hafenanlagen in
Rheinland-Pfalz in Begleitung von Beschäftigten der zustän-
digen Behörde zu betreten. 

(8) Die zuständige Behörde hat auf Antrag eine Erklärung über
die Einhaltung der Vorschriften durch den Betreiber der Hafen-
anlage gemäß Teil B Abs. 16.62 und 16.63 in Verbindung mit
Teil B Anhang 2 des ISPS-Codes auszustellen.

§ 12
Sicherheitserklärung

(1) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenan-
lage kann die Erstellung einer Sicherheitserklärung verlangen,
wenn ein Schiff, mit dem ein Zusammenwirken mit der Ha-
fenanlage stattfinden soll, nicht den Bedingungen des Kapitels
XI-2 des SOLAS-Übereinkommens unterliegt. 

(2) Die zuständige Behörde kann die Erstellung einer Sicher-
heitserklärung sowie die Durchführung entsprechender Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen für durch den Plan zur Gefahren-
abwehr bestimmte Fälle verlangen. Dies gilt auch, wenn eine
den Anforderungen des Kapitels XI-2 des SOLAS-Überein-
kommens und des ISPS-Codes genügende Anpassung der
Sicherheitsmaßnahmen zwischen Schiff und Hafenanlage auf
andere Weise nicht sichergestellt werden kann.



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/223

11

(3) Zur Erstellung der Sicherheitserklärung und zur Durch-
führung der darin festgelegten Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr sind im Falle des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 der Be-
auftragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage und der
Beauftragte für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff verpflichtet.
Im Ausnahmefall kann eine andere vom Betreiber der Hafen-
anlage benannte Person verpflichtet im Sinne des Satzes 1 sein.
Dies gilt insbesondere dann, wenn für die Hafenanlage vor-
übergehend kein Beauftragter für die Gefahrenabwehr nach
§ 9 benannt ist.

(4) Der Betreiber der Hafenanlage hat die Sicherheitser-
klärungen mindestens ein Jahr aufzubewahren und diese auf
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

§ 13
Anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag einen im Bereich
von Sicherheitsfragen und Gefahrenabwehrplanung qualifi-
zierten Rechtsträger mit Fachkenntnissen über betriebliche
Vorgänge auf Schiffen und in Häfen als Stelle zur Gefahren-
abwehr im Sinne des ISPS-Codes anerkennen. Hierzu stellt sie
für diesen Rechtsträger eine Zertifizierung als „anerkannte
Stelle zur Gefahrenabwehr“ aus.

(2) Das für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständige
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Voraussetzungen für die Zertifizierung festzulegen.

§ 14
Ausbildungseinrichtungen

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag einen Rechts-
träger, der seine fachliche Qualifikation nachweist, als geeig-
nete Ausbildungseinrichtung zur Aus- und Fortbildung von
Beauftragten für die Gefahrenabwehr in Hafenanlagen aner-
kennen. Hierzu stellt sie eine Zertifizierung des Rechtsträgers
als Ausbildungseinrichtung für Beauftragte für die Gefahren-
abwehr aus. 

(2) Das für die Angelegenheit des Verkehrs zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Vor-
aussetzungen für die Zertifizierung und das Muster der Be-
scheinigung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 festzulegen.

Teil 3
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

und datenschutzrechtliche Bestimmungen

§ 15
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

(1) Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit der Hafenan-
lagen und der mit ihnen in Kontakt kommenden Seeschiffe im
Sinne des § 1 Abs. 2 hat die zuständige Behörde auf Antrag die
Zuverlässigkeit folgender Personen zu überprüfen:
1. Personen, die als Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der

Hafenanlage nach § 9 eingesetzt werden sollen,
2. Personen, die als Mitarbeiter einer anerkannten Stelle zur

Gefahrenabwehr nach § 13 eingesetzt werden sollen,
3. weitere Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu

der Risikobewertung und dem Plan zur Gefahrenabwehr
haben oder in besonderen Sicherheitsbereichen eingesetzt
sind, soweit die zuständige Behörde dies für erforderlich
hält.
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(2) Die Überprüfung wird durch den Antrag des Betroffenen
eingeleitet. Er ist bei Antragstellung von der zuständigen
Behörde über
1. den Zweck der Datenverarbeitung,
2. die nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 beteiligten Stellen so-

wie
3. die Übermittlungsempfänger nach § 18 Abs. 1 und 2 
zu unterrichten. 

(3) Die Überprüfung entfällt, wenn der Betroffene
1. innerhalb der letzten zwölf Monate einer zumindest gleich-

wertigen Überprüfung in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union unterzogen worden ist und keine Anhalts-
punkte für eine Unzuverlässigkeit des Betroffenen vor-
liegen oder 

2. innerhalb der vorausgegangenen fünf Jahre einer erweiter-
ten Sicherheitsüberprüfung oder einer erweiterten Sicher-
heitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen nach § 9
oder § 10 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 20. April
1994 (BGBl. I S. 867) in der jeweils geltenden Fassung oder
nach den jeweils entsprechenden landesrechtlichen Vor-
schriften ohne nachteilige Erkenntnisse unterzogen wurde.

(4) Der Betroffene ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben
zu machen. Er kann Angaben verweigern, die für ihn oder eine
der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung genannten Perso-
nen die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, der Verfolgung
einer Ordnungswidrigkeit oder von disziplinar- oder arbeits-
rechtlichen Maßnahmen begründen könnten. Über die Ver-
pflichtung, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und das
Verweigerungsrecht ist der Betroffene vorher zu belehren.

(5) Die zuständige Behörde gibt dem Betroffenen vor ihrer
Entscheidung Gelegenheit, sich zu den eingeholten Auskünf-
ten zu äußern, soweit diese Zweifel an seiner Zuverlässigkeit
begründen und Geheimhaltungspflichten nicht entgegenstehen
oder bei Auskünften durch die Strafverfolgungsbehörden eine
Gefährdung des Untersuchungszwecks nicht zu besorgen ist.
Stammen die Erkenntnisse von einer der in § 16 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 genannten Stellen, ist das Einvernehmen dieser Stelle er-
forderlich. Bestehen nach der Zuverlässigkeitsüberprüfung
keine Bedenken gegen eine Beschäftigung im Sinne des Absat-
zes 1, erhält der Betroffene von der zuständigen Behörde eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung.

(6) Ohne eine abgeschlossene Zuverlässigkeitsüberprüfung,
bei der keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen
verbleiben, dürfen die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Per-
sonen ihre Tätigkeit nicht aufnehmen. Den in Absatz 1 Nr. 3
genannten Personen darf kein Zugang zu der Risikobewer-
tung, dem Plan zur Gefahrenabwehr und zu besonderen
Sicherheitsbereichen gewährt werden, sofern Zweifel an der
Zuverlässigkeit des Betroffenen bestehen oder nach der ab-
geschlossenen Zuverlässigkeitsüberprüfung verbleiben oder
diese noch nicht abgeschlossen ist.

(7) Das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Einzelheiten zur Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprü-
fung zu regeln, insbesondere
1. die Festlegung, in welchen Regelfällen die erforderliche Zu-

verlässigkeit einer der in Absatz 1 genannten Personen
fehlt, sowie
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2. den Anlass und die Frist für eine Wiederholung oder Nach-
holung der Datenerhebung zum Zwecke der Zuverlässig-
keitsüberprüfung.

§ 16
Datenerhebung

(1) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit darf die zuständige
Behörde 
1. die Identität des Betroffenen überprüfen,
2. Anfragen an das Landeskriminalamt und die Verfassungs-

schutzbehörde des Landes Rheinland-Pfalz sowie, soweit
erforderlich, an die Polizeivollzugs- und die Verfassungs-
schutzbehörden der Länder, die Strafverfolgungsbehörden,
das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt, das Bundes-
amt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst,
die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik und den Militärischen Abschirmdienst nach vor-
handenen, für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeut-
samen Informationen richten,

3. soweit im Einzelfall erforderlich, bei ausländischen Betrof-
fenen Anfragen an die zuständige Ausländerbehörde nach
Anhaltspunkten für eine Beeinträchtigung der öffentlichen
Sicherheit durch den Betroffenen richten,

4. soweit im Einzelfall erforderlich, Anfragen an den gegen-
wärtigen Arbeitgeber des Betroffenen nach dort vorhande-
nen, für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsamen
Informationen richten.

Der Betroffene ist verpflichtet, an seiner Überprüfung mitzu-
wirken.

(2) Werden den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten
Behörden des Landes Rheinland-Pfalz oder dem in Absatz 1
Satz 1 Nr. 4 genannten, in Rheinland-Pfalz ansässigen Arbeit-
geber im Nachhinein Informationen bekannt, die für die Be-
urteilung der Zuverlässigkeit einer gemäß § 15 Abs. 1 über-
prüften Person von Bedeutung sind, sind diese Stellen ver-
pflichtet, die zuständige Behörde über die vorliegenden Er-
kenntnisse zu informieren. Die zuständige Behörde überprüft
in diesem Fall die Zuverlässigkeit neu. Zu diesem Zweck dür-
fen die in Satz 1 genannten Stellen Name, Vorname, Geburts-
ort, Geburtsdatum, Wohnort und Staatsangehörigkeit des Be-
troffenen sowie die Aktenfundstelle speichern. Die Verfas-
sungsschutzbehörde des Landes Rheinland-Pfalz darf zu die-
sem Zweck die in Satz 3 genannten personenbezogenen Daten
des Betroffenen und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in
den gemeinsamen Dateien nach § 6 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes speichern; soweit zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich, darf sie die gespeicherten personenbezogenen
Daten auch zur Aufklärung von sicherheitsgefährdenden oder
geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht, von
Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, Gewalt anzuwenden
oder Gewaltanwendungen vorzubereiten, und von sonstigen
Bestrebungen von erheblicher Bedeutung nutzen und über-
mitteln. 

§ 17
Zweckbindung und Verarbeitung

personenbezogener Daten

Die zuständige Behörde darf die nach § 16 erhobenen perso-
nenbezogenen Daten nur zum Zwecke der Überprüfung der
Zuverlässigkeit verarbeiten.
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§ 18
Unterrichtungspflichten,

Auskunft und Akteneinsicht

(1) Die zuständige Behörde unterrichtet den Betroffenen sowie
die beteiligten Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der
Länder über das Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung
und die diesem zugrunde liegenden Erkenntnisse.

(2) Die zuständige Behörde unterrichtet das Landeskriminal-
amt und die jeweils zuständigen Behörden der Länder über die
Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung, sofern Zweifel
an der Zuverlässigkeit des Betroffenen im Sinne des § 15 Abs. 1
Nr. 2 auftreten.

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet den Arbeitgeber, für
den der Betroffene im Rahmen der in § 15 Abs. 1 genannten
Tätigkeitsbereiche eingesetzt werden soll, über das Ergebnis
der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Die dem Ergebnis zugrunde
liegenden Erkenntnisse dürfen dem Arbeitgeber nicht mitge-
teilt werden. Weitere Informationen dürfen dem Arbeitgeber
mitgeteilt werden, soweit sie für die Durchführung eines ge-
richtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit der Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung erforderlich sind. § 161 der Strafprozess-
ordnung bleibt unberührt.

(4) Für die Auskunftserteilung an den Betroffenen und die
Akteneinsicht durch den Betroffenen findet § 23 des Landes-
sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 8. März 2000 (GVBl.
S. 70, BS 12-3) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
Anwendung.

§ 19
Berichtigen, Löschen und Sperren

personenbezogener Daten

(1) Die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten sind zu berichtigen,
wenn sie unrichtig oder unvollständig sind. Die Änderung der
Daten und die Ursache der unrichtigen Information sind in ge-
eigneter Weise zu dokumentieren. Sind personenbezogene
Daten in Akten zu berichtigen, ist in geeigneter Weise kennt-
lich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem
Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden sind.

(2) Die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung gespei-
cherten personenbezogenen Daten sind von der zuständigen
Behörde sowie von den beteiligten Behörden und Stellen zu
löschen
1. innerhalb eines Jahres, wenn der Betroffene keine Tätigkeit

nach § 15 Abs. 1 aufnimmt,
2. nach Ablauf von drei Jahren, nachdem der Betroffene aus

einer Tätigkeit nach § 15 Abs. 1 ausgeschieden ist, es sei
denn, er hat zwischenzeitlich erneut eine Tätigkeit nach
§ 15 Abs. 1 aufgenommen. 

Zur Gewährleistung der Löschungen unterrichtet die zustän-
dige Behörde die beteiligten Behörden und Stellen über den
Eintritt der Voraussetzungen nach Satz 1. Im Übrigen sind
personenbezogene Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung
unzulässig ist.

(3) Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die
Löschung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden, sind die personenbezogenen Daten zu
sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Gesperrte
Daten dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen verwendet
werden. 
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Teil 4
Ordnungswidrigkeiten, Kosten

und Schlussbestimmungen

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Führer eines Schiffes entgegen § 5 Abs. 3 Anordnungen

der zuständigen Behörde nicht befolgt,
2. gegen seine Pflicht nach § 9 Abs. 1 verstößt, einen Beauf-

tragten für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage zu be-
nennen,

3. ein Betreten oder eine Besichtigung entgegen seiner Pflicht
aus § 10 Abs. 2 Nr. 1 nicht gestattet,

4. entgegen seiner Pflicht aus § 10 Abs. 2 Nr. 2 Auskünfte
nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt,

5. seiner Unterrichtungspflicht nach § 10 Abs. 4 nicht nach-
kommt,

6. gegen seine Pflicht zur Ausarbeitung und Fortschreibung
eines Plans zur Gefahrenabwehr in der Hafenanlage nach
§ 11 Abs. 1 verstößt,

7. entgegen dem Verbot aus § 11 Abs. 2 Satz 1 ohne geneh-
migten Plan zur Gefahrenabwehr Seeschiffe im Sinne des
§ 1 Abs. 2 abfertigt, 

8. gegen seine Pflicht aus § 11 Abs. 6 verstößt, die ihm nach
dem genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr obliegenden
Maßnahmen durchzuführen, oder

9. gegen seine Aufbewahrungs- oder Vorlagepflicht nach § 12
Abs. 4 verstößt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die zustän-
dige Behörde nach § 3 Abs. 1.

§ 21
Kostenpflicht

Die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen der zustän-
digen Behörde und die Erstattung von Auslagen, die im Zu-
sammenhang mit solchen Amtshandlungen entstehen, bestim-
men sich nach dem Landesgebührengesetz vom 3. Dezember
1974 (GVBl. S. 578, BS 2013-1) in der jeweils geltenden Fassung
und den hierzu erlassenen Landesverordnungen.

§ 22
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden das allgemeine Persönlichkeits-
recht (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des
Grundgesetzes), das Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes), das Recht auf
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes), das Recht auf Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgeset-
zes), das Recht auf Berufsfreiheit (Artikel 12 des Grundgeset-
zes), das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) und das Recht auf Eigentum (Artikel 14
des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 23
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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A. Allgemeines

Dieses Gesetz dient der landesrechtlichen Umsetzung der auf
der Diplomatischen Konferenz der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation (International Maritime Organization
– IMO –) vom 9. bis 12. Dezember 2002 in London beschlos-
senen Änderungen des Internationalen Übereinkommens von
1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (so ge-
nanntes SOLAS-Übereinkommen) sowie des damit verbun-
denen, neu eingeführten Internationalen Codes für die Ge-
fahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ISPS-Code).
Ziel dieser Bestimmungen ist die Gewährleistung des vorbeu-
genden Schutzes der Schifffahrt vor terroristischen Anschlägen.

Der ISPS-Code findet Anwendung auf Seeschiffe im Sinne des
§ 1 Abs. 2 mit einer Bruttoraumzahl von 500 und darüber so-
wie auf Hafenanlagen (einzelne Terminals), an denen die ge-
nannten Seeschiffe abgefertigt werden. Sowohl Seeschiffe im
Sinne des § 1 Abs. 2 als auch Hafenanlagen unterliegen nach
diesen Vorschriften jeweils einer Risikobewertung, auf deren
Grundlage ein Gefahrenabwehrplan mit Maßnahmen für drei
verschiedene Gefahrenstufen erstellt werden muss. Während
die Risikobewertung in staatlicher Verantwortung erstellt
wird, liegt die Pflicht zur Erstellung eines Plans zur Gefahren-
abwehr und die Durchführung der sich daraus ergebenden
Sicherheitsmaßnahmen bei den Betreibern des Seeschiffes im
Sinne des § 1 Abs. 2 bzw. der Hafenanlage. Zudem besteht für
sie die Verpflichtung, Verantwortliche für die Durchführung
der Gefahrenabwehrmaßnahmen (Beauftragte für die Gefahren-
abwehr auf dem Schiff, im Unternehmen und in der Hafen-
anlage) zu benennen.

Die Änderungen des SOLAS-Übereinkommens und der ISPS-
Code sind nach Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend „GG“ abgekürzt)
durch das Gesetz zur Änderung des Internationalen Überein-
kommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See und zum Internationalen Code für die Gefahrenabwehr
auf Schiffen und in Hafenanlagen vom 22. Dezember 2003
(BGBl. II S. 2018) innerstaatlich umgesetzt worden. Außerdem
ist am 19. Mai 2004 die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004
zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafen-
anlagen (ABl. EU Nr. L 129 S. 6) in Kraft getreten, welche der
einheitlichen Umsetzung der SOLAS-Änderungen und des
ISPS-Codes in den Mitgliedstaaten dient.

Um die praktische Durchführbarkeit der internationalen Be-
stimmungen in der Bundesrepublik Deutschland zu ermög-
lichen, bedarf es jedoch weiterer innerstaatlicher Vorschriften.
Hierfür sind sowohl der Bund als auch die Länder zuständig.
Dem Bund obliegt nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 21 GG die Ge-
setzgebungskompetenz für die Schifffahrt. Er regelt somit die
Umstände, welche die Gefahrenabwehr auf dem Schiff be-
treffen, durch bundesrechtliche Vorschriften. Demgegenüber
fallen die Hafenanlagen als Schnittstellen zwischen Schiff und
Hafen nicht in den Bereich der Schifffahrt. Für dementspre-
chende Regelungen sind die Länder verantwortlich. Ihnen
kommt nach Artikel 70 GG die Gesetzgebungskompetenz für

die allgemeine Gefahrenabwehr zu. Vor dem Hintergrund,
dass der ISPS-Code mit Inkrafttreten des Kapitels XI-2 des
SOLAS-Übereinkommens zum 1. Juli 2004 weltweit Anwen-
dung findet, besteht für den Landesgesetzgeber unmittelbarer
Handlungsbedarf. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
kommt Rheinland-Pfalz der Umsetzungsverpflichtung für
seinen Zuständigkeitsbereich nach.

Die Umsetzung der Vorschriften des ISPS-Codes erfordert die
Schaffung von Befugnisnormen, welche Eingriffe in Grund-
rechte der Hafenanlagenbetreiber z. B. aus Artikel 12 Abs. 1
GG (Berufsfreiheit) und Artikel 13 GG (Unverletzlichkeit der
Wohnung) ermöglichen. Nach dem rechtsstaatlichen Gebot
des Vorbehalts des Gesetzes sind solche Eingriffsnormen
durch ein förmliches Gesetz zu regeln. 

Die gesetzliche Festlegung von Befugnisnormen ist erforder-
lich, um es der zuständigen Behörde zu ermöglichen, die für
die Risikobewertung erforderlichen Ermittlungen durchzu-
führen. Sie muss insbesondere befugt sein, die Hafenanlage zu
betreten und zu besichtigen sowie entsprechende Auskünfte
von dem Betreiber der Hafenanlage zu verlangen. Zudem
muss die zuständige Behörde die erforderlichen Befugnisse zur
Überprüfung der Einhaltung des Plans zur Gefahrenabwehr
besitzen, d. h. auch zu diesem Zweck die Hafenanlage betreten
und besichtigen können. 

Neben der Durchführung der Risikobewertung und der
Erstellung des Plans zur Gefahrenabwehr ist die Pflicht der
Hafenanlagenbetreiber zur Benennung eines Beauftragten für
die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage sowie dessen Schu-
lung an einer zu diesem Zweck zertifizierten Ausbildungs-
einrichtung zu normieren. Daneben sind die Kriterien zu
regeln, nach denen eine so genannte anerkannte Stelle zur
Gefahrenabwehr zu zertifizieren ist.

Um für die betroffene Hafenwirtschaft Rechtssicherheit
durch eine einheitliche Umsetzung des ISPS-Codes zu ge-
währleisten, orientiert sich dieser Gesetzentwurf unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Landesrechts an dem
entsprechenden nordrhein-westfälischen Hafenanlagensicher-
heitsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 489), das seiner-
seits auf einem Musterentwurf für ein Durchführungsgesetz
in den fünf norddeutschen Küstenländern basiert. Diese Vor-
gehensweise schafft Klarheit für alle Beteiligten im Bereich
Schifffahrt und Häfen und verhindert Wettbewerbsverzer-
rungen. 

Die Umsetzungsregelungen des Landes Rheinland-Pfalz sind
erforderlich, um die im ISPS-Code bestehenden Lücken aus-
zufüllen. Da der Code selbst bereits in Bundesrecht umgesetzt
ist, brauchen die dort enthaltenen Regelungen nicht nochmals
im Landesgesetz aufgeführt zu werden. Wo dies dennoch ge-
schieht, soll es dem besseren Verständnis und der besseren
Lesbarkeit dienen.

Überschneidungen von Bestimmungen des vorliegenden Ge-
setzentwurfs mit den Bestimmungen der Landeshafenverord-
nung vom 10. Oktober 2000 (GVBl. S. 421, BS 75-50-15) sind

Begründung
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aufgrund der unterschiedlichen Schutzrichtungen der Rege-
lungen nicht zu erwarten. Hierfür ist maßgeblich, dass die
Landeshafenverordnung im Wesentlichen verkehrliche bzw.
umweltschutzrechtliche Zielrichtungen zum Gegenstand hat,
während das Landesgesetz über die Sicherheit in Hafenanlagen
der Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben zur Terroris-
musabwehr dient. 

Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebens-
situation von Frauen und Männern sind durch das Landes-
gesetz nicht zu erwarten.

Da es sich nicht um ein Vorhaben mit großer Wirkungsbrei-
te oder erheblichen Auswirkungen handelt, bedurfte es keiner
Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen Gesetzent-
würfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit der Maßnahme
und ihrer Auswirkungen hinausgeht.

Nach Maßgabe des § 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5) ist das Konnexitäts-
prinzip vorliegend nicht berührt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Zielsetzung und Geltungsbereich)

Zu Absatz 1

Ziel des Gesetzes ist der Schutz bestimmter Hafenanlagen in
Rheinland-Pfalz vor terroristischen Angriffen durch Umset-
zung der internationalen Bestimmungen des SOLAS-Überein-
kommens und des ISPS-Codes. Der Geltungsbereich des Ge-
setzes erstreckt sich dabei auf öffentliche und private Hafen-
anlagen in Rheinland-Pfalz, die Seeschiffe im Sinne des Absat-
zes 2 abfertigen. Für diese Infrastruktureinrichtungen besteht
eine höhere Wahrscheinlichkeit, Ziel von terroristischen An-
schlägen zu werden.

Zu den Absätzen 2, 4 und 5

Die Bestimmungen der Absätze 2, 4 und 5 geben zur Klarstel-
lung die wesentlichen Bestimmungen zum Anwendungs-
bereich des ISPS-Codes und aus dessen Teil A Abschnitt 3 wie-
der. Als gelegentlich im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 ist eine
regelmäßige oder unregelmäßige Abfertigung von Seeschiffen
im Sinne des Absatzes 2 zu verstehen, die aufgrund einer ge-
ringen Anzahl von Fällen pro Jahr eine offensichtlich unter-
geordnete Bedeutung für die Umschlagsanlage hat, soweit der
einzelne Schiffsverkehr nicht Besonderheiten im Sinne von
Zielsetzung und Anwendungsbereich des ISPS-Codes auf-
weist.

Zu Absatz 3

Entscheidet sich der Betreiber einer Hafenanlage, ohne dass er
dazu nach den Bestimmungen des Absatzes 2 verpflichtet
wäre, auf freiwilliger Basis eine Zertifizierung vornehmen zu
lassen, und wird der Plan zur Gefahrenabwehr von der zu-
ständigen Behörde genehmigt, so stellt Absatz 3 klar, dass in
diesem Fall die Bestimmungen dieses Gesetzes in vollem Um-
fang Anwendung finden. Zudem wird die Kostenpflicht des
Anlagenbetreibers nach § 21 festgelegt, sollte er seinen Antrag
auf Genehmigung des Gefahrenabwehrplans vor Abschluss
des Verfahrens zurücknehmen.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Die Definitionen dienen dem besseren Verständnis des Ge-
setzes mit seinen Bezügen zu den internationalen Regelungen
und den Begriffen der Verordnung (EG) Nr. 725/2004. Die
Begriffsbestimmungen entsprechen größtenteils denen des
Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens bzw. des ISPS-
Codes sowie der Verordnung (EG) Nr. 725/2004. Eine eigen-
ständige Inhaltsbestimmung weisen die Begriffe „abfertigen“
und „Betreiber einer Hafenanlage“ auf. Der Begriff Rechts-
träger in Nummer 4 („Betreiber einer Hafenanlage“) umfasst
für dieses Gesetz sowohl natürliche als auch juristische Per-
sonen des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts sowie teil-
rechtsfähige Personenmehrheiten (z. B. GbR, OHG, KG).

Zu § 3 (Zuständige Behörden)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt das für die Angelegenheiten des Ver-
kehrs zuständige Ministerium als zuständige Behörde für alle
Aufgaben mit Ausnahme der Aufgaben nach den §§ 6 und
15 bis 19. Das für die Angelegenheit des Verkehrs zuständige
Ministerium ist die so genannte „Designated Authority“ im
Sinne des SOLAS-Übereinkommens für den in Absatz 1 fest-
gelegten Aufgabenbereich. 

Da in Rheinland-Pfalz derzeit lediglich zwei Hafenanlagen
unter die Bestimmungen des ISPS-Codes fallen, erscheint es
unverhältnismäßig, eigene Verwaltungsstrukturen aufzubauen.
Mit der Bestimmung in Satz 2 wird die Möglichkeit geschaf-
fen, die Aufgaben der zuständigen Behörde insbesondere im
Wege der Organleihe durch die zuständige Behörde eines an-
deren Bundeslandes wahrnehmen zu lassen. In diesem Fall
kann auf die praktischen Erfahrungen und das Wissen der
Behörde eines Landes zurückgegriffen werden, das von den
Bestimmungen des ISPS-Codes in weitaus größerem Umfang
betroffen ist.

Sofern der zuständigen Behörde ein rechtzeitiges Handeln
nicht möglich ist (z. B. bei Vorgängen außerhalb der Dienst-
zeiten), kann das Wasserschutzpolizeiamt an ihrer Stelle und
in ihrem Namen handeln. Ein gesetzliches Mandat des Was-
serschutzpolizeiamtes hierfür ist erforderlich, da Fälle vor-
stellbar sind, in denen die Schwelle zur ordnungsbehördlichen
bzw. polizeilichen Gefahr nicht erreicht wird und damit die
so genannte Eilfallzuständigkeit der (Wasserschutz-)Polizei
nach  § 1 Abs. 7 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
nicht besteht. 

Zu Absatz 2

Die Aufgaben der Gefahrenstufenfestlegung und der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung stellen hoheitliche Aufgaben dar, die
wegen der Sicherheitsrelevanz und der Sachnähe durch das
Land Rheinland-Pfalz selbst wahrgenommen werden. Zu-
ständige Behörde für diese Aufgaben ist das für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium oder eine im
Wege der Rechtsverordnung durch dieses Ministerium be-
stimmte andere Stelle. Satz 2 enthält insoweit die erforder-
liche Verordnungsermächtigung für das für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium.
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Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 nehmen die zuständigen Behörden ihre Auf-
gaben nach diesem Gesetz in Verbindung mit dem SOLAS-
Übereinkommen, dem ISPS-Code und der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 als Sonderordnungsbehörden wahr. Ihnen obliegt
damit die Gewährleistung der Sicherheit von Hafenanlagen,
welche den vorgenannten Bestimmungen unterliegen.

Zu § 4 (Befugnisse der zuständigen Behörde)

Zu Absatz 1

Um ihre Aufgaben nach dem SOLAS-Übereinkommen und
dem ISPS-Code  wahrnehmen zu können, räumt Absatz 1 der
zuständigen Behörde bestimmte Befugnisse ein.  Diese sind die
jederzeitige Betretens- und Besichtigungsbefugnis bezüglich
der diesem Gesetz unterliegenden Hafenanlagen sowie die Be-
fugnis zur Forderung von Auskünften gegenüber dem jewei-
ligen Betreiber der Hafenanlage. 

Hierdurch wird die zuständige Behörde in die Lage versetzt,
eine Risikobewertung nach § 10 durchführen zu können. Die
Risikobewertung setzt genaue Kenntnisse der zu bewertenden
Örtlichkeiten voraus. Die Mitarbeiter der Behörde müssen da-
her die Hafenanlage betreten und besichtigen, um Schwach-
stellen erkennen zu können. Sie müssen darüber hinaus Aus-
künfte zu wichtigen Elementen einer Hafenanlage erhalten,
wie sie in Teil B Abs. 15 des ISPS-Codes, veröffentlicht im Ver-
kehrsblatt 2004 S. 32, im Einzelnen aufgeführt sind. Hierzu
gehören insbesondere Aspekte der baulichen Sicherheit, Per-
sonalschutzsysteme, die Transport-Infrastruktur, Versorgungs-
einrichtungen oder Telekommunikations- und Computer-
systeme. Es müssen ferner Betriebsabläufe innerhalb der Hafen-
anlage und frühere sicherheitsrelevante Ereignisse analysiert
werden. Die Durchführung einer Risikobewertung erfordert
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber
der Hafenanlage und der Behörde.

Im Rahmen der Risikobewertung ist die Ausübung der Be-
fugnis zum Betreten der Hafenanlage nur nach vorheriger An-
meldung und Absprache mit dem Betreiber der Hafenanlage
zulässig, da diesem eine Vorbereitungszeit einzuräumen ist, in-
nerhalb derer er die für eine Bewertung erforderlichen Unter-
lagen zusammenstellen kann. Die Kontrolle der dem Betreiber
der Hafenanlage obliegenden Gefahrenabwehrmaßnahmen
ist nicht von einer solchen Vorankündigung und Terminab-
sprache abhängig.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 ist die zuständige Behörde befugt, im Einzel-
fall durch Verfügung sicherzustellen, dass die Vorgaben des
SOLAS-Übereinkommens, des ISPS-Codes, der Verordnung
(EG) Nr. 725/2004 und dieses Gesetzes eingehalten werden.
Ebenso hat die zuständige Behörde Maßnahmen zu treffen,
um der Gefährdung einer Hafenanlage oder eines an dieser an-
liegenden Seeschiffes im Sinne des § 1 Abs. 2 zur Vermeidung
von Schäden an Leben, Gesundheit, Eigentum und sonstigen
Gütern von erheblichem Wert für das Personal und die Hafen-
anlage bzw. das anliegende Seeschiff im Sinne des § 1 Abs. 2
selbst entgegenzuwirken.

Zu Absatz 3

Die Möglichkeit der Untersagung des Abfertigungsbetriebes
für den Betreiber der Hafenanlage in Absatz 3 stellt im Ein-
zelfall das letzte und äußerste Mittel der zuständigen Behörde
dar, um eine Beachtung der Bestimmungen des SOLAS-Über-
einkommens, des ISPS-Codes und der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 zu gewährleisten. In Ansehung der schwerwie-
genden Rechtsfolge einer solchen Maßnahme hat die zustän-
dige Behörde den Betreiber der Hafenanlage vorher wieder-
holt zur Vorlage eines genehmigungsfähigen Plans zur Ge-
fahrenabwehr bzw. zur Durchführung der darin vorgesehe-
nen Maßnahmen aufzufordern. Eine solche einschneidende
Maßnahme kommt in Betracht, wenn der Betreiber der
Hafenanlage keinen oder nur einen nicht genehmigungsfähi-
gen Plan zur Gefahrenabwehr vorgelegt hat und mit der
zuständigen Behörde keine Einigung über alternative einst-
weilige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die ein gleichwer-
tiges Niveau der Sicherheit für eine Übergangszeit bieten, er-
zielt werden konnte. Entsprechendes gilt, wenn die im ge-
nehmigten Plan zur Gefahrenabwehr vorgesehenen Maßnah-
men vom Betreiber der Hafenanlage nicht umgesetzt werden.
Die Untersagung der Schiffsabfertigung kann in solchen
Fällen erforderlich sein, um eine Sicherheitslücke zu verhin-
dern, die sich auf den Gesamthafen und die internationalen
Handelsbeziehungen im Seeverkehr auswirken kann.

Zu Absatz 4

Absatz 4 ermächtigt die zuständige Behörde zu Maßnahmen
gegenüber Dritten, wenn durch deren Tun oder Unterlassen
im Einzelfall die nach dem SOLAS-Übereinkommen, dem
ISPS-Code, der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 oder diesem
Gesetz erforderliche Sicherheit der Hafenanlage oder eines
den vorgenannten Bestimmungen unterliegenden Schiffes an
der Hafenanlage nicht gewährleistet ist.

Zu § 5 (Einlaufverbot und Ausweisung aus dem Hafen)

Zu Absatz 1

Durch Absatz 1 werden die Voraussetzungen festgelegt, unter
denen die zuständige Behörde einem Schiff das Einlaufen in
den Hafen untersagen kann. Die Befugnis zur Erteilung eines
Einlaufverbots ist erforderlich, um im Einzelfall einer unmittel-
baren Gefährdung der Hafenanlage selbst oder des Hafenge-
biets bzw. der sich innerhalb derselben befindlichen Rechts-
güter durch das einlaufende Schiff begegnen zu können.  

Diese Befugnis besteht aufgrund landesgesetzlicher Bestim-
mung unabhängig von den Kontrollmaßnahmen gegenüber
Schiffen nach Kapitel XI-2 Regel 9 des SOLAS-Übereinkom-
mens. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 ermächtigt die zuständige Behörde unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1, bereits in den Hafen eingelaufene
bzw. sich an einer Hafenanlage befindende Schiffe des Hafens
zu verweisen. Auch hier muss es durch die Anwesenheit des
Schiffes zu einer unmittelbaren Gefährdung der nach Absatz 1
geschützten Rechtsgüter kommen.
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Zu Absatz 3

Durch Absatz 3 wird der Führer eines Schiffes verpflichtet, die
Anordnungen der zuständigen Behörde nach Absatz 1 oder
Absatz 2 zu befolgen.  

Zu § 6 (Festlegung der Gefahrenstufen)

Die zuständige Behörde legt die jeweilige Gefahrenstufe im
Sinne des § 2 Nr. 5 fest, nach der sich die einzelnen Eigen-
sicherungsmaßnahmen des Betreibers der Hafenanlage rich-
ten. Sie stützt sich für die Einschätzung und Festlegung der Ge-
fahrenstufe auf ihr zur Verfügung stehende sicherheitsrele-
vante Erkenntnisse, insbesondere von Polizei- und Verfassungs-
schutzbehörden. Die Betreiber der Hafenanlagen werden ver-
pflichtet, ihr Handeln an den Gefahrenstufen auszurichten.

Zu § 7 (Ausschluss des Vorverfahrens)

Mit § 7 wird von der Befugnis des Landesgesetzgebers zum
Ausschluss des Vorverfahrens durch gesetzliche Anordnung
gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) Gebrauch gemacht. Dadurch wird dem im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes bestehenden Bedürfnis nach
einer beschleunigten, vorerst abschließenden Entscheidung
zum Zwecke der Gefahrenabwehr Rechnung getragen.

Soweit eine oberste Landesbehörde auf der Grundlage dieses
Gesetzes eine Maßnahme trifft, ist die Durchführung eines
Vorverfahrens bereits gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO
ausgeschlossen. Wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
die Aufgaben der zuständigen Behörde im Wege der Organ-
leihe durch die zuständige Behörde eines anderen Bundes-
landes wahrnehmen zu lassen, die ihrerseits nicht oberste Lan-
desbehörde ist, so wird dieses Handeln in Rheinland-Pfalz
einer obersten Landesbehörde zugerechnet, weshalb ebenfalls
gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO ein Vorverfahren nicht
stattfindet.

Zu § 8 (Verantwortlichkeiten)

Zu Absatz 1

Durch Absatz 1 wird klargestellt, dass sich die jeweiligen Ver-
antwortlichkeiten nach dem Kapitel XI-2 des SOLAS-Über-
einkommens, dem ISPS-Code und der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 richten. Als hauptsächliche Verantwortliche im
Zusammenhang mit der Sicherung von Hafenanlagen sind
hier zum einen die zuständige staatliche Behörde und zum
anderen die Betreiber von Hafenanlagen wie auch der Beauf-
tragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage vorgesehen.
Wer letztlich für die Erfüllung einer vorgesehenen Verpflich-
tung verantwortlich ist, ist durch Auslegung der entsprechen-
den Regelungen zu ermitteln. So liegt die Verantwortung für
die Durchführung einer Risikoanalyse und zur Erstellung
eines entsprechenden Gutachtens zur Risikobewertung bei der
zuständigen Behörde, während die Pläne zur Gefahrenabwehr
in der Hafenanlage sowie deren praktische Durchführung in
den Verantwortungsbereich der Betreiber der jeweiligen
Hafenanlage fallen. Wenn der ISPS-Code bestimmte Maßnah-
men den Hafenanlagen zuordnet, so sind damit die Betreiber
der Hafenanlage bzw. der Beauftragte für die Gefahrenabwehr
in der Hafenanlage verpflichtet. 

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 hat der Betreiber der Hafenanlage alle Sicher-
heitsmaßnahmen, die sich aus dem genehmigten Plan zur Ge-
fahrenabwehr nach § 11 ergeben, durchzuführen. Hierunter
fallen Maßnahmen, die Kosten für Investitionen in Sicher-
heitsvorrichtungen (investive Sicherheitsmaßnahmen) be-
dingen wie auch solche, die Kosten im Rahmen des laufenden
Betriebs der Hafenanlage verursachen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ist die Ausnahmeregelung zu Absatz 2. Hiermit sind
Hafenanlagen, deren Teile oder bestimmte andere Anlagen
angesprochen, die abwechselnd von mehreren Rechtsträgern
zu gleichen Bedingungen  (Tarife, Entgelte oder Nutzungsbe-
dingungen) zur Abfertigung genutzt werden. Für investive
Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der vorgenannten Anla-
gen, die allen Rechtsträgern (Betreibern) zugute kommen
bzw. sich auf diese auswirken, ist der Eigentümer der betref-
fenden Anlage verantwortlich. Zwischen dem Eigentümer
und den Betreibern kann in der Folge z. B. durch zivilrecht-
liche Nutzungsverträge oder sonstige Vereinbarungen eine
Kostenteilung festgelegt werden. Die Sicherungsmaßnahmen
im Rahmen des laufenden Betriebs der Hafenanlagen haben
weiterhin die jeweiligen Betreiber durchzuführen.

Zu Absatz 4

Im Einzelfall hat die zuständige Behörde den verantwort-
lichen Betreiber der Hafenanlage – sofern hierfür mehrere
Rechtsträger in Betracht kommen – zu bestimmen (Absatz 4).
Die Behörde hat ihre Ermessensentscheidung z. B. an der
Frage zu orientieren, wer die Anlage überwiegend bzw. im
größten Umfange zum Abfertigen von Seeschiffen im Sinne
des § 1 Abs. 2 nutzt. Insbesondere kann die zuständige Be-
hörde in diesem Rahmen im Interesse der Gewährleistung des
erforderlichen Sicherheitsstandards in der Hafenanlage den
Betreiber des Hafens in die Verantwortlichkeit miteinbezie-
hen, wenn dies sachlich oder rechtlich geboten ist. Dies ist
z. B. dann der Fall, wenn der Betrieb einer Hafenanlage von
Infrastruktureinrichtungen des Hafenbetreibers (schienen-
geführte Verladekräne zur Umschlagstelle o. Ä.) abhängt und
Sicherungsmaßnahmen für die Hafenanlage auch Teile dieser
Infrastruktureinrichtungen erfassen müssen, um die erforder-
liche Gefahrenabwehr für die Hafenanlage gewährleisten zu
können. 

Zu § 9 (Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafen-
anlage)

Zu Absatz 1

Dem nach Absatz 1 vom Betreiber der Hafenanlage zu be-
nennenden Beauftragten für die Gefahrenabwehr (so genann-
ter PFSO – Port Facility Security Officer) in der Hafenanlage
kommt die zentrale Funktion für die Umsetzung des ISPS-
Codes in der Hafenlage zu. So hat er insbesondere unter
Berücksichtigung der Risikobewertung eine Bestandsaufnahme
in der Hafenanlage durchzuführen, die Ausarbeitung und
Fortschreibung des Plans zur Gefahrenabwehr sicherzustel-
len, den Plan in der Hafenanlage umzusetzen und regelmäßige
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Überprüfungen durchzuführen, Übungen für die Beschäftig-
ten abzuhalten sowie den Informationsaustausch sowohl mit
der zuständigen Behörde als auch den Beauftragten für die Ge-
fahrenabwehr auf den Schiffen sicherzustellen. Dem Beauf-
tragten für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage ist hierbei
die Unterstützung zu gewähren, welche für die Erfüllung der
ihm nach dem SOLAS-Übereinkommen und dem ISPS-Code
obliegenden Aufgaben und Zuständigkeiten erforderlich ist
(vgl. Teil A Abschnitt 17.3 des ISPS-Codes).

Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage
muss über die für die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfor-
derlichen Fachkenntnisse verfügen und eine fachliche Ausbil-
dung  absolviert haben. Darüber hinaus muss für ihn eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung durchgeführt werden.

Zu Absatz 2

Gemäß Absatz 2 hat die erforderliche fachliche Ausbildung
des Beauftragten für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage
an einer für diesen Zweck zertifizierten Ausbildungseinrich-
tung (vgl. § 14) zu erfolgen. Die Einrichtung stellt den Absol-
venten als Nachweis der Teilnahme an einer fachlichen Aus-
bildung eine Schulungsbescheinigung aus. 

Zu § 10 (Risikobewertung)

Die Risikobewertung dient der Bestandsaufnahme der vor-
handenen Infrastruktur, der Analyse bestehender Risiken und
Schwachstellen, der Bewertung bereits bestehender Sicher-
heitsmaßnahmen und der Feststellung von geeigneten Gegen-
maßnahmen. Sie ist grundsätzlich für jede einzelne Hafen-
anlage durchzuführen. Nach Abschluss der Risikobewertung
erstellt die zuständige Behörde einen Bericht, in dem das Ver-
fahren bei der Erstellung der Risikobewertung, die entdeckten
Schwachstellen und die erforderlichen Gegenmaßnahmen be-
schrieben werden müssen. Dieser Bericht wird dem jeweiligen
Betreiber der Hafenanlage zugestellt und stellt die Grundlage
für den vom Betreiber zu fertigenden Plan zur Gefahren-
abwehr dar.

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt klar, dass die Risikobewertung und deren regel-
mäßige Überprüfung von der zuständigen Behörde in eigener
Verantwortung durchzuführen ist. Die Risikobewertung
muss die in Teil A Abschnitt 15 des ISPS-Codes vorgegebenen
Anforderungen erfüllen. Die Durchführung einer Risiko-
bewertung durch einen Dritten im Sinne des § 13 ist nicht
zweckmäßig. Zwar kann die zuständige Behörde nach Teil A
Abschnitt 15.2 des ISPS-Codes eine anerkannte Stelle zur Ge-
fahrenabwehr dazu ermächtigen, die Risikobewertung vor-
zunehmen. Nach Teil A Abschnitt 15.2.1 des ISPS-Codes
müsste die zuständige Behörde die erstellte Risikobewertung
jedoch ihrerseits wiederum genehmigen. Dies erfordert in der
Praxis die Überprüfung der Risikobewertung durch eine Be-
gehung der Hafenanlage und eine Einsichtnahme in die der Be-
wertung zugrunde liegenden Unterlagen. Angesichts der zu
veranschlagenden Kosten für die Beauftragung des Dritten
nach § 13 wäre durch eine solche Vorgehensweise weder eine
Entlastung der zuständigen Behörde zu erwarten, noch ließe
sich das Verfahren effektiver und kostengünstiger gestalten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt der jederzeitigen Betretensbefugnis und der
Befugnis der zuständigen Behörde zur Forderung von Aus-
künften nach § 4 Abs. 1 die Verpflichtung des Betreibers einer
Hafenanlage, diesen Begehren nachzukommen, gegenüber.
Die Ausübung der Befugnis zum jederzeitigen Zutritt ist nur
nach vorheriger Absprache sinnvoll, da dem Betreiber der
Hafenanlage eine Vorbereitungszeit einzuräumen ist, inner-
halb derer er die für eine Bewertung erforderlichen Unter-
lagen zusammenstellen kann.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, dass die Risikobewertung in einen von der
zuständigen Behörde zu erstellenden Bericht mündet, der auch
die Grundlage für den Plan zur Gefahrenabwehr (vgl. § 11)
darstellt.

Zu Absatz 4

Die in Absatz 4 geregelte Unterrichtungspflicht des Betreibers
der Hafenanlage über wesentliche Veränderungen ermöglicht
es der zuständigen Behörde, neue Gefährdungslagen oder
Schwachstellen zu erkennen und mit einer Aktualisierung der
Risikobewertung darauf zu reagieren. 

Zu § 11 (Plan zur Gefahrenabwehr)

Zu Absatz 1

Der Plan zur Gefahrenabwehr (so genannter PFSP – Port
Facility Security Plan) stellt das Kernstück der vom ISPS-
Code vorgesehenen Maßnahmen dar. Er basiert auf der
Risikobewertung und enthält alle für die Abwehr von Ge-
fahren relevanten Maßnahmen und Verfahren. Absatz 1 ver-
pflichtet den Betreiber der Hafenanlage zur Erstellung und
Fortschreibung eines solchen Plans.

Zuständig hierfür ist der von dem Betreiber der Hafenanlage
zu benennende Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der
Hafenanlage (vgl. § 9). Der Plan muss auf die jeweiligen Be-
sonderheiten der einzelnen Hafenanlage und das Zusammen-
wirken zwischen Schiff und Hafen zugeschnitten sein. Er muss
insbesondere Aussagen treffen zu 

– Maßnahmen, die den unerlaubten Zugang zur Hafenanlage
und das unerlaubte Einbringen von Waffen oder anderen
gefährlichen Stoffen oder Gegenständen verhindern,

– Maßnahmen, mit denen auf besondere Gefährdungslagen
– jeweils bezogen auf die drei Gefahrenstufen – reagiert
werden soll, 

– Benennung des Beauftragten für die Gefahrenabwehr in
der Hafenanlage einschließlich der Daten für eine Kontakt-
aufnahme rund um die Uhr,

– Verfahren zur Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse,

– Zuständigkeiten der mit Aufgaben zur Gefahrenabwehr
betrauten Beschäftigten der Hafenanlage,

– Verfahren für das Zusammenwirken mit den Tätigkeiten
zur Gefahrenabwehr auf Seeschiffen im Sinne des § 1
Abs. 2,
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– Verfahren für die regelmäßige Überprüfung des Plans zur
Gefahrenabwehr und für seine Aktualisierung,

– Maßnahmen zur Sicherstellung des Geheimschutzes der in
dem Plan enthaltenen Angaben.

Der Inhalt des Plans soll sich an den in Teil B Abs. 16 des
ISPS-Codes enthaltenen detaillierten Hinweisen orientieren,
wobei gemäß Artikel 3 Abs. 5 der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 die Regelungen des Teils B Abs. 16.3 und 16.8
des ISPS-Codes verbindlich sind.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 ist die Abfertigung von Seeschiffen im Sinne
des § 1 Abs. 2 grundsätzlich unzulässig, sofern ein Plan zur Ge-
fahrenabwehr des Betreibers der Hafenanlage nicht von der
zuständigen Behörde genehmigt wurde. Die zuständige Be-
hörde kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die er-
forderliche Gefahrenabwehr nach den Bestimmungen des
SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-Codes auf andere
Weise gewährleistet ist. Eine solche in die Berufsausübungs-
freiheit des Betreibers der Hafenanlage eingreifende Bestim-
mung ist erforderlich, um die Beachtung der Vorschriften des
Übereinkommens und des Codes sicherzustellen und somit
deren Ziel, nämlich die Verbesserung der Gefahrenabwehr an
sensiblen Bereichen der Infrastruktur, hier Hafenanlagen, zu
erreichen.  

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält eine Verordnungsermächtigung für das zu-
ständige Verkehrsministerium, um ein einheitliches Muster
für einen Plan zur Gefahrenabwehr vorgeben und Anhalts-
punkte für die inhaltliche Ausgestaltung von Gefahrenabwehr-
maßnahmen festlegen zu können. Hierdurch soll erreicht wer-
den, dass die zuständige Behörde im erforderlichen Falle die im
jeweiligen Gefahrenabwehrplan enthaltenen Informationen
schnell auffindet. Ebenso kommt es zu einer Vergleichbarkeit
der Pläne zur Gefahrenabwehr untereinander. Zudem soll die
Sicherheit in solchen Hafenanlagen, die sehr hohen Risiken
– insbesondere für Personen – ausgesetzt sind, einheitlich ge-
währleistet werden können. Die Verordnungsermächtigung
ermöglicht weiterhin die flexible Anpassung an sich ändernde
Sicherheitsstandards, z. B. für den Fall, dass die Europäische
Kommission – wie angekündigt – für noch zu bestimmende
Typen von Hafenanlagen Mindestanforderungen an die Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen festlegen will.

Die Ermächtigung zur Vorgabe von Anpassungsfristen für
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an die jeweilige Gefahren-
stufe (vgl. § 2 Nr. 5) ist notwendig, da die Gefahrenstufen 2
und 3 aufgrund eines erhöhten Risikos für einen begrenzten
Zeitraum besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern und so
der situationsgerechten Anpassung dieser Maßnahmen inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes besondere Bedeutung zu-
kommt.  

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass sich der Betreiber einer Hafenanlage
zur Erstellung des Plans zur Gefahrenabwehr auch eines
Dritten, z. B. einer anerkannten Stelle zur Gefahrenabwehr
(vgl. § 13), bedienen kann.

Zu Absatz 5

Ist der Plan zur Gefahrenabwehr erstellt, so ist er der zustän-
digen Behörde gemäß Absatz 5 zur Genehmigung vorzulegen.
Die Behörde gleicht die im Plan enthaltenen Maßnahmen mit
der Risikobewertung ab und prüft, ob die jeweils vorgeschla-
genen Maßnahmen geeignet und ausreichend für die Sicher-
stellung der Gefahrenabwehr in der Hafenanlage im Sinne die-
ses Gesetzes sind. Die gleiche Prüfung ist vorzunehmen, wenn
der Plan wesentliche Änderungen erfährt. Den besonderen
Gegebenheiten in Hafenanlagen mit spezialisiertem oder be-
schränktem Betrieb, z. B. bei Umschlagstellen, die Fabriken
angegliedert sind, hat die zuständige Behörde bei der Geneh-
migung des Plans zur Gefahrenabwehr Rechnung zu tragen.
Hierzu sind insbesondere vom Betreiber dieser Hafenanlagen
eingebrachte Alternativmaßnahmen zu berücksichtigen. So-
fern der Plan zur Gefahrenabwehr diesen Anforderungen ent-
spricht, besteht ein Anspruch des Betreibers der Hafenanlage
auf Genehmigung desselben. Um in problematischen Einzel-
fällen einen Plan zur Gefahrenabwehr genehmigen zu kön-
nen, darf die zuständige Behörde ihrer Entscheidung Neben-
bestimmungen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes beifügen.  

Entfallen die vorgenannten Genehmigungsvoraussetzungen
oder hat der Betreiber der Hafenanlage die sich aus dem ge-
nehmigten Plan ergebenden Maßnahmen entgegen seiner
Verpflichtung aus Absatz 6 nicht durchgeführt, kann die zu-
ständige Behörde die Genehmigung widerrufen.

Zu Absatz 6

Absatz 6 schreibt vor, dass der Betreiber der Hafenanlage nach
der Genehmigung des Plans zur Gefahrenabwehr auch ver-
pflichtet ist, die ihm obliegenden Sicherungsmaßnahmen
durchzuführen.

Zu Absatz 7

Korrespondierend zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 hat der Betreiber der
Hafenanlage nach Absatz 7 der zuständigen Behörde zur
Überprüfung der Durchführung des genehmigten Plans zur
Gefahrenabwehr den jederzeitigen Zutritt zur Hafenanlage zu
gewähren. 

Zu Absatz 8

Auf Antrag des Betreibers der Hafenanlage stellt die zustän-
dige Behörde eine in Teil B Anhang 2 des ISPS-Codes als
Muster vorgesehene Erklärung aus, dass die Vorschriften des
Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-
Codes von der Hafenanlage eingehalten werden.  Eine solche
Erklärung ist nach den Vorschriften des Teils B des ISPS-
Codes für die Hafenanlagen nicht obligatorisch. Sie ermög-
licht den Betreibern von Hafenanlagen aber gegenüber ihren
Geschäftspartnern, insbesondere aus der Schifffahrt, den
Nachweis der erfolgten Eigensicherung nach den Bestim-
mungen des SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-Codes.

Zu § 12 (Sicherheitserklärung)

Der Begriff Sicherheitserklärung (so genannte DoS – Declara-
tion of Security) bezeichnet eine Vereinbarung zwischen
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einer Hafenanlage einerseits und einem Schiff andererseits, mit
dem ein Zusammenwirken stattfindet. In der Vereinbarung
werden die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr niedergelegt,
die jede Partei umsetzen wird. Legt etwa ein Binnenschiff an
einer Hafenanlage an, an der ansonsten auch Seeschiffe im
Sinne des § 1 Abs. 2  abgefertigt werden, kann der Beauftragte
für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage eine solche Er-
klärung verlangen, um Risiken oder Gefährdungspotentiale
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls aus-
zugleichen. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 räumt dem Beauftragten für die Gefahrenabwehr in
der Hafenanlage die Befugnis ein, eine solche Sicherheitser-
klärung zu verlangen, wenn ein Schiff nicht den Bedingungen
des Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens unterliegt.

Zu Absatz 2

Auf Anforderung der zuständigen Behörde ist nach Absatz 2
eine Sicherheitserklärung dann zu erstellen, wenn dies im je-
weiligen Plan zur Gefahrenabwehr für die Hafenanlage vor-
gesehen ist. Auch für den Fall, dass bei einem beabsichtigten
Zusammenwirken von Hafenanlage und Seeschiff im Sinne
des § 1 Abs. 2 die jeweils geltenden Gefahrenstufen variieren
und eine Einigung zwischen den Verantwortlichen auf dem
Seeschiff im Sinne des § 1 Abs. 2 und in der Hafenanlage über
die damit erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht zu-
stande kommt, kann die zuständige Behörde die Erstellung
einer Sicherheitserklärung verlangen. Das gilt auch, wenn und
solange für eine Hafenanlage kein genehmigter Plan zur Ge-
fahrenabwehr besteht.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, wer in der Hafenanlage und auf dem See-
schiff im Sinne des § 1 Abs. 2 zur Erstellung und Durch-
führung einer Sicherheitserklärung verpflichtet ist. Für die
Zeit, in der ein Verantwortlicher für die Gefahrenabwehr
nach § 9 für die Hafenanlage noch nicht benannt wurde bzw.
dieser sich noch nicht einer Zuverlässigkeitsüberprüfung nach
§ 15 unterzogen hat, kann ausnahmsweise und nur vorüber-
gehend eine andere vom Betreiber der Hafenanlage benannte
Person verantwortlich für die Erstellung und Durchführung
einer Sicherheitserklärung sein. Hierzu soll eine Absprache
des Betreibers der Hafenanlage mit der zuständigen Behörde
erfolgen.  

Zu Absatz 4

Damit die getroffenen Vereinbarungen in der Sicherheitser-
klärung nachvollziehbar und für die zuständige Behörde auch
nachprüfbar sind, enthält Absatz 4 eine Aufbewahrungs- und
Vorlagepflicht.

Zu § 13 (Anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr)

Zu Absatz 1

Der Begriff „anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr“ (so ge-
nannte RSO – Recognized Security Organization) wird in § 2
Nr. 2 definiert. Vor allem solche anerkannten Stellen können

für die Betreiber von Hafenanlagen tätig werden und den Plan
zur Gefahrenabwehr erstellen. Sie können auf Antrag von der
zuständigen Behörde nach Absatz 1 anerkannt werden. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung für das zu-
ständige Verkehrsministerium zur Regelung der Vorausset-
zungen für die Zertifizierung.

Zu § 14 (Ausbildungseinrichtungen)

Zu Absatz 1

Einrichtungen, die entsprechende Schulungen für Beauftrag-
te für die Gefahrenabwehr in Hafenanlagen durchführen
möchten, können auf Antrag von der zuständigen Behörde
nach Absatz 1 anerkannt werden. 

Zu Absatz 2

Eine Verordnungsermächtigung besteht nach Absatz 2 für das
zuständige Verkehrsministerium zur Bestimmung des Musters
der Schulungsbescheinigung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und zur
Festlegung der Voraussetzungen für die Zertifizierung einer
Schulungseinrichtung. 

Zu § 15 (Zuverlässigkeitsüberprüfungen)

Personen, die mit der Wahrnehmung der im ISPS-Code vor-
gesehenen Aufgaben in den Hafenanlagen betraut sind, haben
die Möglichkeit, bei missbräuchlicher Aufgabenwahrneh-
mung die Hafensicherheit nachhaltig zu beeinträchtigen. Sie
können ihre Tätigkeit daher nur ausüben, wenn ihre Zuver-
lässigkeit überprüft worden ist.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt den Kreis der Personen, für die eine Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung auf Antrag des Betroffenen durchzu-
führen ist. Es sind dies in erster Linie die Beauftragten für die
Gefahrenabwehr in der Hafenanlage und Mitarbeiter einer an-
erkannten Stelle zur Gefahrenabwehr, die für eine Hafen-
anlage tätig werden. Weitere Personen können in die Zuver-
lässigkeitsüberprüfung einbezogen werden, wenn die zustän-
dige Behörde dies für erforderlich hält. Zu denken ist hier an
größere Hafenanlagen, in denen über den Beauftragten für die
Gefahrenabwehr hinaus weitere Mitarbeiter entsprechende
sicherheitsrelevante Aufgaben im Zusammenhang mit dem
ISPS-Code übernehmen oder an Personen, die mit der Er-
stellung des Plans zur Gefahrabwehr durch den Betreiber der
Hafenanlage beauftragt sind und nicht einer anerkannten
Stelle zur Gefahrenabwehr nach § 13 angehören. Als beson-
dere Sicherheitsbereiche im Sinne der Nummer 3 gelten vor
allem die Bereiche, in denen Fahrgäste und deren Gepäck ab-
gefertigt werden sollen und solche, die für den Betrieb der
Hafenanlage bzw. die Steuerung und Funktion der Sicher-
heitsmaßnahmen von besonderer Bedeutung sind (z. B. zen-
trale Telekommunikations- und Computeranlagen, zentrale
Stromversorgungseinrichtungen, Steuerungszentralen für die
Videoüberwachung).
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Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 verankert das Mitwirkungsrecht des Betroffenen
und sieht vor, dass dieser selbst als Antragsteller die Durch-
führung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung einleitet. Satz 2
sichert die Transparenz des Verfahrens und legt die dem
Betroffenen gegenüber bestehenden Aufklärungspflichten
fest.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, wann eine Überprüfung entfallen kann.

Zu Absatz 4

Durch Absatz 4 wird der Antragsteller verpflichtet, wahr-
heitsgemäße Angaben zu machen. Zudem wird festgelegt,
wann dem Antragsteller das Recht zur Aussageverweigerung
zusteht. Hierüber ist er ebenso zu belehren wie über seine
Pflicht, wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Gewährung des rechtlichen Gehörs. Dabei
sind die Geheimhaltungspflichten der beteiligten Stellen zu
beachten. Ergeben sich aus der Zuverlässigkeitsüberprüfung
keine Bedenken, ist dem Betroffenen eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung auszustellen. 

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die Folgen einer unterbliebenen oder mit Be-
anstandungen durchgeführten Zuverlässigkeitsüberprüfung. 

Zu Absatz 7

Absatz 7 beinhaltet eine Verordnungsermächtigung für das für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministe-
rium, um weitere Einzelheiten zur Durchführung der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung zu regeln. Hierunter fallen z. B. Vor-
gaben zur Gültigkeitsdauer einer durchgeführten Zuverlässig-
keitsüberprüfung oder Regelungen zur notwendigen Nach-
holung einer solchen Überprüfung für Personen, die eine
Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 – ohne vorherige Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung – bereits aufgenommen haben. Es können
in dieser Verordnung auch Vorgaben für eine von Amts we-
gen vorzunehmende neue Zuverlässigkeitsüberprüfung durch
die zuständige Behörde getroffen werden. 

Zu § 16 (Datenerhebung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 ermöglicht es der zuständigen Behörde, die zur Er-
füllung ihrer Aufgabe nach diesem Gesetz erforderlichen Da-
ten zu erheben, und verpflichtet den Betroffenen, an seiner
Überprüfung mitzuwirken. Der Umfang der Datenerhebung
beim Betroffenen und bei anderen Behörden oder sonstigen
Stellen ist abschließend in Satz 1 aufgeführt. Zur Identitäts-
überprüfung des Betroffenen gehören die folgenden personen-
bezogenen Daten des Antragstellers: Name, Vorname, Ge-
burtsort, Geburtsdatum, Wohnort und Staatsangehörigkeit.
Sofern aus Sicht der zuständigen Behörde weitere Angaben er-

forderlich sein sollten, sind diese nur zu verarbeiten, wenn der
Antragsteller vorher seine Einwilligung dazu erteilt. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 begründet eine Nachberichtspflicht für bei der Zu-
verlässigkeitsüberprüfung beteiligte Behörden und Stellen,
wenn dort nach Abschluss der Prüfung neue für die Beurtei-
lung der Zuverlässigkeit bedeutsame Informationen bekannt
werden. Andernfalls könnten diese Erkenntnisse erst bei der
nächsten turnusgemäßen Zuverlässigkeitsüberprüfung in die
Bewertung einfließen. Satz 3 regelt die Speicherbefugnis, ohne
welche die Nachberichtspflicht nicht verwirklicht werden
könnte. Die Speicherbefugnis umfasst die mit einer Anfrage
nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 übermittelten Grund-
daten des Betroffenen und die Aktenfundstelle der angefrag-
ten Stelle. Nur so können nachträglich anfallende Informa-
tionen zu dem Betroffenen mit dem Anfragevorgang ver-
knüpft werden.

Zu § 17 (Zweckbindung und Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten) 

Die Vorschrift legt fest, dass die personenbezogenen Daten
von der zuständigen Behörde nur zum Zwecke der Überprü-
fung der Zuverlässigkeit verarbeitet werden dürfen. 

Zu § 18 (Unterrichtungspflichten, Auskunft und Aktenein-
sicht)

Zu Absatz 1

Absatz 1 beinhaltet die Benachrichtigungspflicht der zustän-
digen Behörde nach Abschluss der Überprüfung gegenüber
dem Betroffenen und regelt die Datenübermittlung an die
beteiligten Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der
Länder.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Umstände, unter denen eine Benachrich-
tigung der anderen zuständigen Behörden für die Sicherheit
von Hafenanlagen über das Ergebnis einer Zuverlässigkeits-
überprüfung erfolgt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt den Umfang der Unterrichtung der Person, für
die der Betroffene im Rahmen der in § 15 Abs. 1 genannten
Tätigkeitsbereiche eingesetzt werden soll (Arbeitgeber), fest.
Weitere Informationen als das Ergebnis der Überprüfung dür-
fen dem Arbeitgeber des Betroffenen nur mitgeteilt werden,
wenn sie für ein (arbeits-)gerichtliches Verfahren im Zusam-
menhang mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigt wer-
den, also wenn der Unternehmer selbst bereits gleichartige
Erkenntnisse gewonnen hat und die von der zuständigen
Behörde bereitgestellten Informationen als Beweismittel in
einem solchen gerichtlichen Verfahren dienen sollen. Damit
ist die Möglichkeit der Kenntniserlangung von Tatsachen, die
sich für den Betroffenen arbeitsrechtlich nachteilig auswirken
könnten, auf Fälle beschränkt, in denen der Arbeitgeber be-
reits entsprechende Informationen aus anderen Quellen ge-
wonnen hat.
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Zu Absatz 4

Durch die Verweisung in Absatz 4 wird die Auskunftsertei-
lung an den Betroffenen über die zu seiner Person gespeicher-
ten Daten sowie die Akteneinsicht des Betroffenen nach den
Vorgaben des § 23 des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes
gewährleistet.

Zu § 19 (Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezoge-
ner Daten)

Zu Absatz 1

Absatz 1 verpflichtet die zuständige Behörde zur Berichtigung
ihrer personenbezogenen Daten und beinhaltet auch die
Weitergabe an die Behörden und Stellen, die gesetzlich an der
Zuverlässigkeitsüberprüfung beteiligt sind. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt spezifische Löschungsfristen für die personen-
bezogenen Daten aus der Zuverlässigkeitsüberprüfung und
schreibt fest, dass nach erstmaliger Zuverlässigkeitsüberprü-
fung die Daten dann zu löschen sind, wenn der Betroffene die
entsprechende Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres aufge-
nommen hat (Satz 1 Nr. 1). Die zuständige Behörde sowie die
beteiligten Behörden und Stellen können außerdem die per-
sonenbezogenen Daten bis zu drei Jahre nach dem Ausschei-
den des Betroffenen aus einer die Zuverlässigkeitsüberprüfung
auslösenden Tätigkeit speichern (Satz 1 Nr. 2). Durch die er-
weiterte Speicherung wird dem Betroffenen die erneute Auf-
nahme einer entsprechenden Tätigkeit erleichtert. Nach dem
Ablauf von drei Jahren kann davon ausgegangen werden, dass
der Betroffene vermutlich keine neue Tätigkeit nach § 15
Abs. 1 aufnehmen wird; deshalb sind seine Daten zu löschen. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die entsprechenden be-
teiligten Behörden und Stellen, damit diese ihre Löschungs-
verpflichtungen erfüllen können. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 ermöglicht es, personenbezogene Daten nicht zu
löschen, sondern für die weitere Verwendung zu sperren,
wenn Grund zur Annahme besteht, dass durch die Löschung
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt wer-
den könnten. Ein Zugriff auf diese Daten ist nur mit der Ein-
willigung des Betroffenen zulässig. Erfasst wird zum Beispiel
der Fall, dass der Betroffene Schadensersatzforderungen er-
hebt mit der Behauptung, dass über ihn unrichtige Daten
übermittelt wurden.

Zu § 20 (Ordnungswidrigkeiten)

Zu Absatz 1

Ordnungswidrigkeitstatbestände sind bei vorsätzlichen und
fahrlässigen Verstößen gegen alle wesentlichen sich aus dem
ISPS-Code ergebenden Pflichten vorgesehen.

Mit dem Bußgeldrahmen soll der Gefahr der Verletzung er-
heblicher Sicherheitsinteressen im Hafen Rechnung getragen
werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt die zuständige Behörde nach § 3 Abs. 1 die-
ses Gesetzes als zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

Zu § 21 (Kostenpflicht)

Nach dieser Vorschrift findet das Landesgebührengesetz nebst
den dazugehörigen Landesverordnungen Anwendung.

Zu § 22 (Einschränkung von Grundrechten)

Mit der Vorschrift wird dem in Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG
enthaltenen Zitiergebot Rechnung getragen.

Zu § 23 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.


