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I. Vorbemerkung 

Die Drucksache war dem Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien am  
28. August 2019 auf Antrag der SPD-, der GRÜNEN Fraktion sowie der Fraktion DIE 
LINKE und durch Beschluss der Bürgerschaft überwiesen worden. Dieser befasste 
sich in seiner Sitzung am 21. November 2019 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE begründeten den Antrag. Sie forderten den 
Senat auf, sich eindeutig zu positionieren und auf europäischer Ebene aktiv zu wer-
den. Er habe auf diesem wichtigen politischen Feld bisher zu wenig getan. Der Zen-
tralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. habe in einer Veröffentlichung  
darauf hingewiesen, dass die Tonnagesteuer, wie sie in einigen europäischen Nach-
barstaaten erhoben werde, zu Wettbewerbsverzerrungen führe, die relevant für den 
Hamburger Hafen seien. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE betrachteten es 
als problematisch, wenn die Schifffahrtsbranche, die ohnehin umfänglich subventio-
niert werde, sich in einigen Häfen weitere Vorteile wie eine Steuerbefreiung verschaf-
fe. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Stellungnahme. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die sogenannte Gruppenfreistel-
lung für Containerreedereien laufe im Jahr 2020 aus. Sie werde von der Kommission 
der Europäischen Union (EU) stets nur temporär gewährt und sei in der Vergangen-
heit mehrfach verlängert worden. Die EU-Kommission werde im April 2020 über eine 
weitere Verlängerung entscheiden. Im Herbst 2018 sei durch ein Konsultationsverfah-
ren mit den maritimen Stakeholdern die Wirkung der Gruppenfreistellung evaluiert 
worden. In diesem Rahmen habe sich die Hamburg Port Authority AöR (HPA) beteiligt 
und aus Sicht eines Hafenbetreibers und im Interesse des Hamburger Hafens Stel-
lung genommen. Die Vertretung der deutschen Interessen auf europäischer Ebene 
hinsichtlich des Wettbewerbsrechts und des Rechts der Handelsschifffahrt obliege 
dem Bund. Eine gesonderte Stellungnahme des Senats der Freien und Hansestadt 
Hamburg sei darum nicht angezeigt. Die Marktmacht der großen Allianzen der Reeder 
setze die Häfen unbestreitbar unter erhöhten Wettbewerbsdruck. Ebenso zwinge der 
Trend zu immer größeren Containerschiffen die Hafenbetreiber weltweit zu kostspieli-
gen Anpassungen ihrer Anlagen. Aus Sicht der Hafenbetreiber sei es daher wün-
schenswert, dem Trend entgegenzuwirken. Jedoch sei die Gruppenfreistellungsver-
ordnung dafür nicht das geeignete Instrument.  
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die EU-Kommission habe den 
Schifffahrtslinien erstmals 1995 eine Gruppenfreistellung gewährt. Als Ausnahme von 
den Regelungen zum Verbot von Kartellen werde den Containerreedereien die Mög-
lichkeit gewährt, sogenanntes Slot-Sharing zu betreiben. Dabei gehe es um die koor-
dinierte und damit effiziente Ausnutzung des Laderaums, über den die kooperieren-
den Reedereien verfügten. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass eine 
Beendigung der Gruppenfreistellung zu einer Beendigung des Slot-Sharing und der 
Bildung von Allianzen führen würde. Das Gleiche gelte für eine Verknüpfung der 
Gruppenfreistellung mit einer höheren Obergrenze für Schiffsgrößen. In der Sache 
gehe es nicht um die Frage, ob Slot-Sharing weiterhin zulässig sei, sondern um die 
Frage, wie leicht es für die kooperierenden Reedereien rechtlich abgesichert werden 
könne. Für die Reedereien habe es einen starken wirtschaftlichen Reiz, Slot-Sharing 
zu betreiben, um die Skaleneffekte zu erzielen und ihre großen Schiffe auszulasten. 
Im Falle einer Beendigung oder Koordinierung der Gruppenfreistellung würden sich 
daher absehbar andere Formen der Zusammenarbeit entwickeln. Denn diese seien im 
Rahmen des Wettbewerbsrechts der EU weiterhin möglich. Sie würden seit Langem 
genutzt in Bereichen, in denen die Gruppenfreistellung nicht greife. Durch eine Been-
digung der Koordinierung der Gruppenfreistellung ließe sich die Marktmacht der gro-
ßen Allianzen bestenfalls abschwächen. Es sei unwahrscheinlich, dass sich hiermit 
die Entwicklung der Schiffsgrößen beeinflussen lasse. Die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter sagten, ihren Informationen zufolge gebe es in den USA keine allgemeine 
Regulierung der Schiffsgrößen. Für Europa sei zu berücksichtigen, dass politisch kei-
ne Einigkeit darüber bestehe, Schiffsgrößen zu begrenzen. Auf nationaler Ebene habe 
das Land Niedersachsen wegen des JadeWeserPorts kein Interesse an einem Vor-
stoß in diese Richtung. Auf europäischer Ebene sei die Situation komplizierter. Für die 
Niederländer und für Mittelmeeranrainer bedeute es einen Wettbewerbsvorteil, dass 
ihre Häfen große Schiffe komfortabel abfertigen könnten. Eine Position zugunsten 
einer Regulierung von Schiffsgrößen des Verbands der privaten Hafen- und Terminal-
betreiber in Europa FEPORT sei nicht bekannt. 

Die SPD-Abgeordneten hoben hervor, zwischen der Entwicklung der Schiffsgrößen 
und den Gruppenfreistellungen bestehe kein Zusammenhang. Die Gruppenfreistellun-
gen gingen zurück auf das sogenannte Sanierungskartell. Die EU-Kommission habe 
2014 auf 28 Routen zugelassen, dass Reedereien mit weniger als 30 Prozent Markt-
anteil ein Sanierungskartell bildeten. Im Falle von Reedereien mit mehr als 30 Prozent 
Marktanteil sei die Gruppenfreistellung infrage zu stellen. Da inzwischen Gruppenfrei-
stellungen auf vielen Routen auch für Reedereien mit großen Marktanteilen gültig 
seien, erwäge die EU-Kommission, keine Verlängerung der Gruppenfreistellung über 
April 2020 hinaus zu gewähren. Trotz Gruppenfreistellung seien Preisabsprachen 
sowie die Aufteilung des Marktes in keinem Fall erlaubt. 

Die SPD-Abgeordneten wiesen auf den Trend zu steigenden Schiffsgrößen hin. Aus 
Sicht der Hafenwirtschaft seien die enormen Größen ökonomisch nicht nachvollzieh-
bar. Das Kostenoptimum pro Container sei mit 18 000 bis 19 000 Euro erreicht. In wel-
cher Größe die Reedereien Schiffe bestellten und ob das jeweils wirtschaftlich zu ver-
treten sei, liege in ihrem Ermessen. Die Politik habe darauf keinen Einfluss. Die Fahr-
rinnenanpassung werde Schiffen mit einem Tiefgang von bis zu 13,5 Meter – tideun-
abhängig – und 14,5 Meter – tideabhängig – das Befahren der Elbe ermöglichen. Dies 
seien Schiffe mit 12 000 bis 14 000 TEU im voll beladenen Zustand. Größere Schiffe 
könnten Hamburg nicht voll beladen anlaufen. Der Hamburger Hafen sei für die gro-
ßen Schiffe im voll beladenen Zustand ohnehin nicht geeignet. 

Der fraktionslose Abgeordnete Prof. Dr. Kruse befürwortete die Punkte 1. bis 3. des 
Petitums, weil sie gegen die Gruppenfreistellungen gerichtet seien. Es gebe keinen 
Grund, weiterhin Gruppenfreistellungen zu haben. Sie seien auch in der Vergangen-
heit nicht unbedingt sinnvoll gewesen. Slot-Sharing sei auch ohne Gruppenfreistellung 
durchführbar. Allerdings hätten die Gruppenfreistellungen nichts mit der Entwicklung 
der Schiffsgrößen zu tun. Eine Entscheidung, nach der den Hamburger Hafen nur 
Schiffe bis zu 20 000 TEU anlaufen dürften, würde zu einem Verlust von Marktanteilen 
speziell an Rotterdam führen. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sei es nicht mög-
lich, ein Kartell zu bilden. Die Befürchtungen der Abgeordneten der Fraktion DIE LIN-
KE erschienen übertrieben. Der fraktionslose Abgeordnete Prof. Dr. Kruse schloss 
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sich der Auffassung der SPD-Abgeordneten im Hinblick auf den ökonomischen Vorteil 
durch den Einsatz von zunehmend großen Schiffen an. Die optimale Größe müsse 
jedes Unternehmen für sich festlegen. Vergleichbar sei die Größenentwicklung bei 
Verkehrsflugzeugen. Das Beispiel des A380 zeige, dass es sich nicht lohne, Flugzeu-
ge in dieser Größenordnung zu betreiben. Die angestrebten langfristigen Skaleneffek-
te würden nur bei dauerhafter Vollauslastung erreicht. Dies gelinge nicht immer,  
sodass sich der kurzfristige Durchschnittskosteneffekt negativ auswirke. Der fraktions-
lose Abgeordnete Prof. Dr. Kruse bezweifelte, dass die Schiffsgrößen in der Contai-
nerschifffahrt weiter anwachsen würden. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Überlegung ein, ob ihre 
Befürchtungen übertrieben seien. Eine vergleichbare Diskussion über die Entwicklung 
der Schiffsgrößen sei vor zehn Jahren schon geführt worden. Seinerzeit seien Schiffe 
in der heutigen Größenordnung nicht vorstellbar gewesen. Die Argumentation habe 
der heutigen geähnelt. Dennoch habe sich herausgestellt, dass aktuell Schiffe in  
damals nicht erwartbaren Größenordnungen gebaut und eingesetzt würden. Die  
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vermochten die künftige Entwicklung nicht ein-
zuschätzen. Sie befürchteten, dass sich der Trend zu wachsenden Größen weiter fort-
setzen werde. Wenn der Einsatz von Großschiffen für die Reedereien wirtschaftlich 
nicht sinnvoll wäre, würden sie sie nicht bestellen. Gegenwärtig würden Schiffe mit bis 
zu 24 000 TEU bestellt. 

Im Hinblick auf die Frage, wie auf die Entwicklung der Schiffsgrößen Einfluss genom-
men werden könne, berichteten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, in den 
USA finde eine Auseinandersetzung statt, wenn die Reedereien sich an die Kartellbe-
hörde wenden müssten. Dabei gehe es um die Voraussetzungen in Bezug auf ökolo-
gische Standards und Schiffsgrößen, die die Reedereien schaffen müssten, um ame-
rikanische Häfen anlaufen zu dürfen. Verlautbarungen wichtiger Verbände zufolge sei 
es in den USA gelungen, die Ziele auf diesem Weg durchzusetzen. Darum setze sich 
die Fraktion DIE LINKE dafür ein, einen entsprechenden Versuch zu machen. Wün-
schenswert sei es, die Interessen auf europäischer Ebene zu bündeln im Sinne des 
gemeinsamen volkswirtschaftlichen Anliegens, das Größenwachstum zu begrenzen. 
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, welche Position der Senat 
einnehme. 

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und 
-vertreter, der zufolge einige europäische Häfen es als Wettbewerbsvorteil betrachte-
ten, große Schiffe abfertigen zu können. Vor diesem Hintergrund sei nicht zu erwar-
ten, dass sich die europäischen Häfen auf eine gemeinsame Strategie einigten. Die 
CDU-Abgeordneten fragten, was der Senat unternommen habe, um eine Einigung der 
europäischen Häfen herbeizuführen mit dem Ziel, eine Größenbegrenzung zu bewir-
ken. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hätten die Thematik der Ent-
wicklung der Schiffsgrößen mit verschiedenen Reedereien erörtert. Diese sähen die 
optimale Schiffsgröße zwischen 14 000 und 18 000 TEU. Dennoch bestellten die Ree-
dereien größere Schiffe. Die asiatischen Werften hätten ein großes Interesse daran, 
noch größere Schiffe zu bauen, um ihre Kapazitäten auszulasten. Sie hätten für die 
Reedereien interessante Finanzierungssysteme. Die Senatsvertreterinnen und -vertre-
ter vermochten keinen Ausblick auf die weitere Entwicklung zu geben. Ein Teil der 
Reedereien habe Schiffe mit 23 000 TEU erworben. Bei der Antriebstechnologie setz-
ten inzwischen viele von ihnen auf Flüssiggas. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
berichteten über Gespräche mit den anderen norddeutschen Bundesländern im Hin-
blick auf das weitere Vorgehen. Dabei sei Einigkeit darüber erzielt worden, dass eine 
europäische Regelung sinnvoll sei. Eine nationale Regelung würde zu Wettbewerbs-
nachteilen für die deutschen Häfen führen. Die Entwicklung der Schiffsgrößen sei ein 
Thema für Reeder und Terminalbetreiber. Dem Vorschlag, das Thema in die EU ein-
zubringen, habe sich auch der Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. ange-
schlossen. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, in welcher Weise die Senatsvertre-
terinnen und -vertreter das Thema auf europäischer Ebene vorzubringen beabsichtig-
ten. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, sie befänden sich in Gesprächen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das für EU-Angelegenheiten 
zuständig sei. Der Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. habe seinerseits den 
Verband der privaten Hafen- und Terminalbetreiber in Europa angesprochen. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, ob der Senat im Hinblick 
auf eine Tonnagesteuer aktiv sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, sie hätten sich bisher keine Mei-
nung dazu gebildet. Im Übrigen handle es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine 
Gewinnermittlungsmethodik, bei der der Reeder zwischen zwei Möglichkeiten wählen 
könne. Er könne entweder die realen Gewinne des Schiffes zur Versteuerung anmel-
den oder die Berechnung auf Grundlage der Nettoraumzahl wählen. Es gebe das 
Instrument seit 1999. Diese steuerrechtliche Frage sei bereits oft diskutiert worden. 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie würden sich weiter mit ihr befas-
sen. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, der Zentralverband der deut-
schen Seehafenbetriebe e.V. habe auf eine Studie der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu diesem Thema hingewiesen. 

Der fraktionslose Abgeordnete Prof. Dr. Kruse erklärte, die EU habe ein Konsultati-
onsverfahren angesetzt. Sie fordere alle Stakeholder auf, ihre Positionierung zur 
Gruppenfreistellungsverordnung einzubringen. Da der Hamburger Hafen betroffen sei, 
unterstütze er die Forderung, dass der Senat in seiner Eigenschaft als Stakeholder 
tätig werde. Er schlug vor, unterstützend ein Gutachten eines ökonomischen For-
schungsinstituts, das auf Wettbewerbsthemen spezialisiert sei, in Auftrag zu geben. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien empfiehlt der Bürgerschaft 
mehrheitlich gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, das 
Petitum der Drs. 21/18040 abzulehnen.  

Dr. Joachim Seeler , Berichterstattung 


