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INHALT

Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,
was als 4-seitiger Newsletter
mit kurzen Informationen
aus der Arbeit des Vereins
begonnen hat, hat sich in
den vergangenen 3 Jahren
zu einem deutlich umfangreicheren Themenheft
entwickelt.
Um diesem gestiegenen
Umfang und der Bedeutung
der Publikation im Rahmen
unserer Öffentlichkeitsarbeit für das Verkehrssystem
Schiff/Wasserstraße/Häfen
auch namentlich gerecht zu
werden, wird aus VBWkompakt ab sofort das VBWMagazin.
Außer einem leicht modernisierten Layout ändert
sich für Sie als Leser jedoch
nichts. Auch in Zukunft werden wir Sie zweimal jährlich
mit Berichten über unsere
Veranstaltungen und Zusammenfassungen der wichtigsten Vorträge versorgen.
Dazu gibt es auch weiterhin
Hinweise zu aktuellen Publikationen und anstehenden
Terminen sowie Fachbeiträge über zentrale Themen

des Vereins, wie Infrastruktur, Binnenschiffstechnik,
Binnenschifffahrtsrecht,
Verkehrswirtschaft und Telematik sowie Informationen
aus unserer Mitgliedschaft.
In dieser Ausgabe widmen
wir uns vor allem dem Thema Infrastruktur.
Der Workshop „Landstrom
in der Fahrgastkabinenschifffahrt“ hat anhand der
hohen Teilnehmerzahl und
der intensiven Diskussionen
gezeigt, wie der VBW als
neutrale Dialogplattform für
die Vermittlung zwischen
verschiedenen Interessengruppen mit Wasserstraßenbezug dienen kann.
Die Beschleunigung von
Infrastrukturprojekten
ist das wohl derzeit dringendste Anliegen aller am
System Schiff/Wasserstraße/
Häfen beteiligten Akteue.
Mit dem Abschlussbericht
der Reformkommission des
Bundesverkehrsministeriums
zum Bau von Großprojekten,
über den wir in dieser Ausgabe ausführlich berichten,
ist eine gute Diskussionsgrundlage für eine Verbesserung der Infrastruktur-

bereitstellungsprozesse
geschaffen worden.
Ein vom VBW-Präsidenten
eingesetzter Runder Tisch,
an dem verschiedene Stakeholder teilnehmen, arbeitet
nun daran, die Ergebnisse
dieses und weiterer ähnlicher Berichte sowie die
Erkenntnisse der Praxis
zu bündeln und hieraus
konkrete Vorschläge für die
Bundeswasserstraßen zu
entwickeln.
Ebenfalls berichten wir,
welche Infrastrukturrojekte
in Europa sehr wahrscheinlich eine TEN-T-Förderung
erhalten werden.
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Darüber hinaus stellen wir
Ihnen aktuelle Studien und
Berichte zur verkehrswirtschaftlichen Lage vor.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Marcel Lohbeck,
Geschäftsführer
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VBW-Workshop am 11.6.2015:
Landstromversorgung für Fahrgastkabinenschiffe stellt
Schiffsbetreiber und Kommunen vor große Herausforderungen.

Foto: Stadtwerke Mannheim

„Das ist die erste Veranstaltung zu
diesem Thema, auf der die betroffenen
Akteure miteinander und nicht nur
übereinander reden“, freute sich Thomas
Bogler, Geschäftsführer der Viking Technical GmbH zum Ende des Workshops
„Landstrom für die Fahrgast-/Fahrgastkabinenschifffahrt“, zu dem der Verein für
europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V. (VBW) am 11.06.2015 in
das Haus RHEIN eingeladen hatte.
Rund 50 Vertreter aus den BENELUXStaaten, Deutschland, Frankreich,
Österreich und der Schweiz, aus Schifffahrtsunternehmen, kommunalen
Verwaltungen,von Häfen, Energieversorgern und Technikanbietern nahmen
das Dialogangebot des VBW gerne an
und bewiesen damit, dass der Verein mit
dem Workshop ein sehr aktuelles Thema
aufgegriffen hat.
Viele Kommunen, vor allem an beliebten
Flusskreuzfahrtdestinationen, sehen im
Landstrom ein Mittel, um lokale Immissionen zu senken. Dabei ist nicht unumstritten, welche positiven gesamtökologi-

schen Effekte Landstrom erbringt.
Die Unternehmen der Fahrgastkabinenschifffahrt und die häufig kommunalen
Energieversorger stellen die Nutzung
und die Bereitstellung von Landstrom
vor große Herausforderungen.
Klärungsbedarf herrscht unter anderem
in der Frage des land- und schiffsseitigen
technischen und infrastrukturellen Bedarfs. Fahrgastkabinenschiffe sind längst
schwimmende Hotels mit einem sehr
hohen Standard.
Neben einer voll ausgestatten Hotelküche und einer eigenen Wäscherei gehören vor allem die Klimaanlagen zu den
größten Stromverbrauchern. Aber auch
technische Entwicklungen und neue
Vorschriften haben zu einer Verdoppelung elektrischer Geräte im Steuerhaus
und zur schiffstechnischen Überwachung
geführt.
Darüber hinaus tragen auch die Fahrgäste mit ihrem gestiegenem Individualbedarf an Elektrizität zum Stromverbrauch

bei. Auf WLAN sowie das Smartphone
und Handy wollen die Mitfahrenden
auch auf dem Fluss nicht verzichten.
Ebenso wie auf den großen Schwesterschiffen im Mittelmeer oder der Karibik
erwartet der Gast an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes ein professionelles
Entertainmentprogramm. Auch dies
erhöht den Stromverbrauch.
Dementsprechend ist der Strombedarf
der Schiffe stark gestiegen. Teile der
Branche fordern eine Versorgung von bis
zu 800 Ampere pro Schiff. Energieversorger sehen derartige Maximalforderungen kritisch, da die benötigte Spannung
je nach Qualität der lokalen Netze nicht
oder nur zu hohen Kosten zur Verfügung
gestellt werden kann. Insbesondere in
den für Flusskreuzfahrtunternehmen
attraktiven Altstädten müssten Netze
aufwändig nachgerüstet werden.
Die Energieversorger forderten daher die
Schiffsbetreiber auf, nach Einsparpotenzialen an Bord zu suchen und diese zu
nutzen. Wie komplex dieses Thema ist
erklärte ein Schiffsbetreiber am Beispiel
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Foto: Stadtwerke Würzburg

faire Lastenteilung, wenn die Kosten für
Landstrom einseitig auf die Schifffahrt
umgelegt werden.
„Wenn ich mir die Preisgestaltung
einiger Kommunen anschaue, stelle ich
mir die Frage, ob das Landstromangebot
wirklich dem Umweltschutz dient oder
ob es sich um ein attraktives Geschäftsmodell für Stadtwerke handelt“, erklärte
ein Reeder.
Schifffsbetreiber geben zu
bedenken, dass die betroffenen Kommunen von den stetig steigenden Zahlen
der Flusskreuzfahrttouristen auch enorm
profitieren. Studien zufolge geben diese
zwischen 30 und 50 Euro pro Gast und
Tag an den Destinationen aus.
Die meisten Stadtwerkevertreter wiesen
diese Kritik jedoch von sich. Einzelne
städtische Vertreter bezweifelten die
positiven Effekte der Flusskreuzfahrt. Die
Gäste an Bord bekämen ein All-InclusiveProgramm an Bord. Die lokale Gastronomie profitiere hierdurch wenig.

der Schiffswäscherei. Bei einer 21-tägigen Reise von den ARA-Häfen bis nach
Budapest würden für jede Kabine bis zu
5 Sätze Wäsche benötigt. Würde die Wäscherei ausgegliedert und die Reinigung
an einem anderen Ort erfolgen, würden
LKW-Umfuhren notwendig. Hierduch
entstünden möglicherweise negative
Umweltfolgen, welche die Emissionseinsparungen durch Landstrom konterkarierten. Darüber hinaus sei es im
ureigensten wirtschaftlichen Interesse
der Reedereien, Einsparmaßnahmen wo
möglich zu treffen.
Doch selbst wo technische Lösungen
möglich wären, bereiten Stadtarchitekten und Lokalpolitiker ihren Energieversorgern oft zusätzliche Probleme durch
weitere Anforderungen an die Optik der
Anlagen. „Stromkästen sollen, wenn
schon erforderlich, nicht sichtbar, dass
heißt am besten unterflurig verlegt sein.
Das ist weder kostenseitig tragbar noch
technisch lösbar. Hochwasser- oder
überspülungssichere Unterflurkästen
existieren zurzeit am Markt einfach
nicht“, kritisierte ein Stadtwerkevertreter.
Hochwasserschutz ist für viele Kommunen an Rhein, Elbe und Donau von
besonderer Bedeutung. Hier könnten

aufschwimmende Anlagen eine Lösung
darstellen. Auch die massiven Kabelstränge entlang der Kaianlagen stören
aus Sicht von Stadtarchitekten und Lokalpolitikern die Optik. Zudem stellen sie
ein mögliches Unfallrisiko für Passanten
dar. Andere technische Lösungen als
Ersatz für die Kabelleitungen sind aktuell
jedoch nicht in Sicht.
Betreiber von Landstromanlagen
bemängeln hingegen, dass häufiger
Kabel verwendet würden, die weder
der mechanischen noch der elektrischen Belastung dauerhaft standhalten
würden. Dies führe gelegentlich zu
gefährlichen Kabelbränden. Experimente
mit verschiedenen Kabeln haben gezeigt,
dass Baustromkabel ungeeignet seien.
Spezialkabel aus dem Bergbau seien gut
nutzbar, aber auch doppelt so teuer.
Die Reedereien forderten daher Kabel
zukünftig nicht mehr an Bord, sondern
an Land vorzuhalten.
Die Verteilung der Kosten der Stromabgabe und dessen Bereitstellung war
ohnedies ein heiß diskutiertes Thema.
Schifffahrtsunternehmer fordern ein
stärkeres Engagement der öffentlichen
Hand bei der Finanzierung der landseitigen Landstrominfrastruktur. Aus Sicht
der betroffenen Firmen ist es keine

Einig sind sich Schiffsoperateure und
Infrastrukturbetreiber darin, dass es
zukünftig einen Standard für Landstromsysteme geben müsse, der sowohl die
technische als auch die betriebliche Seite
umfasst. Eine EU-Norm für Landstromanschlüsse und –kästen befindet sich zurzeit in der Erarbeitung, wird aber noch
auf sich warten lassen. Schwierigkeiten
bestehen vor allem in der Beschreibung
einzelner technischer Systeme, da Marken bestimmter Hersteller nicht genannt
werden dürfen, die Anzahl der Anbieter
zentraler Komponenten aber gering ist.
„Mit dem Workshop haben wir den
Dialog in Gang gesetzt“, erklärt Michael
Heinz, GDWS Bonn und Vorsitzender des
VBW-Fachausschusses „Binnenwasserstraßen und Häfen“. „In den weiteren
Schritten werden wir nun die Ergebnisse
des heutigen Tages auswerten und eine
Arbeitsgruppe bilden, die eine Empfehlung für einen technischen und betrieblichen Standard für Landstromsysteme für
die Fahrgastkabinenschifffahrt erarbeitet. Ziel ist es, Kommunen, die derartige
Systeme planen, eine Orientierung zu
bieten und eine vernünftige Grundlage
für Verabredungen zwischen Schifffahrt
und Infrastrukturbetreibern zu schaffen.“
Autor: M. Lohbeck
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VBW-Thementag Simulator am 25.6.2015
Schiffsführungssimulatoren in der Binnenschifffahrt als Möglichkeit einer verbesserten Ausbildung.
den Auftaktvortrag zum Thema „Schiffsführungssimulatoren im Verkehrswasserbau“.
Der moderne Verkehrswasserbau sehe
sich einer Vielzahl an Herausforderungen
entgegen, so Heinzelmann. Durch die
zunehmenden Schiffsgrößen bei gleichbleibenden Gewässerquerschnitten
erhöhten sich die Belastungen an Ufer
und Sohlen. Zudem seien die Grenzen
der Stromregelung vielfach erreicht.
Gestiegene Anforderungen bezüglich
der Ökologie und Anpassungen an den
Klimawandel stellten weitere Herausforderungen dar.

Foto: BAW

Flugsimulatoren sind den meisten bekannt. Sie dienen der Aus- und Weiterbildung von Piloten und Flugbesatzungen.
Mit Schiffsführungssimulatoren werden
ebensolche Ziele für nautisches Personal
verfolgt. Während ihr Einsatz in der Seeschifffahrt bereits seit Jahrzehnten zum
festen Ausbildungs- und Trainingsprogramm gehört, steht diese Entwicklung
in der Binnenschifffahrt heute noch am
Anfang. Die Vorteile des praktischen Trainings am Simulator liegen auf der Hand:
Neben der sicheren Schiffsführung unter
Normalbedingungen kann auch das
richtige Verhalten in außergewöhnlichen
Situationen gefahrlos geübt werden.
Darüber hinaus können Binnenschiffsführungssimulatoren auch für andere
Fragestellungen eingesetzt werden, z.B.
im Rahmen der Infrastrukturplanung,
beim Schiffsdesign und bei der Unfallermittlung und der Unfallprävention.
Dabei nimmt Deutschland bei der
Entwicklung von Binnenschiffführungssimulatoren eine Vorreiterrolle ein. Seit
2009 wurden an der Bundesanstalt für
Wasserbau (BAW) in Karlsruhe und am
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik
und Transportsysteme e.V. (DST) sowie
dem Schiffer-Berufskolleg RHEIN in Duisburg Schiffsführungssimulatoren

für fahrdynamische Simulationen sowie
für Aus- und Weiterbildungszwecke in
Betrieb genommen. Die Erfahrungen
und Entwicklungen in Deutschland
haben internationales Interesse in der
Forschung, bei den Verbänden und in
der Industrie geweckt. Aktuell werden in mehreren Ländern ebenfalls
Binnenschiff-Schiffsführungssimulatoren
entwickelt oder entsprechende Vorhaben diskutiert.
Grund genug für den VBW, nationale
und internationale Experten zu einem
Thementag „Schiffsführungssimulatoren
in der Binnenschifffahrt“ einzuladen,
um über die Entwicklung der Simulatortechnik in den vergangenen Jahren zu
informieren sowie Anwendungsfelder in
den Bereichen Aus- und Weiterbildung,
Infrastrukturplanung, Schiffsdesign und
Unfallermittlung/-prävention aufzeigen.

Aktuelle Beispiel für Schiffsführungssimulatoren im
Verkehrswasserbau
VBW-Vizepräsident und Direktor der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)
Prof. Dr. Christoph Heinzelmann hielt

Zur Simulation der Interaktion von Schiff
und Wasserstraße verwendet die BAW
numerische Modelle. Diese sind in den
letzten Jahren immer mehr verfeinert
worden. Dank hoher Leistung moderner
Rechensysteme und des Simulators sind
neben 2D Strömungsmodellen heute
auch Berechnungen schiffsinduzierter
Wellen und Strömungen in Echtzeit
möglich.
Eine besondere Herausforderung sei, so
Heinzelmann, die Kalibrierung der Schiffe gewesen. Hierzu habe man zunächst
Manöver mit realen Schiffen auf dem
abgesperrten IJsselmeer gefahren und
dabei verschiedene Parameter erfasst.
So seien die Kommandos des Steuerhauses mit den Maschinenparametern
wie Drehzahl und Ruderwinkel und die
Schiffsbewegungen via GPS gemessen
und ausgewertet worden. Die aus diesen
Messungen modellierten Schiffe seien
wiederum am Simulator durch Schiffsführer getestet und nochmals angepasst
worden, so dass sie nun weitgehend
der Realität entsprechen. Simuliert
werden können an der BAW nun GMS
und üGMS, ein Koppelverband sowie
Schubverbände mit mehreren Leichtern.
An der Modellierung von Kabinenschiffen mit Pod-Antrieben werde zurzeit
gearbeitet.
Anhand der Fallbeispiele Loreleyhafen
(Mittelrhein) und Eisenbahnbrücke
Hamm (DHK) stellte Prof. Heinzelmann
dar, wie die BAW Simulatoren im Verkehrswasserbau nutzt.
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Mole wird um ein Stück gekürzt. Diese
Optimierung ermöglicht eine breitere
Hafenausfahrt und damit eine bessere
Navigationsfreiheit, die weniger Rudereinsatz und eine geringere Beanspruchung des Bugstrahlruders erforderlich
macht.
Bei der Untersuchung der Eisenbahnbrücke in Hamm wurde die Befahrbarkeit
der Strecke mit einem Schubverband
von 185 m Länge und 11,45 m Breite
und einem üGMS zu Tal und zu Berg getestet. Die Brücke bildet eine Engstelle,
sie spannt sich über die Lippe und den
Kanal. Eine bauliche Veränderung der
Brücke scheidet aufgrund der Größe der
Bücke und der zu erwartenden Kosten
Foto: BAW
aus. Die Befahrung der Strecke am Simulator mit erfahrenen Schiffsführern hat
ergeben, dass es bei der Bergfahrt
Oben: Die Simulation illustriert die Enge des Liegehafens an der Loreley
Unten: Auf der linken Seite ist die Topographie des Loreleyhafens im Ist-Zustand zu mit dem Schubverband zu Uferkollisionen kommt. Eine Talfahrt
sehen. Deutlich erkennbar ist der Engpass zwischen Molenende und Ufer. Das Bild
mit dem Schubverband ist theorechts zeigt die Lösung durch eine gekürzte Mole und eine dadurch verbreiterte
retisch möglich, jedoch gebe es in
Ausfahrt.
dieser Situation keine Sicherheitsabstände. In der Befahrung am
Foto: BAW
Foto: BAW
Simulator sei eine sichere Durchquerung
der Brücke bei keinem Versuch möglich
gewesen.Die Simulationsfahrten mit
dem üGMS waren nur selten erfolgreich.
Dank der Simulationsfahrten habe man
jedoch eine Optimierungsvariante entwickeln können, so Heinzelmann. Durch geringe Ufereingriffe und die Einbringung
eines Senkrechtufers sei es möglich,
zumindest die sichere Durchfahrt für ein
üGMS garantieren zu können.

Schiffsführungssimulatoren
zur Unterstützung schifffahrtspolizeilicher Entscheidungen
Ein ähnliches Projekt stellt Prof. Dr.
Bettar Ould El Moctar vom Entwicklungszentrum für Transportsysteme (DST) e.V.
in Duisburg vor.
Der Loreleyhafen südlich von St. Goarshausen ist ein Schutzhafen mit einer ca.
300 m langen Kaimole. Konzipiert wurde
er einst für Schiffe mit 85 m Länge, 9,5 m
Breite und 2,5 m Tiefgang. Der Schutzhafen ist dadurch räumlich äußerst
beschränkt. Die Navigation mit Schiffen
ab einer Länge von 110 m und 11,45 m
Breite stellt sich äußerst schwierig dar.

Die Gefahr von Kollisionen mit liegenden
Schiffen sowie Uferberührungen ist groß.
Nach umfangreichen Tests im Schiffsführungssimulator wurde ein Modell entwickelt, das den Schutzhafen im Wesentli
chen unangetastet lässt. Lediglich die

Mithilfe des Schiffsführungssimulators SANDRA untersuchte das DST die
Befahrbarkeit der Stadtstrecke Basel
mit größeren Schiffen. Vor allem die
sogenannte Mittlere Brücke stellt eine
limitierende Größe für den Verkehr mit
großen Schiffen dar. Es ergab sich also
die Fragestellung, bis zu welcher Schiffslänge die Mittlere Brücke bei vorgegebe-
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ner Strömung und Wasserstand passiert
werden kann. Bisher sind auf der Strecke
Schiffsgrößen von 110 m erlaubt. In Ausnahmefällen dürfen auch Schiffsgrößen
von bis zu 125 m die Strecke passieren.
Seit langem drängt die Schifffahrt jedoch
darauf, die Strecke auch mit Schiffen von
bis zu 135 m Länge befahren zu können.
Mit Unterstützung der städtischen
Behörden und des Hafens Basel wurde
die Strecke am Simulator nachgebaut.
Daten aus den Inland-ENCs des Rheins,
Strömungsdaten- und Wasserstände
sowie die Bodentopographie des Rheins
flossen in die Strömungssimulation ein,
welche für 3 Wassertiefen (Pegel Basel
Rheinhalle 550 cm, 620 cm, 670 cm)
entwickelt wurde. Dabei wurden Daten
über die Strömungsgeschwindigkeit und
die Wassertiefe an 10.000 Messpunkten
in die Simulation übernommen, so dass
das Abbild eine enorme Realitätstreue
aufwies. Um die Strecke optisch nachzuempfinden, wurde ein detailliertes
3D-Modell der Überwassertopographie
der Stadtstrecke erstellt, dabei wurde
besonders großen Wert auf die wirklichkeitsnahe Darstellung der Uferbebauung
und der Brücken sowie für die Navigation wichtiger Landmarken gelegt.
Im Schiffsführungssimulator SANDRA
am Schifferberufskolleg RHEIN wurden
auf der Vollbrücke mit 270° Sicht 324
Simulationsfahrten durch 4 Lotsen aus
Basel sowie 2 erfahrene Rheinschiffer
durchgeführt. Der Schwierigkeitsgrad
wurde mit jeder Fahrt gesteigert, Schiffslängen wurden bis 135 m angepasst und
die Strömungsgeschwindigkeit und der
Wasserstand verändert. Beobachtet wurden während der Fahrten die Varianz des
Ruderwinkels, die Geschwindigkeit durch
das Wasser, der minimale Passierabstand
zu den Brückenpfeilern, Kurswinkel
bezogen auf die Brückenachse sowie die
Spurbreite bei Manövern.
Die Untersuchung lieferte wertvolle
Erkenntnisse für den nun anstehenden
schifffahrtspolizeilichen Entscheidungsprozess. Eine besondere Erkenntnis
war die Feststellung, dass Schiffe in
Ballastfahrt einen höheren Driftwinkel
aufweisen, als beladene, womit zwar
eine Durchfahrt der ersten Brücke
möglich, das Manövrieren zur Passage
der nachfolgenden Brücke aber ungleich
schwerer wird.

Simulatoren als Instrument
der Unfalluntersuchung
Jos van Doorn, Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) präsentierte
die Nutzung von Schiffsführungssimulatoren für Schiffsunfalluntersuchungen.
MARIN als weltgrößte Forschungsanstalt
für Schiffbau führte bislang zahlreiche
Untersuchungen von Schiffsunglücken
im Seeschifffahrtsbereich durch. So war
MARIN bei der Untersuchung des Unglückes der Estonia und der gekenterten
Dongedijk tätig. Auftraggeber sind in der
Regel prozessbeteiligte Anwaltskanzleien, aber noch häufiger Gerichte, Behörden oder internationale Organisationen.
Im Fokus der Untersuchungen steht
daher meistens die Frage nach der
Unfallursache sowie nach Möglichkeiten
zur Verhinderung derartiger Unfälle.
Behörden nutzen die Erkenntnisse daher
intensiv zur Überprüfung von Vorschriften und Standardprozeduren.
Die Binnenschifffahrt ist ein sehr sicherer
Verkehrsträger mit wenigen Unfällen.
Schwere Havarien bilden die absolute
Ausnahme, führen aber im Falle des
Eintretens zu Streckensperrungen und
hohen Schäden für die Transportwirtschaft.
Am Beispiel des Unfalls der „Planet V“,
welche am 26.5.2012 mit einem sie
kreuzenden geschleppten Schubverband
kollidierte, erklärte van Doorn die Vorgehensweise.
Die „Planet V“ erlitt einen Stromausfall
während der Vorbeifahrt des Schub-/
Schleppverbandes. Der Kapitän ließ das
Schiff schnell nach Backbord wenden
und benutzte den Anker um das Schiff
abzubremsen. Die „Planet V“ kollidierte
dennoch mit dem Schub-/Schleppverband. Die Ankerkette der „Planet V“
riss während des Vorganges, wobei ein
Crewmitglied schwer verletzt wurde.
Es wurde zunächst vermutet, dass die
Bremsung per Anker maßgeblich zum
Kollisionsgeschehen beigetragen hat. Es
wurde daher in Frage gestellt, ob die geltenden Prozeduren zur Benutzung von
Ankern bei Bremsmanövern zukünftig
angepasst werden müssen.
Auf Basis von Versuchen mit der „Planet
V“ auf See wurde ein mathematisches

Modell entwickelt. Mithilfe dieses mathematischen Modells wurden sowohl
Simulatorfahrten als auch Modellrechnungen angestellt, um das Geschehen zu
rekonstruieren. Letzlich konnte nachgewiesen werden, dass Bremsmanöver
per Anker höchstwahrscheinlich nicht
ursächlich für die zur Kollision führende
Rotation der „Planet V“ gewesen ist,
sondern die starken Ruderkräfte in Kombination mit einem ungünstigen Propellermomentum.
Das Beispiel zeige, so van Doorn, dass
Simulatoren äußerst hilfreich seien, um
Unfallursachen zu ermitteln. Sie seien
jedoch nur ein Element in der Gesamtuntersuchung. Es bedürfe immer einer
Kombination verschiedener Methoden,
um die wahrscheinliche Unfallursache
zu ermitteln. Eine Schlussfolgerung, der
Prof. Dr. Heinzelmann, dessen BAW die
Ermittlungen der Waldhof-Havarie wissenschaftlich begleitete, nur zustimmen
konnte.

Treibstoffeinsparungen von
bis zu 5% durch Fahrtrainings
am Simulator
In der Talkrunde „Schiffsführungssimula-

toren in der Weiterbildung“, an der Jörg
Rusche, Bundesverband der deutschen
Binnenschifffahrt e.V., Rainer Tadsen,
Imperial Shipping GmbH, Harm Bergsma,
STC B.V., Klaus Paulus, Schiffer-Berufskolleg RHEIN und Joachim Zöllner, DST e.V.
teilnahmen, wurde klar, Schiffsführungssimulatoren sind keine Spielkonsolen.
„Schiffsführer legen sehr schnell die
Hemmungen und ihre Vorurteile ab,
wenn Sie einmal die Realitätsnähe des
Simulators erfahren haben“, so Joachim
Zöllner. Schon so mancher erfahrene
Schiffsführer sei ins Schwitzen geraten,
wenn Gefahrsituationen am Simulator
erprobt worden seien. Der Vorteil der
Simulatortechnik liege eindeutig darin,
gefährliche Manöver in einem geschützten Raum erproben zu können, bis diese
sitzen.
„Unsere Schiffsführer bewegen Millionenwerte. Insbesondere in der
Schubschifffahrt braucht es lange bis
jemand die notwendige Erfahrung hat,
um Schiffsführer werden zu können.
Doch vor dem Hintergrund des hohen
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Alters vieler Schiffsführer müssen wir
bereits heute an die Fachkräfte von
morgen denken“, erklärte Rainer Tadsen.
Imperial Shipping habe seit 2013 ein
Talentmanagement zur Auswahl und Förderung von zukünftigen Schiffsführern
entwickelt, bei dem der Simulator eine
entscheidende Rolle spiele. Durch wiederholte Schulungsangebote am Fahrsimulator, sollen die Mitarbeiter schneller
an nautisch anspruchsvolle Manöver
herangeführt werden. Daraus ergebe
sich die Möglichkeit für den Schiffsführer
an Bord, den Mitarbeiter schneller in
der Praxis die Manöver durchführen und
üben zu lassen.
Ein weiterer Schwerpunkt sei das Trainieren von ökonomischen Fahren von

Binnenschiffen. Bei Fahrtrainings mit
dem Ziel, ressourcenschonend zu fahren,
gehe es um bares Geld. Rund 10% ließen
sich hierdurch einsparen.
Unterschiedliche Meinungen wurden
bezüglich einer möglichen Nutzung von
Schiffsführungssimulatoren für die Abnahme von Patentprüfungen ersichtlich.
„Grundsätzlich begrüßen wir den Einsatz
von Simulatoren in diesem Bereich“, erklärte Jörg Rusche. „Allerdings kann der
Simulator immer nur ein ergänzendes
Instrument zur praktischen Ausbildung
sein und wird diese niemals vollständig
ersetzen können“. Zudem benötige es
international einheitlicher Standards
bezüglich der Ausbildungsinhalte solcher

Programme und der Simulatortechnik,
um ein hohes Maß an Qualität zu erhalten.
Gleichzeitig warb Rusche dafür, dass
weiterhin Drittmittel für die Weiterentwicklung des Simulators zur Verfügung
gestellt werden. Der Binnenschifffahrtsmarkt sei zu klein, als dass diese Aufgabe nur durch Industriemittel bewältigt
werden könne.
Autor M. Lohbeck

Verkehrswasserbau
VBW richtet Runden Tisch zur Beschleunigung von Planungs- und Vergabeverfahren im Wasserbau ein.
Basis für die Gespräche sind die Ergebnisse verschiedener Studien, unter
anderem auch die Abschlussberichte
der durch das Bundesministerium für
Verkehr eingesetzten Kommissionen zur
besseren Umsetzung von Großprojekten.
Zum Runden Tisch gehören VBW-Präsident Heinz-Josef Joeris, Abteilungsleiter
„Infrastruktur“ in der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS),
Herr Michael Heinz, Unterabteilungsleiter „Wasserstraßenplanung, ebenfalls
GDWS, Jörg Becker, Supply Operations
Manager BP Europa SE, Wilhelm-Alfred
Brüning, Geschäftsführer Klaas-Siemens
GmbH, Thomas Groß, Geschäftsführer
Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG,
Ingelore Hering, Abteilungsleiterin „Industrie und Maritime Wirtschaft“, Niedersächsisches Wirtschaftsministerium
sowie Ulrike Schömig, Geschäftsführerin
Schömig-Plan Ingenieursgesellschaft
mbH.
Foto: Westendarp, Pixelio.de

Am 15.7.2015 fand die Auftaktrunde des
Runden Tisches „Beschleunigung vonInfrastrukturprojekten“ im Haus RHEIN
statt, zu der VBW-Präsident Heinz-Josef
Joeris geladen hatte.
Der Runde Tisch besteht aus jeweils einem bis zwei Vertretern der Verwaltung,
der Bauwirtschaft, Planungs- und

Ingenieurbüros sowie der Industrie und
wird situativ durch weitere Experten
ergänzt. Ziel des Runden Tisches ist es,
Möglichkeiten zur Beschleunigung von
Planungs- und Vergabeverfahren für
Wasserstraßenprojekte im Rahmen der
bestehenden gesetzlichen Regelungen
zu erörtern.

Zum Abschluss wird der Runde Tisch
ein Positionspapier mit Vorschlägen
zur Beschleunigung von Planungs- und
Vergabeverfahren an den Bundeswasserstraßen erarbeiten, das der Mitgliederversammlung zur Annahme vorgelegt
wird.
Autor: M. Lohbeck
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Reformkommission
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlicht
Studie zum Bau von Großprojekten.
Experten empfehlen Maßnahmen für weniger Kostenüberschreitungen und eine schnellere
und effizientere Umsetzung von Bauwerken.

Foto:Discherl, Pixelio.de

Expertenkommission
International gilt Deutschland als eine
Ingenieursnation. Pünktlichkeit, Gründlichkeit und Verlässlichkeit gelten im
Ausland als urdeutsche Tugenden. Doch
dieser Ruf gerät schnell in Gefahr, wenn
immer mehr Großprojekte, wie die
Elbphilarmonie oder der Flughafen BER,
durch Terminverschiebungen und Kostenexplosionen für Negativschlagzeilen
sorgen. Eine aktuelle Studie der Hertie
School of Governance zeigt, dass in 170
ausgewählten Großprojekten, die aus
verschiedenen Fachbereichen stammen,
eine durchschnittliche Kostensteigerung
von 73% stattgefunden hat. Diese Studie
ist keine repräsentative Untersuchung,
zeigt aber trotzdem erheblichen Handlungsbedarf auf. Vor diesem Hintergrund
hat der Bundesminister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung eine 36-köpfige
Expertenkommission eingesetzt, die den
aktuellen und vorhandenen Problemen
auf den Grund gehen und Lösungsansätze entwickeln sollte. Beteiligt wurden Experten aus Wissenschaft und Forschung,
Wirtschaft und Verbänden. Die

Kommission hat sich in ihrer Arbeit mit
allen Phasen des Planens und des Bauens beschäftigt, von der Bedarfsanalyse,
über die Planung, der Bauvergabe und
-ausführung sowie der Inbetriebnahme
und den zugrunde liegenden Vorschriften. Aufgrund der begrenzten Zeit,
wurde auf die Analyse von konkreten
Einzelprojekten verzichtet. Allerdings hat
sie in sieben Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen formuliert, die sich an die
an der Planung und der Realisierung von
Großprojekten Beteiligten, den Gesetzgebern und den Verfassern von Regelwerken wenden.
Warum es bei Großprojekten in Deutschland häufig zu Termin- und Kostenüberschreitungen kommt, liegt aus Sicht
der Expertenkommission an mehreren
Faktoren:

Mangelnde Bedarfsplanung
Eine detaillierte Auseinandersetzung
mit den Eigenschaften des Großprojekts
und den Wünschen des Bauherrns spielt
eine wichtge Rolle bei einer erfolgreichen Umsetzung. Ungenaue und/oder

unvollständige Bedarfsanalysen treiben
im weiteren Projektverlauf die Kosten,
aufgrund von Planungsänderungen, in
die Höhe. Trotzdem werden die konkreten Wünsche der Bauherren im Rahmen
der Bedarfsplanung jedoch nur selten
sorgfältig ermittelt, da eine intensive
und sorgfältige Bedarfsanalyse zeit- und
kostenintensiv ist. Viele Bauherren
verfügen zudem nicht über die hierzu
notwendigen Ressourcen und Knowhow, weshalb häufig externe Sachverständige hinzugezogen werden müssen.
Dieser Schritt wird allerdings gescheut,
da er mit hohen Kosten verbunden
ist und die Bauherren zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ob das Projekt
überhaupt realisiert wird. Das Risiko der
Vorkasse ohne Profit ist vielfach zu hoch.
Im Rahmen der vom Bund finanzierten
Verkehrsinfrastrukturprojekte findet eine
Bedarfsplanung statt. Bei der Aufstellung
des Bundesverkehrswegeplans (BVWP)
werden die Vor- und Nachteile sowie
die Dringlichkeit des Projektes berücksichtigt. Für die Bundeswasserstraßen
erfolgt die Aufnahme eines Projekts in
den BVWP durch die Erteilung eines
Planungsauftrages. Die Expertenkommission empfiehlt im Rahmen der Bedarfsanalyse erst dann Haushaltsmittel
zu vergeben, sobald eine Bedarfsplanung
vorhanden ist und sie von einer unabhängigen Stelle geprüft worden ist.
Neben den vielfach nicht ausreichenden
Bedarfsanalysen tauchen auch vermehrt
Probleme und Fehler bei den Planungen auf. Bei Großprojekten sind viele
Akteure involviert, die aber zu selten
aufeinander abgestimmt sind, wodurch
die notwendige Plantiefe fehlt. Zudem
werden häufig Baumaßnahmen begonnen, obwohl die Ausführungsplanung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Folge
stellen zu spät erkannte Fehler in der
Planung dar, die unter dem Einsatz von
hohen Kosten behoben werden müssen.
Als Handlungsempfehlung für diese
Probleme wird von der Expertenkommission geraten, ein interdisziplinäres
Planungsteam einzurichten, das sich aus
Objektplaner, Fachplanern und externen
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Experten zusammensetzt sowie auf Teilbaugenehmigungen zu verzichten und
mit dem Bau erst nach der Erstellung
eines zusammenfassenden Dokument
zu beginnen.

Unterschätzung von
Projektkosten
Ein weiterer Punkt, der zu einer häufigen Kostensteigerung führt, stellt die zu
frühe Bezifferung von Projektkosten dar,
ohne dass ausreichend präzise Planungen vorliegen. Zudem werden die Kosten häufig unterschätzt und zu gering
eingestuft. Der Nutzen wird hingegen
oft zu hoch eingeschätzt und die Risiken
nicht benannt. Hier sollten Vergleichsmöglichkeiten durch belastbare Datengrundlagen für die Kostenermitllung
geschaffen werden, die auf bereits
abgerechneten Projekten basieren.
Diese Datengrundlage soll die öffentliche Hand einrichten und pflegen. Des
Weiteren sollte die Qualität anstelle des
Preises in den Vordergrund rücken.

Vergabe nach dem billigsten
Gebot
In Deutschland werden viele Vergabeverfahren vom Preis dominiert. Dies
führt häufig zu Angeboten, die unwirtschaftlich, aber niedrig sind. Folge dieser
billigen Angebote sind Verzö-gerungen
beim Kosten- und Terminrahmen, aber
auch zu überteuertes Bauen und zahlreichen Insolvenzen aufgrund von hohen
Nachtragsforderungen. Daher müssen
die Regeln und die zahlreichen Möglichkeiten der Vergabeverfahren von den
Bauherren ausreichend kommuniziert
und genutzt werden. Zudem ist im
Vergabeverfahren entscheidend, dass
der Auftragsgeber zuverlässig die Auftragsnehmer ermittelt, die die Aufträge
am wirtschaftlichsten umsetzen können
und nicht das billigste Gebot abgeben.
Dafür sollen zusätzliche qualitative
Wertungskriterien entwickelt werden,
die dann höher als der Preis gewichtet
werden. Zudem sollte die Möglichkeit
eingeräumt werden, anstatt Strafzahlungen bei Verspätungen auch Bonuszahlungen bei einer früheren Fertigstellung
zu zahlen. Dies erhöht den Ehrgeiz des
Auftragnehmers und kann zusätzlich zu
einer höheren Qualität beitragen.

Fehlendes
Risikomanagement
Der Umgang mit Risiken in der Planung
und bei der Realisierung fehlt bei vielen
Projekten, obwohl kein Projekt risikofrei
ist. Typische Risiken stellen Nutzungen
neuer Techniken, Natur- und Artenschutzgründe, Bürgerproteste, witterungsbedingte Bauverzögerungen oder
Preissteigerungen bei langen Planungsund Bauzeiten dar. Speziell aktuell muss
bei Großprojekten eine höhere Transparenz erreicht werden, damit die Bevölkerung bezüglich Kosten, Risiken und
Terminen frühzeitig und ausreichend
informiert ist, um sie zu beteiligen, aber
auch um das Vertrauen zurückzugewinnen. Ohne eine Kalkulation von Risikozuschlägen ist kein Kosten- und Terminrahmen einzuhalten.
Die Expertenkommission fordert die
Einführung eines systematischen Risikomanagements sowie die Vorschreibung von der Identifikation von Risiken,
ihrer Analyse und Bewertung sowie
die Durchführung von Maßnahmen zu
einer Begrenzung und Vermeidung der
Risiken.

Herausforderung
Bürgerbeteiligung
Viele Großprojekte in Deutschland
scheitern an Bürgerinitiativen. Dies ist
die Folge einer sinkenden Transparenz
bei Projekten, Bauverzögerungen,
Kostenexplosionen und eine wachsende
Skepsis und schwindendes Vertrauen
der Bevölkerung. 2012 hat das BMVI das
„Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ für Großprojekte im Verkehrssektor veröffentlicht. Darin werden
Richtlinien und Maßnahmen für die Einbeziehung der Öffentlichkeit formuliert.
Je konfliktträchtiger ein Projekt ist, desto
mehr Bürgerbeteilgung muss stattfinden
und desto früher ist sie notwendig. Ziel
ist es die Öffentlichkeit Im Laufe der
Planung und der Realisierung regelmäßig über Termine, Kosten, Risiken und
Projektänderungen zu informieren.
Anfängliche Kostenschätzungen müssen
klar und deutlich als erste Orientierung
gekennzeichnet werden. Kostenschätzungen sollten erst nach Feststehen
der tatsächlichen Kosten kommuniziert
werden.

Defizitäre
partnerschaftliche Projektzusammenarbeit
Erfolgreich umgesetzte Großprojekte
zeichnen sich vielfach dadurch aus, dass
eine partnerschaftliche Projektzusammenarbeit stattfand. Dies ist leider nicht
immer der Fall. Gerade bei komplexen
Projekten mit vielen Akteuren ist die
Zusammenarbeit durch gegenseitiges
Misstrauen geprägt. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit erfordert das
Verständnis der unterschiedlichen Ziele
von Auftraggebern und Auftragnehmern. Der Auftraggeber möchte sein
Projekt umsetzen, während der Auftragnehmer den wirtschaftlichen Erfolg
im Fokus hat. Um dieser möglichen
konfrontativen Grundhaltung der Beteiligten zu entgehen, wird in anderen
Ländern vertraglich eine partnerschaftliche Projektzusammenarbeit festgelegt.
Diese Zusammenarbeit ist geprägt durch
eine Festlegung gemeinsamer Ziele,
aber auch der Methoden sowie der kontinuierlichen Suche nach Verbesserungen und das Vereinbaren von Konfliktmechanismen. Bisher findet die Idee der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit in
Deutschland nur bei privaten Bauvorhaben regelmäßig Anwendung. Bei Großprojekten der öffentlichen Hand konnte
sie sich noch nicht durchsetzen. Es wird
daher empfohlen, allen Projektbeteiligten immer zu jeder Zeit die gleichen
Informationen zur Verfügung zu stellen
und zu betonen, dass nur ein gemeinsames Handeln zum Ziel führt.

Keine Einigung auf ein
Beschaffungsmodell
Das Beschaffungsmodell legt dar, was
die öffentliche und die private Seite für
Leistungen einbringen müssen. Allerdings legen öffentliche Bauherren kaum
Wert auf die Auswahl des geeigneten
Beschaffungsmodells. Zudem wird nicht
immer eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. Daher soll sich auf
das besonnen werden, was laut §7 Abs.
2 BHO vorgeschrieben ist. Dort wird
die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für
jede finanzielle Maßnahme verpflichtend vorgesehen und stellt somit das
Instrument für die Auswahl des Beschaffungsmodells dar. Es sollte bei keinem
Projekt ausgelassen werden.
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Unübersichtliches
Projektmanagement
Die Projektorganisation muss dazu
geeignet sein, die passenden Schlüsselelemente für eine kosten- und termingerechte Realisierung sowie eine teamorientierte und abgestimmte Planung,
Risikomanagement und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit praktisch
umzusetzen. Dabei untergliedert sich das
Projektmanagement in die Projektleitung, der Vertretung des Bauherrn, der
für die weiteren zu treffenden Entscheidungen im Projektverlauf zuständig ist
und der Projektsteuerung, die in organisatorischer Hinsicht der Projektleitung
Aufgaben abnimmt, insbesondere die
Koordination der Schnittstellen und der
Ablaufpläne. Allerdings sind in der Praxis
Projektleitung und Projektsteuerung
oft nicht klar genug voneinander abgegrenzt. So tauchen Probleme bei den
Verantwortlichkeiten und den Schnittstellen auf. Zudem sind viele Projektstatusberichte häufig zu komplex und enthalten viele irrelevante Informationen.
Des Weiteren ist der „Soll-Ist-Vergleich“
der Projektsteuerung in vielen Fällen nur
rückwärtsgewandt und beinhaltet keine
Prognosen über potentielle Entwicklungen. Und viele wichtige Informationen

werden im Projektverlauf nicht ausreichend kommuniziert und ausgetauscht.
Daher wird empfohlen, die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten der Projektleitung und der Projektsteuerung klar
zu definieren und voneinander abzugrenzen. Projektstatusberichte sollen
empfängerfreundlicher gestaltet und nur
mit nützlichen Informationen versehen
sein. Außerdem sollen während des
gesamten Ablaufs des Projekts ein reger
Informationsaustausch und eine hohe
Kommunikation stattfinden.

Mangelnde Digitalisierung
der Prozesse
Als wichtiges Planungs- und Transparenzinstrument sieht die Expertenkommission die Nutzung von Building-Information-Models (BIM). BIM beschreibt
die Entwicklung von dreidimensionalen
Bauwerksmodellen durch die gemeinsame Erstellung und Verwaltung von
digitalen Informationen, die bei Bauprojekten benötigt werden. Die Modelle
werden Schritt für Schritt mit geometrischen oder weiteren Informationen,
wie potentielle Kosten, versehen und
dienen somit als Grundlage während
des gesamten Projektablaufes, bis zum

Betrieb und der Erhaltung. BIM kann dafür sorgen, dass die vielen Prozesse bei
einem Großprojekt besser ineinander
greifen und ein verbessertes Gesamtergebnis bewirken. Zudem können
die Energieeffizienz, Wartungszyklen
oder Anschaffungskosten analysiert
und verglichen werden. BIM ist in allen
Bereichen des Bauens anwendbar. Es
bietet eine erhöhte Kostensicherheit und
Termintreue, da Kosten und Zeitplanung
im Modell dargestellt werden können.
Eine hohe Transparenz wird durch die
Nachvollziehbarkeit des Modells und der
genutzten Informationen erreicht. Und
es bietet einen optimierten Kommunikationsprozess, da alle Akteure mit dieser
Datengrundlage arbeiten und diese mit
weiteren Informationen versehen oder
ändern können. Allerdings spielt BIM in
der deutschen Baubranche noch keine
große Rolle, da die Baubranche mangelhaft digitalisiert ist. Außerdem fehlt
die Nachfrage der Auftraggeber. Es wird
daher ein gemeinsames Handeln empfohlen, um die Voraussetzungen für die
Einführung von BIM zu schaffen. Zudem
sollen in einer BIM-Richtlinie die Regeln
für ein gemeinsames Planen, Bauen und
Betreiben formuliert werden.
Autoren: Lohbeck/Vennemann

Zusammenfassung
Defizite

Handlungsempfehlungen

Unvollständige Bedarfsanalyse
Planungen selten abgestimmt
Beginn der Baumaßnahmen trotz nicht abgeschlossener
Ausführungsplanung
Unterschätzung der Kosten

Detaillierte und systematische Bedarfsanalyse
Interdisziplinäres Planungsteam
Verzicht auf Teilgenehmigungen; Formulierung eines
zusammenfassenden Dokuments
Datengrundlage basierend auf abgeschlossenen
Projekten schaffen
Vergabe an das wirtschaftlichste Angebot
Einführung eines systematischen Risikomanagements
Formulierung qualitativer Wertungskriterien
Frühzeitige und ausführliche Bürgerbeteiligung
Einführung einer Partnerschaftsvereinbarung
§ 7 Abs. 2 BHO befolgen
Detaillierte Abgrenzung Projektleiter und Projektsteuerung
Informationsfluss im gesamten Projektlebenszyklus

Einbuße in der Qualität
Fehlendes Risikomanagement
Preis dominiert Vergabe
Vertrauensverlust bei der Bevölkerung
Misstrauen und Konflikte unter Projektbeteiligten
Fehlende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Unkoordiniertes Planungsmanagement
Lückenhafte Informationen
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Europäischer Rechnungshof
Sonderbericht über die Umsetzung von EU-finanzierten Maßnahmen
zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Wasserstraßen.

„Engpässe auf Flüssen und Kanälen behindern die Verlagerung des Güterverkehrs von der
Straße auf die Binnenwasserstraßen“ Neue TEN-T-Strategie gibt aber Anlass zur Hoffnung.

Foto: Lupo, Pixelio.de

Seit 2001 hat die EU-Kommission sich
eine Verlagerung von Güterströmen
auf umweltfreundliche Verkehrsträger
zum Ziel gesetzt. Die Binnenschifffahrt
genießt in dieser politischen Zielsetzung
Priorität. Doch was hat sich in diesem
Zeitraum getan? In seinem Bericht vom
3. März 2015 hat der Europäische Rechnungshof (EuRH) der bisherigen Förderpolitik der EU ein vernichtendes Zeugnis
ausgestellt. Betrachtet wurde dabei
„Förderzeitraum 2007 bis 2013. Die
neue TEN-T-Strategie der EU Kommission
für die Finanzieungsperiode 2014-2020
gibt allerdings Anlass zur Hoffnung, dass
diese Versäumnisse nicht wiederholt
werden.

Versäumnisse in der
Binnenschifffahrt
Die Verlagerung des Güterverkehrs in
Europa von der Straße auf die Binnenschifffahrt weist in den letzten 15
Jahren nur sehr geringe Fortschritte auf,
so das Fazit des EuRH. Die Prüfer des
EuRH bemängeln, dass kofinanzierte
Projekte für eine verstärkte Nutzung

der Binnenschifffahrt nicht wirksam
umgesetzt wurden. Zudem stellt die
Binnenschifffahrt aktuell keine Alternative zum Güterverkehr auf der Straße
dar und die Schiffbarkeit konnte auch
nicht verbessert werden. Dabei kann
ein einziges Frachtschiff Hunderte von
Lastwagen ersetzen. Iliana Ivanova, für
den Bericht zuständig: „Allerdings hinkt
dieser Verkehrsträger mehr als 10 Jahre,
nachdem die EU ihn zur Priorität erklärt
hat, dem Straßen- und Schienenverkehr
in Europa in der Entwicklung hinterher.“
Der Wasserstraßenausbau zusammen
mit einer nachhaltigen Verkehrsstrategie
stelle die Bedingung für ein vernetztes
Europa dar. Diese müsse ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den jeweiligen
Anteilen von Straße, Schiene und Wasser
zum Ziel haben.
Dass so gut wie keine Auswirkungen der
EU-Förderungen im Güterverkehr auf
den Flüssen und Kanälen zu spüren sind,
liegt laut EuRH vor allem an der mangelhaften Beseitigung von Engpässen. Zu
niedrige Brücken und nicht bedarfsgerechte Wasserstraßenquerschnitte und
Schleusen verhindern die Verkehrsverla-

gerung, so die Prüfer.
Die Prüfer werfen den Mitgliedsstaaten
vor, der Binnenschifffahrt trotz europäischer Priorisierung nur eine geringe
Bedeutung beigemessen zu haben.
Zudem fehle eine kohärente Gesamtstrategie unter den, durch die Binnenschifffahrt verbundenen, Mitgliedsstaaten.
Aufgrund dieser jahrelangen Vernachlässigung sei eine Engpassbeseitigung nur
aus dem europäischen Haushalt nicht
mehr sichergestellt. Es bedürfe daher
zusätzlicher nationaler und privater
Mittel. Die Vernachlässigung der Binnenschifffahrt durch die Mitgliedsstaaten
spiegelt sich auch in dem Anteil der Binnenschifffahrt bei den Verkehrsträgern
wider. Seit 2001 bewegt sich der Anteil
nahezu konstant bei 6% (s. Abbildung).
Daher empfehlen die Prüfer des EuRH,
dass die Mitgliedsstaaten den Projekten
der Binnenschifffahrt mit dem größten
und unmittelbarsten Nutzen Priorität
einräumen. Zudem soll die Kommission
ihre Mittel nur auf Projekte konzentrieren, die bereits fortgeschrittene Pläne
zur Beseitigung von Engpässen vorliegen
haben.
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Neue TEN-T-Strategie
Im Rahmen der Neudefinition wurde
das TEN-T-Netz in ein Gesamtnetz und
ein Kernnetz unterteilt. Das Kernnetz
soll bis 2030, das Gesamtnetz bis 2050
vollendet sein. Im Kernnetz wurden 9
Korridore gebildet, 6 davon führen durch
Deutschland. Sie sind im Vergleich zu
den Korrididoren in der vorhergegangenen Förderperiode multimodal angelegt
und sollen vor allem grenzüberschreitende Verbindungen innerhalb der Union
verbessern. Entsprechend der TENVerordnung wurde für jeden Korridor
ein EU-Koordinator eingesetzt. Zusammen mit den Mitgliedstaaten sollen sie
Arbeitspläne für die Korridore aufstellen
und deren Umsetzung verfolgen. Diese
Kollaboration hebelt das Risiko nationaler Alleingänge nicht aus. Nach wie
vor ist der Verkehrsinfrastrukturausbau
eine primär nationale Aufgabe. Sie birgt
jedoch die Chance eine bessere Abstimmung zwischen den Ebenen zu erzielen.
Auch die Finanzielle Unterlegung des
Programms hat sich deutlich erhöht.
In der TEN-Finanzierungsverordnung
„Connecting Europe Facility (CEF)“ wird
definiert, welche Maßnahmen/Projekte in welcher Höhe gefördert werden
können. Insgesamt stehen im laufenden
Finanzierungszeitraum 2014 bis 2020 für
Verkehrsinfrastruktur 14,9 Mrd. € (plus
11,3 Mrd. € ausschließlich für Empfängerländer des Kohäsionsfonds) zur
Verfügung. Das sind die Länder Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien,
Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal,
Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die
Tschechische Republik, Ungarn und Zy-

pern. Das Finanzvolumen für die NichtKohäsionsländer (14,9 Mrd.) könnte sich
jedoch im Zuge der Einrichtung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) um 2,7 Mrd. Euro verringern,
die diesem zugeführt werden sollen.
Studien werden bei allen Verkehrsträgern mit 50% gefördert, Verkehrsmanagementsysteme, neue Technologien
und Innovationen mit 20%. Für Bauprojekte sind die Fördersätze dagegen unterschiedlich. Die höchsten Zuschüssen
sind im Bereich Wasserstraße und Schiene (bis zu 40%) möglich. TEN-Förderung
wird nur auf Antrag gewährt und nur
als Reaktion auf einen zuvor veröffentlichten Aufruf der Kommission. Es gibt
keinen Rechtsanspruch auf Zuschüsse.
Antragsberechtigt sind die EU-Mitgliedstaaten oder mit deren Einverständnis
öffentliche oder private Unternehmen.

Geförderte Infrastrukturprojekte
Besondere Priorität legt die EU-Kommission auf die Beseitigung von Engpässen.
Die im ersten Aufruf der Kommission
eingegangenen Anträge überschritten
das bereitgestellte Budget um das Dreifache. Nicht alle Wünsche der Nationalstaaten konnten daher erfüllt werden.
Insbesondere Anträge auf Bürgschaften
wurden deutlich reduziert.
Für einige grenzüberschreitende Projekte gibt es hingegen sehr gute Nachrichten. Das Projekt Seine-Schelde wird eine
Förderung von 980 Mio. Euro erhalten,

die anteilig Belgien und Frankreich zufließen wird. Der Donaukorridor wird über
zahlreiche Projekte verteilt ebenfalls 35
Mio. Euro zur Verbesserung der Schiffbarkeit zu erhalten. Darüber hinaus werden 100 Mio. Euro für den ungarischen
Grenzabschnitt eingestellt. Am Albertkanal und der Maas werden Brückenanhebungsprogramme bezuschusst.
Positive Signale gibt es auch für Deutschland. Das Bundesverkehrsministerium
hatte zahlreiche Projekte angemeldet,
die nach dem vorliegenden Kommissionsbeschluss wohl auch bestätigt
werden.
Dazu gehören die Anpassung des Mittellandkanals an die Wasserstraßenklasse
Vb, Brückenanhebungen und Erneuerungen auf der Stadtstrecke Münster
am Dortmund-Ems-Kanal sowie im
westdeutschen Kanalnetz (GartroperStraßenbrücke und Hervester Brücke).
Auch ostdeutsche Projekte werden anscheinend bewilligt, wie der Ausbau des
Sacrow-Paretzer-Kanals und der Neubau
der Schleuse Zerben. Dies ist insofern
bemerkenswert, als dass den ostdeutschen Wasserstraßen bei der Neuklassifizierung der deutschen Wasserstraßen im
Rahmen der WSV-Reform nur nachrangige Priorität eingeräumt wurde.
Nicht bewilligt wurden laut Aussage der
Kommission mehrere Schleusenprojekte, darunter die seitens des Bundesverkehrsministeriums angemeldeten
Moselschleusen.
Autoren: Lohbeck/Vennemann
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Verkehrswirtschaft
EU-geförderte Studie: „Analysis of Possibilities to Enhance Market
Transparency and Synergistic Actions.“

„Kooperationen in der Binnenschifffahrt bewirken langfristige und stabilere Verhältnisse.“

Foto: DTG

Überkapazitäten und gesunkene
Frachtraten erschweren die wirtschaftliche Situation der Binnenschifffahrt in
Westeuropa. Können Kooperationen und
mehr Transparenz die Marktchancen für
Binnenschifffahrtsunternehmen verbessern? Dieser Frage geht die im Rahmen
von Platina 2 erstellte, von der EU geförderte Studie „Analysis of Possibilities
to Enhance Market Transparency and
Synergistic Actions“ nach.

um dadurch Anhaltspunkte für eine
potentielle Ausweitung von Kooperationsmodellen im Binnenschifffahrtsmarkt abzuleiten. Besonders betrachtet
wurden Entscheidungsfindungsprozesse
sowie die Entwicklung des Angebots und
der Nachfrage von Dienstleistungen in
der Binnenschifffahrt. Dafür wurden Sekundärquellen analysiert, Experteninterviews sowie eine Umfrage unter Schiffseigentümern/ -nutzern durchgeführt.

Der Fokus der Studie liegt auf der Untersuchung, inwieweit es Möglichkeiten aus
der Sicht der Schiffseigentümer/-nutzer
gibt, durch Synergien und einer verbesserten Transparenz des Marktes, ein
effizientes Transportkapazitätsmanagement und eines breiteren Angebotes
von „one-stop-shop“-Logistiklösungen,
eine Verbesserung der Integration der
Binnenschifffahrt in logistische Ketten
zu erreichen. Das Konsortium untersuchte bestehende Kooperationen, um
Best-Practice-Beispiele zu ermitteln,

Nachfolgend sind die Ergebnisse dieser
Studie kurz zusammengefasst:

Aktuelle Struktur des europäischen Binnenschifffahrtsmarktes
Laut der Studie stellt sich die Marktstruktur in der europäischen Binnenschifffahrt wie folgt dar: In den Niederlanden macht die Binnenschifffahrt bei

dem Transport von Gütermengen einen
Anteil von 67% aus. In Deutschland
(40%) und in Belgien (36%) sind die
Anteile der Binnenschifffahrt ebenfalls
hoch. In Frankreich ist der Anteil mit 13%
deutlich geringer. Öl, chemische Stoffe,
Kohle, Erze, Sand und Kies stellen den
größten Teil der Gütermenge dar. Die
Angebotsseite der Binnenschifffahrt in
Westeuropa ist stark fragmentiert und
wird von vielen kleinen Unternehmen,
die teilweise nur ein Schiff besitzen,
dominiert. Es gibt etwa 5.700 Unternehmen, mehr als 86 Befrachter und
Genossenschaften, 135 Schifffahrtsgesellschaften, die für 250 Spediteure und
Logistikdienstleister tätig sind. Über 50%
der Aufträge von Schiffseigentümern
werden auf dem Spotmarkt gehandelt.
Langfristige Bindungen zwischen Schiffseigentümern, verladender Wirtschaft,
Befrachtern, Genossenschaften oder
anderen Schifffahrtsgesellschaften seien
selten.
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Die Studie konstatiert ein Gefälle in der
Marktmacht der Akteure und unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen
Märkten, einem ersten Markt, in dem
verladende Wirtschaft, Befrachter, Genossenschaften und Reedereien in Beziehung treten und dem zweiten Markt, der
sich zwischen Befrachtern, Genossenschaften, Reedereien und Schiffseigentümern/Partikulieren bildet. Im ersten
Markt existieren längerfristige Verträge
zwischen verladender Wirtschaft und
Transporteuren im zweiten in der Regel
nicht. Die Schiffseigentümer seien nur
auf dem zweiten Markt tätig, Befrachter seien hingegen auf beiden Märkten
aktiv. Hierdurch hat der Befrachter im
Vergleich zum einzelnen Schiffseigentümer einen besseren Überblick über die
Marktsituation und hat aufgrund der
besseren Informationslage eine bessere
Position bei der Mitbestimmung von
Preisen und Konditionen. Im Vergleich
zu den Strukturen in Westeuropa, ist der
Binnenschifffahrtsmarkt auf der Donau
dominiert von großen, teilweise sich
auch im staatlichen Besitz befindenden
Unternehmen, mit 20 oder mehr Schiffen, die 90% des gesamten Transports
auf der Donau durchführen.
Im Rahmen der Wirtschaftskrise verringerte sich der Transportbedarf in der
Binnenschifffahrt. Dadurch stieg das Angebot an Transportkapazität. Aufgrund
von Bestellungen vor der Krise kamen
neue Schiffe auf den Markt, vor allem
große Schiffsgrößen. Diese Überkapazitäten führten zu einem Frachtratenverfall. Besonders Schiffsoperateure mit
kurzzeitigen Frachtverträgen, waren von
der Wirtschaftskrise betroffen.

Andere Sektoren im
Vergleich
Die Studie vergleicht Kooperationsmodelle in anderen Branchen des Transportsektors. Der Vergleich mit diesen
Branchen zeigte, dass die Erfahrungen
im Lufttransport und in der Seeschifffahrt einige interessante Beispiele, für
eine verbesserte horizontale Kooperation zwischen kleinen und großen
Unternehmen, lieferten. Hohe Kapitalinvestitionen in diesen beiden Bereichen
sind vergleichbar mit den relativ hohen
Investitionen in der Binnenschifffahrt
sowie bei der Langlebigkeit von Be-

triebseinrichtungen. Gute Beispiele für
horizontale Kooperationen zwischen
Unternehmen gibt es in der Luftfracht,
wo sich Airlines vorhandene Kapazitäten
teilen, aber auch in der Seeschifffahrt,
zum Beispiel die „P3“ Allianz.
Die Konditionen für den Markt im Straßengüterverkehr sind ähnlich zu denen
für den Markt der Binnenschifffahrt.
Allerdings führen andere Rahmenbedingungen im Straßenverkehr (niedrige
Investitionen, geringe wirtschaftliche
Laufzeit der Fahrzeuge, mehr Standardeinheiten) zu unterschiedlichen
Dynamiken.
Der Schienengüterverkehr unterscheidet
sich ebenfalls signifikant von der Binnenschifffahrt. Allerdings hat sich auch in
diesem Bereich gezeigt, dass die Verschmelzung von individuellen Einheiten
zu einer größeren Einheit eine stärkere
Machtposition gefördert und das
Kundneninteresse stimuliert hat.

Bestehende Kooperationen
in der Binnenschifffahrt
Die Studie stellt fest: Das Interesse an
kooperativen Organisationen ist aufgrund der gefährdeten Marktposition
vieler Schiffseigentümer/ -nutzer gestiegen. Die Kooperation von einzelnen
Schiffseigentümern zu größeren Einheiten bietet die Möglichkeit, sich kostengünstig Einkaufsvorteile zu erarbeiten.
Zudem bietet eine Kooperation eine
bessere Position bei Preisverhandlungen,
bessere Möglichkeiten für langfristige
Verträge und eine verbesserte Auslastung der Schiffe. In Zeiten schlechter
Nachfrage können Kooperationen ihre
Kapazitäten runterfahren ohne große
finanzielle Einbuße zu verzeichnen.
Eine Konzentration auf bestimmte
Regionen bzw. die Spezialisierung auf
bestimmte Gütergruppen werden als
häufigste Kooperationsformen genannt.
Die Bildung von Pools gleicher Schiffseinheiten, die durch ein zentrales Management Ladungsakquise, Marketing und
Gewinnteilung betreiben, stellt in der
Studie die intensivste Form der Kooperation dar.
Als aktuelle gute Beispiele für Kooperationen zwischen Schiffseigentümern
werden in der Studie die Genossenschaften genannt. In Deutschland sind es die

DTG und die MSG. In den Niederlanden
die PTC, ELV und die NPRC. Kennzeichen
dieser Kooperationen stellten die Existenz über einen längeren Zeitraum und
ein Wachstum in den letzten Jahren dar.
Mehrere Kooperationen spezialisieren
sich entweder auf Rohstoffe oder auf
den Transport in bestimmte Regionen.
Die ELV in den Niederlanden hat sich,
zum Beispiel, auf den Transport im NordSüd Markt mit kleinen Schiffen spezialisiert. Die Genossenschaften in Deutschland bieten dagegen noch eine zentrale
Transportplanung und ein zentrales
Management an, was eine Steigerung
der Transporteffizienz zur Folge hat.

Warum Kooperationen?
Aus der sozio-ökonomischen Sicht sind
Kooperationen anstelle von individuellen
Einheiten durchaus sinnvoll. Eine Kooperation ist effizienter, bietet langfristige
Verträge, führt zu stabilen Beziehungen
zwischen Spediteuren und Befrachtern,
aber auch Schiffseigentümern und führt
zu einer Stabilisierung des Marktes.
Zudem bewirken größere Einheiten
eine verbesserte Marktransparenz.
Investitionen und Innovationen können
gemeinsam getätigt werden, wodurch effizientere und umweltfreundliche Schiffe
erreicht werden können. Des Weiteren
besitzen Schiffseigentümer durch Kooperationen sichere Einkommen, geringere
Risiken und können durch gemeinsame
Einkäufe (z.B. Treibstoff) die Kosten
senken. Allerdings führen langfristige
Verträge auch zu einer Reduzierung der
Flexibilität.

Mögliche Hindernisse
Hindernisse für Kooperationen in der
Binnenschifffahrt sind eine starke Kultur
des Einzelunternehmens, langfristige und solide Beziehungen zwischen
Befrachtern und verladender Wirtschaft
sowie geringe Kenntnis über Kooperationsmöglichkeiten und daraus möglicherweise erwachsender finanzieller
Vorteile. Die Entstehung einer Kooperation ist mit der Situation von dem Huhn
und dem Ei zu vergleichen: Ohne Kunden
werden keine Mitglieder für die Kooperation beworben und ohne ausreichende
Mitgliederzahl werden wenige Verlader
langfristige Verträge schließen.
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Segmentabhängigkeit von
Kooperationen
Nicht in allen Segmenten ist eine Kooperation sinnvoll. In anderen Segmenten,
wie dem Containertransport gibt es
bereits Allianzen. Die aussichtsreichsten
Segmente für Kooperationen in der Binnenschifffahrt sind die Transporte von
Agrarprodukten sowie Kohle, Erz und
Metallprodukten, aber auch Transporte
für Kraftwerke und die Baubranche, hier
könnten laut Studie durch kooperative
Strukturen Verbesserungen bei der Effizienz und der Kontrolle von Kapazitäten
erreicht werden.

Organisation
Der rechtliche Rahmen bietet einen
großen Spielraum für Kooperationen,
solange die Art. 101 AEUV und Art.
102 AEUV berücksichtigt werden. Die
geben vor, dass bei einer Kooperation
die Produktion und der Vertrieb von
Gütern verbessert werden muss, eine
faire Verteilung der Gewinne stattfindet,
Beschränkungen nur zur Verwirklichung
der Ziele erlaubt sind und die Vereinba-

rung darf nicht die Möglichkeit für ein
Ausschalten des Marktes liefern. Die
Gutachter empfehlen, dass die betroffenen Akteure die Zusammenarbeit
auf dem Markt und insbesondere die
horizontale Zusammenarbeit mit Hilfe
kooperativer Strukturen unterstützen.
Die Betreuung soll durch die Verbände
und ihre Mitglieder erfolgen. Sie können
Informationen ausgeben und einzelne
Parteien zusammenbringen. Banken
sollten die Gründung von Kooperationen
als Darlehensgeber unterstützen, da sie
ebenfalls ein starkes Interesse an stabilen Verhältnissen besitzen.

Kurze Zusammenfassung
Es wurde eine zusätzliche Bedeutung
von erweiterten horizontalen und
vertikalen Kooperationen festgestellt.
Denn besonders die letzten Jahre haben
gezeigt, dass es einen Bedarf an einer
stärkeren Angebotsseite gibt, insbesondere im westeuropäischen Markt.
Der Binnenschifffahrtssektor hat nur
beschränkte Möglichkeiten, kurzfristig
das Angebot von Transportkapazitäten
zu reduzieren, um dadurch Kosten zu
senken und Angebot und Nachfrage

anzugleichen. Dadurch ergeben sich
negative Folgen in der Transporteffizienz
sowie fehlende finanziellen Ressourcen
für Innovationen.
Kooperationen sind für die verladende
Wirtschaft geeignet, die an langfristigen
Verbindungen mit festen Preisen und an
einer hohen Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit interessiert sind. Befrachter und
Schiffseigentümer, die an Stabilität und
Innovation interessiert sind, sollten sich
anschließen. Zudem harmonieren diese
Kooperationen mit den Interessen der
Banken, da diese an einer Reduzierung
der finanziellen Risiken für Schiffseigentümer interessiert sind.
Die Ausweitung von kooperativen
Strukturen hängt dabei stark von der
Durchführung ab. Findet sie durch eine
Steigerung der Mitglieder in bestehenden Kooperationen oder durch die Schaffung von neuen Kooperationen oder
aber durch beide Möglichkeiten statt?
Diese Frage kann nur von den am Markt
beteiligten Parteien selbst beantwortet
werden.
Autoren: Lohbeck/Vennemann

Foto: Bröckel,Pixelio.de

16 16

Verkehrswirtschaft Gütermengenvergleich
Binnenschifffahrt liegt im Rheinkorridor deutlich vor der Bahn
wogegen der Straßengüterverkehr beim
Güterverkehr zwischen den deutschen
NUTS 2-Regionen den größten Anteil
aufweist.

Beförderungsmenge

Quelle: BAG 2014: 3

Die Binnenschifffahrt hat im Vergleich
zum Schienengüterverkehr, gemessen an
den einzelnen Beförderungsmengen, im
Rheinkorridor eine deutlich höhere Bedeutung. Zu diesem Schluss kommt eine
Studie des Bundesamts für Güterverkehr
(BAG) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).
Der Rheinkorridor wurde vom Bundesamt für Güterverkehr definiert mit
den sieben, sich am Rhein befindenden
deutschen NUTS 2-Regionen sowie den
Staaten Niederlande, Belgien, Schweiz
und Italien. NUTS (Nomenclature des
Unités territoriales statistiques) sind
geographische Einheiten, wonach das
territoriale Gebiet der Europäischen
Union in drei Hierarchiestufen eingeteillt
wird. Durch diese Einordnung sind statistische Vergleiche von Regionen möglich.
In Deutschland entsprechen NUTS 2-Regionen den Regierungsbezirken.
Bei Betrachtung der Verteilung der
Beförderungsmenge auf die einzelnen
Verkehrsträger sind konstante Werte für
den Betrachtungszeitraum 2005 bis 2011
zu erkennen. Der Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split liegt konstant
zwischen 16 und 18 %, Schienengüterverkehr 7 % und der Straßengüter-

Foto: Steinbach, Fotolia

verkehr 75 bis 76 %. Im Rezessionsjahr
2009 ging die Beförderungsmenge bei
allen Verkehrsträgern zurück. Im Gegensatz zum Straßengüterverkehr waren die
Binnenschifffahrt und der Schienengüterverkehr besonders stark betroffen, da
diese beiden Bereiche von der damals
schwächelnden Montanindustrie und
den exportabhängigen Wirtschaftsbereichen stark beeinflusst wurden. Der
Schienengüterverkehr erholte sich 2010
relativ schnell, auch die Binnenschifffahrt konnte 2010 wieder Anstiege bei
der Beförderungsmenge verzeichnen, allerdings gingen diese 2011 wieder leicht
zurück aufgrund von witterungsbedingten Behinderungen oder der wochenlangen Rheinsperrung an der Lorely.

Verkehrsverflechtungen
Die Verkehrsverflechtungen im Jahr 20
11 weisen als aufkommensstärkste Relationen die Wechselverkehre zwischen
den Niederlanden bzw. Belgien und den
deutschen NUTS 2-Regionen Düsseldorf
bzw. Köln auf. Besonders die mit Abstand
größte Beförderungsmenge wurde von
den Niederlanden in den Regierungsbezirk Düsseldorf transportiert, was sich
hauptsächlich durch den Seehafenhinterlandverkehr erklären lässt. Von den
Beförderungsmengen wurde der größte
Teil mit dem Binnenschiff transportiert,

Bei der Analyse der Beförderungsmenge
wurden die Güterabteilungen differenziert betrachtet. Folgende Ergebnisse
sind für das Jahr 2013 erhoben worden.
Die Analyse verdeutlichte die Bedeutung
der Binnenschifffahrt für den Rheinkorridor beim Güterverkehr im Vergleich
zu dem Schienengüterverkehr, denn in
neun der zehn Güterabteilungen (nach
NST-2007) wurde der größte Teil der
Beförderungsmenge von Binnenschiffen transportiert. Nur in der Abteilung
„sonstige Produkte“ war das Güterufkommen im Schienengüterverkehr
höher als in der Binnenschifffahrt. In
den weiteren Abteilungen „Kohle, rohes
Erdöl und Erdgas“, „Erze, Steine, Erden
und sonstige Bergbauerzeugnisse“
sowie den „Kokerei- und Mineralölerzeugnissen“ fand der Transport fast
ausschließlich über die Binnenschifffahrt
statt. Eine genaue Analyse für das Jahr
2013 bezüglich des Containerverkehrs
zeigt auf, dass 52 % aller beladenen und
unbeladenen Container mit dem Binnenschiff transportiert wurden. Speziell
im Wechselverkehr mit Belgien und den
Niederlanden übernimmt das Binnenschiff den größten Anteil. Im Bereich der
innerdeutschen Containertransporte
besitzt der Schienengüterverkehr den
größten Anteil.
Das Bundesverkehrsministerium hat
eine Folgestudie in Auftrag gegeben,
welche die mittel und langfristigen
Verlagerungspotenziale im Rheinkorridor
unter besonderer Berücksichtigung der
verkehrs-, lärm- und klimaschutz- sowie
energiepolitischen Auswirkungen untersuchen soll. Des Weiteren soll aufgezeigt
werden, welche Wirkungen eine stärkere
Nutzung der Binnenschifffahrt bis 2020
und 2030 auf die CO2-Emissionen und
die Lärmemissionen haben würde.
Autor: C. Vennemann
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Schiffstechnik
SPD-Verkehrspolitiker Andreas Rimkus besuchte das Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transportsysteme DST in Duisburg.
Alternative Antriebskonzepte standen im Fokus des Besuches.

Das Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transportsysteme steht den Transportdienstleistern, der Industrie und der
Politik als Beratungsinstitution in
allen Fragen zur Verfügung, die
die Entwicklung und Umsetzung
marktgerechter und nachhaltiger
Transportkonzepte in der Binnenund Küstenschifffahrt betreffen.
Neben der Erarbeitung von systematischen Grundlagen für den
Bau von Binnenschiffen und der
Formoptimierung spielt insbesondere auch die Manövrierfähigkeit
der Schiffe sowie die ständige
Verbesserung der Antriebsanlagen mit Motor, Propeller und
Hinterschiff eine wichtige Rolle.
Die Strömungsbedingungen und
die Druckverhältnisse am Hinterschiff und um den Propeller sind
Teilnehmer (v.l.): Benjamin Friedhoff, DST; Jörg Rusche, BDB; Martin Deymann, Reederei Deymann; Andreas Rimkus, MdB; Joachim Zöllner, DST; Marcel Lohbeck, VBW; Prof. Dr. Beltar Ould El ausschlaggebend für insgesamt gute
Moctar, DST
und effiziente Gesamtwirkungsgrade.
Der Trend zu größeren Schiffseinheiten
Auf Einladung des VBW hat der Düsselvon Verkehrswegen und die Förderung
führt in der Binnenschifffahrt zu neuen
dorfer Bundestagsabgeordnete und stell- ökologischer Verkehre ein zentraler
Herausforderungen, da die Wechselvertretende verkehrspolitische Sprecher
Baustein moderner Verkehrspolitik. Die
wirkungen der Schiffe mit dem Flüssen
der SPD-Bundestagsfraktion Andreas
Binnenschifffahrt bietet hier enorme
Rimkus Ende Juli das EntwicklungszenPotenziale und Vorteile, denn sie verfügt oder Kanälen immer wichtiger werden.
trum für Schiffstechnik und Transportüber erhebliche und mit vergleichsweise Das betrifft die Abmessungen, die Propulsion, die Ruder und besonders die
systeme (DST) in Duisburg besucht und
geringem Mittelaufwand realisierbare
Bugstrahlanlagen. Auch die gewählte
sich vor Ort über die Arbeit des Instituts
und zugleich umweltschonende KapaziGeschwindigkeit des Schiffes ist von Beinformiert und sich mit Branchenvertretätsreserven. Zukünftig werden Verrindeutung, da sie die Antriebsleistung und
tern und Forschern zu aktuellen Themen gerungen der Umweltbelastung immer
daher den Brennstoffbedarf und den
der Branche ausgetauscht. Im Fokus des
wichtiger. Schiffe haben die geringsten
Einfluss auf die Umwelt beeinflussen.
Gespräches standen Möglichkeiten zur
spezifischen auf den Tonnenkilometer
Um diese technischen Zusammenhänge
Steigerung der Umweltfreundlichkeit der bezogenen Brennstoffverbräuche aller
weiter zu erforschen, werden die SchiffsBinnenschifffahrt.
Transportmittel, daher besteht hier
körper und deren Antriebsanlagen im
zukünftig erhöhter Forschungs- und AnDST in Modellversuchen unter anderem
Vor dem Hintergrund zunehmender
wendungsbedarf. Auch um die Seehäfen
in einem Schleppkanal getestet.
internationaler Arbeitsteilung und einer
und die Straßen auf dem Land zu entlasimmer stärkeren Integration
ten, wird eine nachhaltige Integration
In einem gemeinsamen Austausch zwivon Märkten ist ein Anstieg der
der Binnen-, Küsten- und Hochseeschiffschen dem SPD-BundestagsabgeordneVerkehrsnachfrage zu verzeichnen.
fahrt in Transportketten immer wichtiten, der Leitung des DST, vertreten durch
Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. ger. Um diese verkehrspolitischen Ziele
Prof. Bettar Ould El Moctar und Joachim
Für die Transport- und Logistikbranche
zu erreichen, ist ein stetiger Austausch
ergibt sich demzufolge nicht nur die Hezwischen Wirtschaft, Politik und Wissen- Zöllner, den Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Binnenrausforderung, diesen Transportbedarf
schaft unabdingbar.
schifffahrt (BDB) e.V., Jörg Rusche, den
zu bedienen, sondern ihn auch effizient
Geschäftsführer des Vereins für europäim Hinblick auf den Einsatz von finanziDas Bestreben der Unternehmen zur
ische Binnenschifffahrt und Wasserstraellen Mitteln, den Ressourcenverbrauch
Senkung von Betriebskosten geht in
ßen e.V., Marcel Lohbeck sowie Martin
und einen schonenden Umgang mit der
der Branche einher mit steigenden
Deymann Geschäftsführer der Reederei
Umwelt zu gestalten. In diesem ZuAufwendungen für die Organisation
Deymann wurde unter anderem auch
sammenhang ist die effiziente Nutzung
und die Durchführung der Transporte.
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über alternative Antriebskonzepte
für die Binnenschifffahrt gesprochen.
So bieten sich Elektromotoren als ein
Element von hybriden Antriebstechnologien auf Schiffen an. Situativ angepasst
an das Fahrtgebiet und den jeweiligen
Leistungsbedarf kann so rein elektrisch
gefahren werden. Eine weitere Alternative bieten Vater-Sohn Konzepte, bei
denen jeweils Motoren verschiedener
Leistungsklassen verbaut werden, die
ebenfalls flexibel angesteuert werden
können. Der Einsatz derartiger Konzepte
führt zu einer Vermeidung von umweltund gesundheitsschädlichen Emissionen wie Lärm oder Stickstoffdioxid und
Schwefeldioxid beitragen. Durch den
Einsatz von Telematik und Schulungen
für ein topographiebewusstes Fahren
stehen außerdem weitere Möglichkeiten
bereit, um den Brennstoffverbrauch der
Schiffe zu reduzieren und die Klimabilanz
zu verbessern. Das zahlt sich auch für die
Unternehmen aus.
Skepsis blickte sowohl bei Forschern
als auch Gewerbevertretern beim

Thema LNG durch. Technisch ist LNG
kein Problem, das zeigten verschiedene
Pilotprojekte. Die Mehrkosten für einen
LNG-Neubau sind jedoch erheblich und
betragen zwischen 25 und 50 Prozent
gegenüber einem Schiff mit konventionellem Antrieb. Eine zeitnahe Amortisierung ist bei diesen Kosten kaum möglich.
Darüber hinaus existierte nach wie vor
keine Infrastruktur für das Bunkern
von LNG. Da es keinen Weltmarktpreis
für LNG gibt, ist eine zukünftige Preisentwicklung schwer abzusehen. Vorschriften für den Bau und den Betrieb
von LNG-Schiffen auf Binnengewässern
sind zurzeit noch vorläufig und in der
Entwicklung.
„Der Besuch im Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transportsysteme hat
mich darin bestätigt, dass die Güterschiffe ein Verkehrsmittel der Zukunft sind.
Der wirtschaftliche Trend, dass mehr
Güter nachgefragt werden und dementsprechend transportiert werden müssen,
stellt uns vor die Herausforderung, diese
Verkehre umweltschonend und effizient

zu gestalten. Die Schifffahrtsbranche
hat mich daher auf ihrer Seite, wenn es
um Verbesserungen unser Infrastruktur
und der Rahmenbedingungen für die
Schifffahrt sowie die Förderung moderner Antriebs- und Verkehrslenkungstechnologien geht. Die Potenziale des
Schiffsverkehrs unterstreichen zudem,
dass der Verkehrssektor seinen Beitrag
zur Energie- und Klimawende leisten
kann und leisten wird. Als Verkehspolitiker ist es mir wichtig, dass ich mich auch
im Dialog mit der Wissenschaft befinde
und von Forschern und Entwicklern
Hinweise für verkehrspolitische Initiativen erhalte. Ich danke daher dem DST
für die Möglichkeit, einen Blick hinter die
Kulissen des Instituts erhalten zu haben.
Der Forschungseinrichtung wünsche ich
weiterhin viel Erfolg, ich habe wichtige
Impulse aus Duisburg mitgenommen,
die ich für meine Arbeit in Berlin und
Düsseldorf gut gebrauchen kann“, so das
Fazit von Andreas Rimkus.
Autoren: Lohbeck/Tacer

Foto: Tholen, Pixelio.de
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Förderprogramme
Förderung der Modernisierung der Binnenschiffsflotte verbessert Gewerbeverbände äußern sich zufrieden mit der Aufstockung des Programms

Fördersätze sollten erhöht werden. Seit
Ende Juli 2015 ist es nun endlich amtlich.
Wer seinem Schiff einen emissionsärmeren Motor beziehungsweise eine
lärm- oder schadstoffmindernde Anlage
verpassen will, wird künftig mehr Geld
erhalten: Das BMVI hat den bisherigen
Fördersatz von 30 Prozent angehoben.
Die Zuwendung beträgt jetzt pauschal 40
Prozent der förderfähigen Ausgaben. Für
kleine und mittelgroße Unternehmen
werden 20 beziehungsweise 10 Prozent
mehr gewährt. Durch den Wegfall der
Einschränkungen der de minimis-Regeln
wird das Programm auch für größere
Reedereien attraktiver: Die Zuwendung
aus der Motorenförderung kann nun mit
anderen Förderprogrammen kombiniert
werden und zwar über die bisherige
Höchstsumme von 200.000 € alle drei
Jahre hinaus. Obendrauf kommt die
regionale Förderung: Sie beträgt weitere
fünf Prozent in den alten Bundesländern
und zehn Prozent in den neuen Bundesländern. Zusammen ist somit eine Förderung von bis zu 70 Prozent möglich. Der
dadurch erhöhte Finanzbedarf soll durch
eine weitere Erhöhung des Haushaltstitels abgedeckt werden. Vorbehaltlich der
Genehmigung durch den Bundestag im
Herbst wird es ab 2016 zusätzliche 1,25
Mio. € für das Förderprogramm geben,
sodass die gesamte Fördersumme nunmehr 3 Mio. € betragen soll.

Foto: Platina

In den letzten achteinhalb Jahren gab es
das Förderprogramm zur Nachrüstung
von Binnenschiffen mit abgasärmeren
Motoren. Es war bis 2014 mit 1,5 Mio.
€ dotiert und seit diesem Jahr mit 1,75
Mio. €. Leider waren die Förderbedingungen so unattraktiv, dass es im Bereich
der frachttragenden Schifffahrt nur
Mitnahmeeffekte geschaffen hat. Die
anderen Förderungsmöglichkeiten, die
über den Austausch des Hauptantriebs
hinausgingen, wurden fast gar nicht in
Anspruch genommen.

Nachdem die Koalition Ende 2013 verkündet hatte, das Programm attraktiver
zu gestalten, haben sich die Gewerbeverbände, Verband für Schiffbau- und
Meerestechnik (VSM) und der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt
(BDB) für eine Reform und eine finanzielle Aufstockung eingesetzt. Außerdem
sollte das laufende Förderprogramm
durch die Ausschöpfung des neuen EU
Instruments der Gruppenfreistellung von
den Fesseln der einschränkenden Regeln
der de minimis-Beihilfe befreit und die

Die Gewerbeverbände sehen in der neuen Richtlinie über das „Förderprogramm
nachhaltige Modernisierung von Binnenschiffen“ einen wichtigen Schritt in Richtung einer effektiven und wirtschaftlich
machbaren Flottenmodernisierung.
Für den kleinen Markt der Binnenschiffsmotoren ist besonders wichtig,
dass auch konventionelle, den aktuellen
Grenzwerten entsprechende, Motoren
ohne zusätzliche Abgasnachbehandlung
weiterhin gefördert werden. Nun gilt es
zu prüfen, wie das Ende 2016 turnusgemäß auslaufende Förderprogramm ab
2017 noch attraktiver gestaltet werden
kann, um die nachhaltige Modernisierung der Binnenschiffsflotte weiter
voranzubringen.
Quelle: VSM
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kurz gemeldet
Neue Mitglieder: VBW erhält
Unterstützung im Norden
und am Oberrhein
Mit der Zeichnung der Mitgliedschaft der
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG,
Oldenburg unterstützt seit Anfang 2015
nun auch ein weiterer großer deutscher
Hafenbetreiber die Arbeit des VBW

Contargo mit dem Eco
Performance Award 2015
ausgezeichnet
Der Tankkarten- und Service-Anbieter
DKV Euro Service hat zum achten Mal
den Eco Performance Award für Nachhaltigkeit an Transport- und Logistikunternehmen vergeben, die Ökonomie,
Ökologie und soziales Handeln zusammenbringen. Gewinner 2015 ist das
VBW-Mitgliedsunternehmen Contargo
aus Duisburg. Der Container-HinterlandSpezialist und Betreiber von einigen Umschlageterminals überzeugte dabei die
Jury mit seinem integrierten Nachhaltigkeitskonzept, wobei das Geschäftsmodell
entscheidend gewesen sei. Es werden
messbare Ziele für den Umweltschutz
und soziales Engagement definiert und
in einer langfristigen Unternehmensstrategie weiter entwickelt.
Durch das Kerngeschäft, dem Modal

Rhenus tauft erstes europäisches Binnenschiff mit innovativer Flex Tunnel Technik
Das VBW-Mitgliedsunternehmen Rhenus
PartnerShip hat am 14. August im Duisburger Hafen die Taufe des Motorschiffs
„Rhenus Duisburg“, das mit einer neu
entwickelten Flex-Tunnel-Technik sowie
Vater-Sohn-Motorisierung ausgestattet
ist, gefeiert. Neben dem Motorschiff
wurden auch die Koppelverbände „Rhenus Dillingen“ und „Rhenus Thionville“
in die Flotte der Rhenus PartnerShip
aufgenommen.
Das in Rumänien neu gebaute und in
den Niederlanden ausgestattete MS
„Rhenus Duisburg“ verfügt über ein
glattes Hinterschiff mit hydraulisch
ausfahrbarem Flex-Tunnel. Diese vom
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg
entwickelte Innovation wurde erstmals

zur Förderung des Systems Schiff/Wasserstraße/Häfen. Niedersachsen Ports
betreibt 15 Hafenstandorte entlang der
norddeutschen Küste mit einem Gesamtumschlag von 28 Mio. t. im Jahr.
Ebenfalls erfreulich ist der Wiedereintritt der Schweizerischen Rheinhäfen
Basel, welche vor 5 Jahren den Verein
verlassen hatten. „In gemeinsamen Gesprächen mit der Geschäftsführung der
Split, kann Contargo die Emission je
Ladungseinheit im Durchschnitt um bis
zu 60% senken. Dabei bewirkt besonders
die Kombination der Lkw im Vor- und
Nachlauf mit dem Binnenschiff oder der

schweizerischen Rheinhäfen haben wir
festgestellt, dass die inhaltlichen Schnittmengen nach wie vor hoch sind. Mit
dem Wiedereintritt der Schweizerischen
Rheinhäfen schließt sich die Klammer am
Rheinstrom wieder, wo unser Netzwerk
traditionell besonders dicht ist“, erklärt
VBW-Geschäftsführer Marcel Lohbeck.

Bahn im Hauptlauf einen geringen CO2Fußabdruck für die Containertransporte,
die zwischen den Westhäfen, den deutschen Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland stattfinden.
Quelle: Contargo

Foto: Contargo

in Europa in ein Binnenschiff eingebaut,
um die Effizienz gerade in der Flachwasserfahrt deutlich zu steigern.
Das MS „Rhenus Duisburg“ wird künftig
als Koppelverband in der Kohleversorgung für ein Kraftwerk zwischen den
Seehäfen Rotterdam und Amsterdam
sowie dem Löschhafen in Lünen eingesetzt. Das 110 Meter lange, 11,45 Meter
breite Schiff hat einen Tiefgang von 3,20
Meter sowie eine Ladefähigkeit von
2.900 Tonnen.
Angetrieben wird das Motorschiff mit
einer modernen Vater-Sohn-Motorisierung. In der beladenen Bergfahrt auf
dem Rhein mit drei Schubleichtern werden die leistungsstarken Väter-Motoren
mit je 1.500 PS verwendet, in der Kanalund leeren Talfahrt laufen die beiden
Sohn-Motoren mit 500 PS. „Der Vorteil
besteht darin, dass wir mit dem VaterSohn-Antrieb stets verbrauchs- und
emissionsoptimiert fahren können“, sag-

te Dr. Wolfgang Hönemann, Geschäftsführer bei der Rhenus PartnerShip.
Einen neuen Namen erhielten in der
Taufzeremonie außerdem zwei weitere
Koppelverbände, die seit Juli 2015 zur
Rhenus-Flotte gehören. Die Schiffsverbände „Rhenus Dillingen“ und „Rhenus
Thionville“ sind beide 172 Meter lang,
11,45 Meter breit und verfügen über
einen Tiefgang von 3,60 Meter. Die Tragfähigkeit jedes Verbandes beträgt rund
5.000 Tonnen. Zum Einsatz kommen die
Koppelverbände für den Kohletransport
auf dem Rhein, der Mosel und der Saar.
Insgesamt verfügt Rhenus PartnerShip
über 70 eigene Binnenschiffe und setzt
zudem eine Vielzahl gecharterter Koppelverbände ein. Die Rhenus-Tochter
transportiert rund 25 Millionen Tonnen
Güter pro Jahr.
Quelle: Rhenus Partnership
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VBW-Publikationen

Fahrdynamik von Binnenschiffen“
Auf 150 Seiten mit vielfältigem Fotomaterial und aufwändig gestalteten
Grafiken beschreibt die Publikation
Schiffstypen, Manövrier- und Propulsionsorgane sowie die Eigenschaften
der Wasserstraßeninfrastruktur, wie
Querprofile und Bauwerke. Verständlich
erklärt werden die Wechselwirkungen
zwischen Schiff und Wasserstraße.
Betrachtet werden dabei sowohl
hydraulische Phänomene, wie beispielsweise schiffs-erzeugte Strömungen und
Wellen, Schwall und Sunk sowie fahrdynamisches Einsinken und Leistungsbedarf, ebenso aber auch verschiedene
Manövriersituationen, wie Begegnungen, Überholmanöver oder
Schleusenein- und -ausfahrten.
Schiffseignern wird ein Kompendium
an die Hand gegeben, das bei Schiffsneu- und -umbauten helfen kann,
die richtige Schiffskonfiguration unter
Berücksichtigung der benötigten fahrdynamischen Eigenschaften zu bestimmen.
Schiffsoperateure werden über die
Auswirkungen bestimmter Fahrzustände
und Manöver auf die Wasserstraße,

insbesondere auf Deckwerk und Sohle
informiert und Kenntnisse für ressourcenschonendes, ökologisches Fahren
werden vermittelt.
Die Broschüre kann von VBW-Mitgliedern auf der Internetseite des Vereins,
www.vbw-ev.de, kostenlos vollständig
angesehen werden.
Restexemplare der Druckfassung der
Publikationen können über die VBW-Geschäftsstelle oder über den Schifffahrtsverlag “Hansa”, Georgsplatz 1, 20099
Hamburg, Tel.: +49 (0)40 - 707080-225,
anzeigen@hansa-online.de, www.
binnenschifffahrt-online.de, bestellt
werden.
Der Preis pro Broschüre beträgt 30,Euro, für Studenten 25,- Euro und bei
einer Abnahme ab 15 Stück 25 Euro. Alle
Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.

„Eignung der Binnenwasserstraßen für den
Containertransport“

überarbeitete Broschüre ist zweisprachig
in Deutsch und Englisch erschienen und
wurde vom Fachausschuss für Binnenwasserstraßen und Häfen und dem
Fachausschuss für Binnenschiffe des
Verein für europäische Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen e.V. erarbeitet. Die
Broschüre enthält neben dem deutschen
Wasserstraßennetz auch die angrenzenden Wasserstraßen in den Niederlanden, Polen, Österreich und Tschechien.
Dargestellt werden die gebrauchsüblichen Containertypen, die für den
Containertransport geeigneten Binnenschiffe, die derzeitigen europäischen
Containerströme sowie als Schwerpunkt
die Darstellung der Wasserstraßen mit
den transportrelevanten Daten.
Die Publikation ist für VBW-Mitglieder
zum Preis von 12,50 Euro und für Nichtmitglieder zum Preis von 16,50 Euro im
Binnenschiffahrts-Verlag erhältlich.
Für Schulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen gelten besondere Konditionen. Diese erfragen Sie bitte beim
Verlag.

Diese in zweiter Auflage vollständig
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VBW-Publikationen

„Schiffsführungssimulatoren
in der Binnenschifffahrt“
Während Simulatoren zur Ausbildung
und zum Training in der Seeschifffahrt
und im Luftverkehr seit Jahrzehn-ten
eingesetzt werden, ist der Einsatz dieser
Technologie in der europäischen Binnenschifffahrt eine neue Entwicklung.
Dabei nimmt Deutschland bei der
Entwicklung von Binnenschiff-Schiffsführungssimulatoren eine Vorreiterrolle
ein.
Seit 2009 wurden an der Bundesanstalt
für Wasserbau (BAW) in Karlsruhe und
am Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. (DST)
sowie dem Schiffer-Berufskolleg RHEIN
in Duisburg Schiffsführungssimulatoren
für Fahrdynamische Simulationen sowie
für Aus- und Weiterbildungszwecke in
Betrieb genommen.Die Erfahrungen
und Entwicklungen in Deutschland
haben internationales Interesse in der
Forschung, bei den Verbänden und in
der Industrie geweckt. Aktuell werden
in mehreren Ländern ebenfalls Binnenschiff-Schiffsführungssimulatoren ent-

wickelt oder entsprechende
Vorhaben diskutiert. Die in
der zweiten Jahreshälfte 2015
erschienene Publikation des
VBW beschreibt die Funktionsweise und den Aufbau sowie
die Anwendungsfelder für
Schiffsführungssimulatoren in der Binnenschifffahrt und gibt Anstöße für deren
Fortentwicklung.
Auf 22 Seiten mit vielen Schaubildern
und Fotos werden die Chancen der
Simulatortechnik in den Bereichen Ausund Weiterbildung, Schiffbau, Infrastrukturplanung und Unfallermittlung/Unfallprävention verständlich beschrieben.
Die Publikation geht ein auf aktuelle
Erfahrungen und Projekte mit Schiffsführungsimulatoren, wagt aber auch
einen Blick nach vorn, in dem zukünftige
Nutzungsmöglichkeiten und weiterer
Forschungsbedarf skizziert werden.
Die Publikation ist auf www.vbw-ev.de
kostenlos anzuschauen.
Der PDF-Download ist nur über den
Mitgliederlogin möglich.

„Europäischer
Schiffahrts- und
Hafenkalender“ (WESKA)
Dieses Standardwerk für die Binnenschifffahrt erschien bereits 1925 in der
ersten Auflage und ist kürzlich in der 82.
Ausgabe herausgekommen.

Das ca. 1500 Seiten umfassende Werk
ist wie jedes Jahr vollständig überarbeitet worden.
Im aktuelllen WESKA wurden die
„Örtlichen Verhältnisse der Fahrstrecken und Hinweise für die Fahrt“
komplett überarbeitet und der neuen
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom
16.12.2011 angepasst. Die seit 2012
geltenden Besatzungsvorschriften für
das Befahren belgischer Wasserstraßen
wurden im Hauptteil B2 ebenfalls neu
aufgenommen, genauso die neuen Anwendungsvorschriften für die Befahrung
der deutschen Donau, mit Fahrzeugen,
die in einem Nicht-EU-Land beheimatet
sind inkl. der Bescheinigungen für die
Besatzung dieser Binnenschiffe.
Ferner enthält der WESKA eine Vielzahl
weiterer Informationen und besonders
Adressen, die für die gesamte Binnenschifffahrt und den damit verbundenen
Gewerbezweigen von Bedeutung sind.
Der WESKA ist für 54,50 Euro im Binnenschiffahrts-Verlag zzgl. etwaiger Versandkosten erhältlich.
Bestellungen bitte an die
Binnenschiffahrts-Verlag GmbH
Postfach
47118 Duisburg,
Telefon: 0203 80006-20,
Fax: 0203 80006-21,
shop@binnenschiffahrts-verlag.de
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VBW-Veranstaltungen

Gemeinsames Bankett von VBW und INE
am 10.11.2015 in Duisburg
mit Gastredner Olivier Onidi,
Director European Mobility Networks
bei der EU-Kommission
Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu
einem kulinarischen Branchen-Highlight
mit einem interessanten Gastredner und
hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft,
Verwaltung, Verbänden und Forschung
ein.
Das Bankett 2015, das in diesem Jahr
gemeinsam mit Inland Navigation Europe (INE) veranstaltet wird, steht ganz im
Zeichen der europäischen Verkehrsinfrastrukturpolitik.
Unser Gastredner Olivier Onidi verantwortet in der Generaldirektion Verkehr
(GD Move), die Verwaltung, die EUVerkehrskommissarin Violeta Bulc zuarbeitet, die Leitung des einflussreichen
Direktorats „Europäisches Mobilitätsnetzwerk“, welches für die Umsetzung
der TEN-T-Strategie und damit maßgeblich für Entscheidungen für europäische
Invesitionen in Innovation und Infrastruktur im Gütertransport zuständig ist.

Der 48-Jährige war bislang bei GD Move
für „Innovative und nachhaltige Mobilität“ zuständig. Nun verantwortet er die
Politikfelder „Transeuropäisches Netzwerk“, „Einheitliches Europäisches Bahngebiet“, Häfen und Binnenschifffahrt“
sowie „Investitionsstrategien in der Infrastruktur“.
Bevor Onidi zu GD Move stieß, war er
stellvertretender Kabinettschef bei Energiekommissar Günther Oettinger und vor
seiner Tätigkeit in der EU-Kommission
hatte er Jobs in der Privatwirtschaft beim
belgischen Telekommunikationsriesen
Belgacom und bei American Express.
(wal)
Bitte notieren Sie sich bereits jetzt den
Termin für das diesjährige Bankett, am

10.November 2015
um 19:00 Uhr.
Einlass ist ab 18:30 Uhr, wir beginnen wie
üblich mit einem Sektempfang.

Wie im vorherigen Jahr wird das Bankett
im

Haus der Unternehmer,
Düsseldorfer-Landstraße 7,
47249 Duisburg
stattfinden.
INE-/VBW-Mitglieder und Gäste aus Partnerinstitutionen und Verbänden werden
zeitnah persönlich eingeladen.
Es wird ein Teilnehmerbeitrag in Höhe
von 95,- Euro für INE-/VBW-Mitglieder
und von 110,- Euro für Nichtmitglieder
erhoben, vorherige Anmeldung ist notwendig. Der Beitrag deckt die Kosten für
das 5-Gänge-Menü sowie die Getränke.
Nichtmitglieder, die Interesse an einer
Einladung haben, wenden sich bitte an
Frau Nicole Dörr
Tel. 0203 80006-27
E-Mail: info@vbw-ev.de
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VBW-Thementag

Foto: WestPic, Fotolia.de

„Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des
Binnenschiffsbetriebes“ am 10.11.2015 in Duisburg
lung hat diese Position zusätzlich an
Bedeutung gewonnen.
Gleichzeitig tragen derartige Effizienzsteigerungen auch zu einer Verbesserung der Umweltbilanz bei, da sie auch
die tonnenbezogenen Emissionen des
Binnenschiffstransportes senken.

Der Thementag findet am

Das Einsparpotential bei den laufenden
Kosten durch die allgemeine Schiffsfinanzierung hängt von externen Faktoren
wie dem gegenwärtigen Finanzmarkt
sowie von den politischen Bedingungen
ab und ist durch den Schiffbetreiber
nicht zu steuern.

Im Rahmen unseres Thementages
werden wir Binnenschifffahrtsunternehmern die Möglichkeit geben, sich über
verschiedene Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Binnenschiffsbetriebes zu informieren, die auf
Grundlage wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse ausgewählt wurden.

statt.

Der Treibstoffverbrauch ist damit der
einzige Faktor, der vom Unternehmen
variiert werden kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gasölpreisentwick-

Experten aus Unternehmen und Forschung präsentieren Maßnahmen und
Projekte aus den Bereichen Schiffstechnik, Telematik und Weiterbildung.

Generell verfügen Binnenschifffahrtsunternehmen nur über wenige Instrumente zur Optimierung der Erträge. Wegen
der Wettbewerbsintensität innerhalb
der Branche, aber auch in Konkurrenz zu
Eisenbahn und Straße sind die Frachtraten ebenso wie die Fixkosten nur sehr
begrenzt beeinflussbar.

10. November 2015,
ab 14:00 Uhr
im großen Saal des Haus RHEIN, Dammstraße 15-17,
47119 Duisburg

Die Teilnahme am Thementag ist
kostenlos.
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie bitte
Herrn Marcel Lohbeck
Tel. 0203 80006-27
E-Mail: info@vbw-ev.de
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