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Editorial
Nochmals eine komplette 
BOX für die Binnenschifffahrt 
und dennoch zu wenig Platz 
wie z.B. für Unpaarigkeit und 
Leerfahrten!

Wenn ein Sechser-Schubver-
band mit sechs leeren Schub-
leichtern zu Tal fährt fragt 
man sich unwillkürlich: war-
um man die immense Kapa-
zität nicht nutzt?

Der  Wunsch,  die   Unpaarig-
keiten bei den Verkehren in 
den Griff zu bekommen, ist 
sehr gut verständlich und nur 
all zu berechtigt. Als Gegenstand von vielen Un-
tersuchungen und immer neuen Optimierungs-
versuchen, wird er auch immer aktuell bleiben. 

Vielleicht liegt die Problematik nicht nur in der 
Unpaarigkeit selbst, sondern auch mehr darin, 
wie man mit ihr umgeht. Vielleicht sollte man 
unvermeidliche Leerfahrten einfach 
als Systemgegebenheit akzeptie-
ren. Wie leere Tankcontainer!

Auf eine „one way“ Reise auf dem 
Rhein zu verzichten und 
statt dessen leer zu Tal zu 
fahren, stößt zunächst 
auf Unverständnis. 

Nicht aber dann, wenn der Schiffseigner diese 
Entscheidung deshalb getroffen hat, weil der 
Seehafen die Entladung seines Schiffes inner-
halb eines vernünftigen Zeitfensters nicht ga-
rantieren kann. 

Dann ist diese Entscheidung Ergebnis einer 
kalkulierten und klugen Abwägung: Kosten der 
Leerfahrt gegen das Risiko, tagelang untätig im 
Seehafen herum zu liegen, anstatt die nächste 
Bergreise zu beginnen. 

Jos W. Denis
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Telefon: +49 (0) 40 380 433 91
E-Mail: info@logsure.de
Internet: www.logsure.de

LogSure GmbH

your umbrella for safe logistic operations
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

98 BOX®2015 - 16 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2015 - 16

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Standardisierung mit überschaubaren Verknüpfungen 
erzeugt ein gigantisches Wasserstraßennetzwerk
Mit  einigen  kleinen  Eingriffen  kann  man das Transportpotential  des  Wassernetz-
werkes gigantisch ausweiten. Selbstverständlich bedarf ein "kleiner Eingriff" einer 
näheren Interpretation, aber bei standardisiertem und stufenweisen Ausbau dürfte 
ein solcher Eingriff weitaus realistischere Ergebnisse erzielen, als die bislang be-
stimmende und in Stein gemeißelte Philosophie der Großschifffahrt. Mit Stufe I (und 
Erweiterungsstufen als Option im Hinterkopf) wäre die KEMPENAAR-Größe erreicht 
und damit eine erste Infrastrukturbeschaffenheit generiert, mit der die Branche gefor-
dert wäre, diese mit Leben zu erfüllen. Mit der Entwicklung solcher Einstiegsstufen, 
gerade an den Verknüpfungsstellen, entscheidet sich dann von alleine, ob weitere 
Ausbaustufen erforderlich sind oder nicht.  
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Interesse an kleinen Wasserstraßen wächst weiter
Immer mehr Arbeitsbesuche auch aus Fernen Regionen

®
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Die Reaktivierung der kleinen Wasser-
straßen ist ein Prozess der kleinen 

Schritte, der Ausdauer und Durchhalte-
vermögen verlangt. Dies bedeutet, dass 
man zunächst anfangen muss, die Res-
sourcen, die es (noch) gibt, sinnvoll einzu-
setzen; nämlich Wasserstraßen und Schif-
fe. In zweiter Linie sollte man intensiv die 
verfügbaren und vorhandenen Innovatio-
nen prüfen. Dies ist Voraussetzung für kre-
atives und erfolgreiches Handeln! 

Das Wachstum der Binnenschifffahrt in den 
europäischen Statistiken (0,6% in einem 
Zeitraum von 12 Jahren) ist äußerst be-
scheiden. Gerade deshalb ist die Entwic-
klung in Brabant ein sehr positives Signal 
für die hiesige aber auch für andere Provin-
zen bzw. auch für andere europäische Re-
gionen. Ein großes Lob gebührt allerdings 
auch den verschiedenen Wasserstraßen-
verwaltungen und Regierungsinstanzen, 
die den unternehmerischen Mut lokaler 
Unternehmer trotz knapper Staatskassen 
unterstützten und Mittel bereit stellten, um 
(“bottle necks”) Flaschenhälse zu beheben 
und damit die positive Binnenschiffsentwic-
klung in Noord-Brabant anzuschieben. In 
diesem Prozess sorgt das Multimodale Kood-
inierungs- und Beratungszentrum Brabant seit 
1997 für das erforderliche Schmieröl im Bra-
bantmotor!
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40.000.000 km 
weniger auf der Straße 
Intermodaler Transport 
in Brabant macht’s möglich
Noord-Brabant bleibt erfolgreich mit intermo-
dalen Lösungen. In 2014 ist das Containervo-
lumen, das intermodal umgeschlagen wurde, 
an den Terminals in Brabant – exkl. Moerdijk 
- mit 95.000 TEU auf 660.000 TEU gestiegen. 
Umgerechnet ging so viel Ladung über Wasser 
und Schiene, dass damit 40.000.000 km auf der 
Straße vermieden wurden.

Diese Zahlen ergeben sich aus den Daten von 
Brabacon für 2014. Brabacon ist ein informelles 
Netzwerk von sieben Firmen mit insgesamt 10 
Containerterminals in der Provinz Noord-Bra-
bant. Zusätzlich zu diesen 660.000 intermo-

dalen TEU wurden weitere 105.000 TEU per 
LKW aus dem Hinterland über die jeweilige 
Terminals in die Seehäfen gebracht bzw. dort 
abgenommen. Die Zahlen der Containertermi-
nals in Noord-Brabant zeigen, dass die Provinz 
Noord-Brabant eine wichtige Drehscheibe der 
mondialen Logistik einerseits und der europäi-
schen andererseits ist. 180.000 TEU wurden 
aus Import gleich  wieder für den Export ein-
gesetzt und damit unnötige Leerpositionierun-
gen vermieden. Auffällig bei diesem Volumen 
ist das Ungleichgewicht zwischen 20’ und 40’: 
20% davon waren 20’und 80% 40’. Daraus 
kann man folgern, dass die Inlandterminals in 
Noord-Brabant in 2014 160.000 Container im 
Roundtrip zwischen Rotterdam bzw. Antwer-
pen und Noord-Brabant über den Wasserweg 
realisierten. Knapp 23.000 Container wurden 
im Roundtrip per Schiene zwischen Rotterdam 
und den Terminals in Tilburg oder Eindhoven 
befördert. Basierend auf den mehr als 183.000 
intermodalen   Transporten   mit   einer   durch-

schnittlichen Beförderungsstrecke von etwa 
220 km kommt die von Brabacon erbrachte 
Transportleistung insgesamt auf 40.000.000 
Lkw-Kilometer. Ein einzelner LKW müsste dafür 
die Erde 1.000 Mal umrunden.
Dank des “modal shift” werden im Transport 
zwischen den Standorten in Noord-Brabant 
und den Seehäfen umweltrelevant jährlich 
14.000.000 kg Kohlendioxyd weniger ausge-
stoßen. 

Stabiles Wachstum 

Seit 2010 kann man wieder Wachstum im Con-
tainertransport von und nach den Inlandtermi-
nals in Noord-Brabant feststellen. Auch das 
eher bescheiden wachsende  Volumen der wie-
derverwendeten Importcontainer für den Export 
liefert ebenfalls einen willkommenen Beitrag 
zur Reduzierung des Straßenverkehrs. 
Das Wachstum des Containertransportes kann 
man sowohl im Binnenschifffahrtsbereich als 
auch im anteiligen Straßenverkehr beobachten. 
Die verfügbare Kapazität auf der Schiene (mit 
festen Verbindungen Rotterdam <> Eindhoven 
und Rotterdam <> Tilburg) ist komplett ausge-
lastet.

Seehafenproblematik

Eine der Gründe für das starke Wachstum im 
Straßenverkehr   resultiert   aus   der  Verpflich-
tung, Container termingerecht bei den Kunden 
anzudienen, was aber zunehmend schwieri-
ger wird, wenn an den Seehafenterminals im 
Binnenschiffsverkehr die Abfertigungszeiten 
oft erheblich über die zumutbare Wartezeit ei-
ner normalen Warteschlange hinaus gehen. 
Die Containerterminals von Brabant Intermo-
dal (Oosterhout, Waalwijk, Veghel, Cuijk und 
Tilburg) sowie Markiezaat (Bergen op Zoom) 
setzen bei eiligen Containern regelmäßig den 
Straßenverkehr  ein, gerade um bei diesen zeit-
empfindlichen Transporten das Wartezeitrisiko 
von vorne herein zu eliminieren. Die betroffe-
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nen Terminals schätzen, 
dass in 2014 etwa 10.000 
derartige Vermeidungs-
fahrten durchgeführt 
worden sind (etwa 2,5% 
vom Gesamtvolumen), 
weil die Bearbeitungs-
zeiten der Schiffe im See-
hafen zu lang und zu unzuverlässig sind. Auch 
die Vermeidung von Kosten für “detention” und 
“demurrage” bewirken mehr Lkw-Einsätze als 
erwünscht und bremsen damit das Wachstum 
des intermodalen Transportes.  Diese Situation 
hat sich in 2015 fortgesetzt. Das Containerter-
minal in Bergen op Zoom 
(Markiezaat) war zum 
Beispiel gezwungen, 
mehr als die Hälfte sei-
nes  Container-
aufkommens ungewollt 
im direkten Straßenver-
kehr von und nach den 
Seehafenterminals zu 
befördern.  

Ost-West Unterschied

Das Wachstum des intermodalen Verkehrs ist 
im Mittel- und West-Brabant stärker als in Ost 
und Süd-Ost Brabant. In der letzteren Region 
kann man eine Stabilisie-
rung der Volumen fest-
stellen. Brabacon folgert 
aus  diesen   Entwicklun-
gen, dass bei den lang-
jährigen Intermodalkun-
den zunächst kein aktu-
elles Wachstum in Sicht 
ist, und dass der intermodale Frachtanteil be-
reits sehr hoch ist. Es gibt dennoch größere po-
tentielle Kunden, aber das Potential lässt sich 
aus technischen und operativen Gründen zur 
Zeit noch nicht realisieren.

Neue, kleinere Kunden gibt es in der ganzen 

Region. Allerdings ist de-
ren Volumen zu gering, 
um in der Wachstums-
grafik aufzufallen. Sub-
stantielles Wachstum 
kommt meist von Neu-
ansiedlungen internatio-
naler Unternehmen oder 

aus Großinvestitionen bereits vor Ort existie-
render Unternehmen. In Nord-Ost- und Süd-
Ost-Brabant haben sich in den zurückliegenden 
Jahren aber kaum  Großunternehmen aus der 
Logistikbranche neu niedergelassen, was in 
Verbindung mit dem hohen intermodalen Anteil 

in der dortigen Verkehrs-
logistik die Stabilisie-
rung der Volumen erklä-
rt. Die sehr beschränkte 
Verfügbarkeit geeigne-
ter Grundstücke wird als 
Hauptursache dieser 
Stagnation angesehen.

Brabacon

Das BrabaCon Netzwerk umfasst 10 Contai-
nerterminals in Brabant, die insgesamt  20 Bin-
nenschiffe für den Containertransport von und 
nach den Seehäfen im Einsatz haben. Täglich 
verkehren Züge mit 80-90 TEU von und nach 

den Seehäfen, sowie 
maßgeschneider ter, 
kontinentaler Container-
transport über Wasser, 
Schiene oder Straße.  

Die Containerterminals 
betreiben Container-

kräne und “reach stacker” zum Umschlag von 
täglich mehr als 10.000 Containern und verfü-
gen über eine Containerlagerkapazität von 
mehr als 40.000 TEU und eigene Logistikla-
gerflächen mit 300.000 m²  In der Container-
logistik sind mehr als 200 Arbeitnehmer tätig, 
indirekt sind es sogar mehr als 1.000. 

Cees van Elk 
Seit 2012 aktiv bei 
MCA Brabant, invol-
viert im BERZOB Pro-
jekt sowie  Watertruck, 
welches aus der MCA 
Initiative Waterslag 
als EU-Projekt   weiter 
entwickelt wird. 
Jahrgang 1951, stieg 

nach seinem Hafenwirtschaftsstudium in Rot-
terdam bei Vrumona in Bunnik in 1978 in die 
Getränkeindustrie ein und wechselte danach 
zu Heineken Zoeterwoude in den Versandbe-
reich. Nach zwei Jahren bei CSX von 1995 bis 
1997, wo er den ersten Bahnshuttle zwischen 
Rotterdam und Mailand, Prag, Neuss und 
Germersheim erfolgreich auf den Weg brach-
te, kam er als Versandleiter wieder zu Heine-
ken. Dort wurden zu dieser Zeit die Weichen 
für die Umleitung des Containerverkehrs aus 
das Wasser gestellt. Zuerst über Den Bosch 
und später über Zoeterwoude, das mit Alphen 
aan de Rijn dann endlich auch ein Container-
terminal bekam.
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Die BrabaCon Netzwerkpartner

• Den Bosch: BCTN
• Veghel: Van Berkel Logistics - ILT Veghel
• Cuijk: Van Berkel Logistics - ILT Cuijk
• Bergen op Zoom: Markiezaat CT
• Oosterhout: Oosterhout CT 
• Oss: OOC-terminals Oss  (trimodaal) 
• Waalwijk: ROC Waalwijk 
• Tilburg: GVT Group of Logistics BTT
• Tilburg: GVT Group of Logistics RTT
• Tilburg: GVT Group of Logistics RTE

Kontakt 

Cees van Elk

cvanelk@mcabrabant.nl
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Teil 1

EU-28 intermodale Volumen,
wenn schon Experten wenig 
Ahnung haben!

Intermodale Statistiken existieren nur 
für ein Branchensegment (UIRR  = Bahn) 
oder ein Land (Deutschland = Bahn, 
Shortsea und Binnenschiff), aber euro-
päische Auswertungen, die die EU Mit-
gliedstaaten und die jeweiligen Moda-
litäten abdecken, gibt es nicht.
 
Statistiktradition

Aufgrund der traditionellen staatlichen Fokus-
sierung auf Handel, Güter und Werte ist es 
verständlich, dass der Transport von standar-
disierten Verpackungseinheiten einige Zeit 
braucht, um in den Gesichtskreis der Statistiker 
zu gelangen. Allerdings ist diese Verständlichkeit 
aber auch gleich begrenzt, wenn man sich den 
Umfang des Marktes vor Augen hält, sowie die 
verfügbare freie Kapazität und die Bedeutung für 
künftige infrastrukturelle Bedarfsplanungen.  

EU Kommission
Beim Blättern in der jüng-
sten Publikation der Eu-
ropäischen Kommission 
bezüglich “EU transport in 
figures 2014” kommt man 
früher oder später auf die 
Seiten mit den Zahlen 
zum Güterverkehr, dem 
„modal split“ und zu der 
Grafik. Leute, die die frei-
en Kapazitäten in den un-
terschiedlichen intermo-
dalen Varianten kennen, 
sind von dieser Darstel-
lung zu tiefst enttäuscht. 
Für diejenigen, die sich 

der intermodalen Aktivitäten auf europäischem 
Niveau bewusst sind, bildet diese Grafik lei-
der nicht das ab, was sich in der Wirklichkeit 
abspielt, bzw. was bereits seit Jahren Fakt ist. 
Die intermodalen Entwicklungen verdienen ein 
deutlich sichtbares Ergebnis in den europäi-
schen Statistiken; als wahrnehmbares Zeugnis 
des Einsatzes vieler tausend Menschen, die 
quer durch die EU im intermodalen Verkehrs-
bereich und dessen verbundenen Aktivitäten 
tagtäglich tätig sind. Für solche Leute ist diese 
Grafik ein Schlag ins Gesicht bzw. kommt einer 
Leugnung ihres täglichen Engagements gleich! 

Kopfschmerztablette
Diese Zahlen enthalten die intermodalen Akti-
vitäten, wenn auch (zu) gut versteckt! Ebenfalls 
enthalten sind die jeweiligen intermodalen An-
teile der vier hier aufgeführten Verkehrsträger; 
wie erwähnt: Gut versteckt! Der intermodale 
Verkehr geht in den vier Wertreihen auf, aber 
eigenständig  fehlt er und ist so zu sagen „der 
fehlende Verkehrsträger“. Will man den inter-
modalen Anteil der jeweiligen Verkehrsträger 
sichtbar machen bzw. ihn heraus rechnen, be-
deutet dies automatisch, dass die verbleibende 
Summe für den jeweiligen Verkehrsträger (z.B. 

das Binnenschiff) kleiner wird, was 
logisch ist. Der intermodale Verkehr 
wird eine Zahl repräsentieren, die aus 
den vier aufgeführten 
Verkehrs- trägern auf-
gebaut ist und wird 
eine weitere Li-
nie in der „mo-
dal split“ Grafik 
d a r s t e l l e n , 
während sich 
die Linien der 
vier gängigen 
Verkehrsträ-
ger eine Etage 
tiefer begeben werden, 
was auch logisch ist.

Gleich kompliziert
Der Lkw-Verkehr von Schüttgut-
containern, Tankcontainern (was 
oft kontinentale Verkehre sind) 
oder Überseecontainern von/
nach einem intermodalen Termi-
nal von/nach Verladern oder Emp-
fängern, sollte, wenn er in den 
statistischen europäischen Aus-
wertungen enthalten ist, eigentlich 
als intermodale Tkm markiert sein, 
weil dieser Lkw-Verkehr als Be-
standteil der intermodalen Kette 
anfällt.    
Beim Bahn- und Binnenschiffsver-
kehr ist es offensichtlich, worum es sich handelt; 
die europäisch registrierten Verkehrsleistungen 
in Tkm enthalten Anteile, die Bestandteile von 
intermodalen Logistikketten darstellen. 

Der Seeverkehr oder Küstenverkehr, mit Beginn 
und Ende in der EU-28, inkludiert neben Con-
tainern und Aufliegern trockenes und flüssiges 
Massengut, Stückgut und Projektladung. Die-
ser Verkehrsträger hat einen beträchtlichen An-
teil im europäischen „modal split“ mit stetigem 
Wachstum bis zur Finanzkrise. Obwohl er sich 

danach wieder erholt hat, zeigt die 
Grafik in 2011 und 2012 einen leich-

ten Rückgang. Dieser 
leichte Rückgang muss 
ja nicht bedeuten, dass 

der intermoda-
le Anteil dieses 
Ve r k e h r s t r ä -
gers rückläufig 
ist. Im Gegen-

teil, der inter-
modale Anteil ist 
entsprechend den  
Marktbeobachtun-

gen weiterhin gewachsen, 
während andere Segmente 
rückläufig waren. Lasse Pipoh 

vom Shortsea Promotion Centre 
in Bonn: “Der Rückgang muss sich im 
Massengutbereich abgespielt haben,  
weil  nach  unseren  Beobachtungen 
die intermodalen Volumen wachsen, 
wo man auch hin schaut.“ Auch wenn 
wachsendes Volumen nicht unbedingt 
mit wachsender Tkm-Leistung gleich-
gesetzt werden kann, muss man diesen 
Beobachtungen eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit einräumen.

Binnenschiff und Bahn dümpeln ohne 
große Bewegung im Erdgeschoss 
der Grafik vor sich hin, wobei diese  

Positionierung in der Statistik weitaus 
länger existiert, als der in der Grafik dargestell-
te Zeitraum. Ähnlich wie beim Rückgang im 
Küstenverkehr erwähnt, kann der intermodale 
Anteil bei Bahn und Binnenschiff gut perma-
nentes Wachstum realisiert haben, aber mit der 
logischen Konsequenz, dass Verluste in ande-
ren Segmenten dennoch für die seit Jahren an-
dauernde Dramatik in der Grafik gesorgt haben. 

Bald mehr hierzu!

Jos W. Denis 
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your umbrella for safe            logistic operations

Telefon:  +49 (0) 40 380 433 91 
Email:  info@logsure.de
Internet:  www.logsure.de

ogSure

LogSure GmbH
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Strasbourg <> Saverne & Dettwiller

Weniger als 40 km aber gerade hier schlägt 
die Verkehrsverdichtung genadenlos zu mit 
Stauzeiten über das normale Mass und woran 
man sich in den Ballungsräume schon gewohnt 
hat. Der Vorteil liegt eindeutig im Wegfall der 
Stauzeiten und die dadurch besser planba-
re Verladung bei den jeweiligen Verladern.  

Das Schiff mit (nur) 12 TEU muss neu 
entwickelt werden, weil die mögliche 
Schiffsbreite, die Brückenhöhen und der 
Tiefgang auf dieser kurzen die Herausforde-
rungen darstellen. 
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CONTAINER-SHUTTLE
SAVERNE – STRASSBURG 

Seit einem Jahr arbeiten der Straßburger Ha-
fen, die Region Elsass und Voies navigables de 
France mit 4 Unternehmen der Region um Sa-
verne an der Entwicklung eines neuen innovati-
ven Projekts zusammen. Ziel ist es, Import- und 
vor allem Exportverkehre der Unternehmen 
Kuhn, CDH Group - Haemmerlin, der Scierie 
et Caisserie de Steinbourg und der Brauerei 
Licorne von der Straße auf den Rhein-Mar-
ne-Kanal zu verlagern. Dabei geht es um 
ein Volumen von jährlich fast 5 000 
Containern, deren Transport mit dem 
umweltfreundlichen Verkehrsträger 
Binnenschiff die Schadstoffbelas-
tung gegenüber dem LKW um ca. 
65 % verringert. Das Projekt fußt 
auf einer technischen Innovation, die 
noch umzusetzen ist: Konzeption und 

Bau von kleinen Binnen-
schiffen für kleinere Was-
serstraßen, die 12 TEU bzw. 
6 vierzig-Fuß-Container trans-
portieren können. Ein solches 
Binnenschiff existiert bislang noch nicht und 
wäre damit eine europaweite Premiere. Die 
sogenannten Freycinet-Schiffe, benannt nach 
dem Ingenieur, der die Größe der Kanäle fest-
gelegt hat, transportieren heute ausschließlich 
Schüttgüter, wie beispielsweise Getreide oder 
Baustoffe. 

In der Nähe der 40 km nordöstlich von 
Straßburg gelegenen Kleinstadt Sa-

verne ist geplant, Container auf der 
im Jahre 2012 renovierten nahe 
gelegenen Plattform in Dettwiller 
umzuschlagen und für den Bau der 
Eisenbahn-Hochgeschwindigkeits-

strecke Paris-Straßburg zu nutzen. 
Insgesamt sind dabei bereits 100.000 t

Baustoffe umgeschlagen worden. Mit einer 
Fahrzeit von 8 Stunden auf dem Rhein-Mar-
ne-Kanal soll von Detwiller aus das Container-
terminal Nord des Straßburger Hafens erreicht 
werden, wo die Container auf Rheinschiffe ver-
laden werden können. Dieser Transport per 
Binnenschiff ist zwar wesentlich länger als auf 
der Straße, verläuft aber gleichmäßig und ver-
meidet Unsicherheiten durch Staus. Darüber 
hinaus werden Synergien bei den Zulieferver-
kehren zwischen den beteiligten Betrieben und 
der Plattform in Dettwiller genutzt. Letzteres ist 
einer der großen Vorteile des Konzeptes, weil 
damit die Verladezeiten bei allen Unternehmen 
optimiert werden. Dank der Zusammenarbeit 
aller Beteiligten hat das Projekt eine wichtige 
Hürde genommen. Dieser erste Meilenstein 
ermöglicht es nun, alle rechtlichen und finan-
ziellen Fragen zu klären, die zur Absicherung 
der Investition erforderlich sind und damit den 
Einstieg eines Transportunternehmens in die-
se Marktnische zur effizienten Abdeckung des 
logistischen Bedarfes innerhalb der nächsten 2 
bis 3 Jahren ermöglichen.

Kontakt
Sylviane Clauss
s.clauss@strasbourg.port.fr

Inter Barge Shipping - Jean Faber 
Vorbei ist die Zeit als zwischen Strasbourg 
und Paris noch mehr als eine Million Tonnen 
mit den kleinen franz. Kanalschiffen transpor-
tiert wurden. Der Ausbau der Autobahnen und 
die ständige Optimierung der LKW hat einer 
Schiffahrt zugesetzt, die sich auf Grund eines 
Kanalsystems aus dem 19. Jahrhundert nicht 
weiterentwickeln konnte. Zwei mittelständische 
Unternehmen die ihre Wurzeln in der Penichen-
schiffahrt haben wollen diesem Trend nicht wei-
ter zuschauen und planen  die  Containerschiff-
fahrt auf einem Teil des Rhein-Marne Kanals 
einzuführen. Inter Barge Shipping GmbH aus 
Buggingen(D) und Europe Boat Trading aus 

Strasbourg (F), haben ein Containerschiff ent-
worfen, das mit seinen Abmessungen von 39 x 
5,09 m in der Lage sein wird,  12 TEU zu trans-
portieren.
 
Ziel ist es das Industriegebiet von Saverne am 
Rhein Marne Kanal mit den Containerterminals 
in Strasbourg zu verbinden. Ab Strasbourg kön-
nen die Container per Rheinschiff und Bahn 
nach Rotterdam, Antwerpen und Le Havre ver-
teilt werden. Mit dem Einsatz von zwei Schiffen 
wird man in der Lage sein pro Jahr 12.000 TEU 
im Tal der Zorn zu bewegen. Dieser Schiffstyp 
ist eine Premiere und soll die bekannte Peniche 
des Herrn Charles Louis de Saulces de Frey-
cinet  (1828 – 1923) ablösen.  Aus dem Basis-
modell des Containerschiffes können weitere 
Schiffstypen erstellt werden für den Transport 
von Schwerkolli und Palettengut. 

Kontakt
Jean Faber
j.faber@inter-barge-shipping.com
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Western European Barges
Kleine Schiffe 
mit großem Potential
Gütertransport ist unvermeidbar, aber die 
Transportkosten schlagen sich natürlich im 
Verkaufspreis der Güter oder der späteren Er-
zeugnisse nieder und müssen daher im Auge 
behalten werden. Erst recht, wenn es sich um 
Produkte handelt, die aus mehreren Kompo-
nenten bestehen.

Aus der Logistikperspektive ist es verlockend, 
mit einer minimalen Vorratshaltung bei Rohstof-
fen, Energieträgern, etc. zu planen. Die Binnen-
schifffahrt hat in den letzten Jahrzehnten aus-
schließlich Schiffsneubauten im Segment der 
großen Rheinschiffe (110 x 11,40 m) oder sogar 
noch größere Einheiten auf den Markt gebracht. 
In der sich nur zögerlich erholenden Wirtschaft 

ist aber die Nachfrage für den Transport von 
kleineren Mengen stark gestiegen.Die erwähn-
te Neubauwelle ist am kleinen Binnenschiffs-
segment gänzlich vorbei gegangen, mit dem 
Ergebnis, dass dieser Flottenbestandteil alters-
bedingt nicht gewachsen, sondern geschrumpft 
ist. Gesprochen wird hier von Schiffsgrößen bis 
zu 1.500 Tonnen.

Als Konsequenz aus beiden Entwicklungen er-
gab sich in West-Europa die Situation, dass die 
Binnenschiffsnachfrage gefühlt größer wurde 
weil es von dem vorhandenen Flottenangebot 
nicht mehr abgedeckt werden kann.

Die längerfristige Konsequenz ist eine Preisent-
wicklung, über die sich das Binnenschiffsge-
werbe jetzt vielleicht freuen kann, aber langfris-
tig ärgern wird, weil es zwangsläufig zur weite-
ren Verlagerung dieser Verkehre auf die Straße 
beiträgt.

Konzept: WEB

Aus der Überlegung, wie man auf die eingetre-
tene Lage reagieren, den drohenden Kollaps 
abwenden und dieser  fatalen Weiterentwick-
lung vorbeugen kann, wurde das Konzept Wes-
tern European Barges (WEB) entwickelt.

Um Missverständnissen vorzubeugen, es han-
delt sich dabei nicht um einen „Western“ mit 
Cowboys und Indianern, sondern um ein Bin-
nenschifffahrtskonzept, durchaus spannender 
als ein „Western“ im herkömmlichen Sinn!  

WEB basiert auf einer Flotte aus Schubbooten 
und Schubleichtern mit Standardabmessun-
gen, die in verschiedenen Formationen fah-
ren können, und sich dabei nicht nur auf das 
Transportangebot von und nach Frankreich be-
schränken, sondern auch Regionen in Ost-Eu-
ropa bedienen werden.

Die WEB-Flotte wird sich durch Flexibilität, Um-
fang, Präsenz und Nachhaltigkeit stark von der 
heutigen Schiffsflotte unterscheiden.

Aktuell erlebt der Markt für kleine Schiffe eine 
bescheidene Hochkonjunktur, aber die Zahl 
der verfügbaren Schiffe schrumpft kontinuier-
lich, weil dieses Segment keinen Nachwuchs 
erzeugt. Diese Marktlage erfordert zwangsläu-
fig neue Transportkonzepte in der kleinen Bin-
nenschifffahrt. Die beschriebene Lösung bringt 
Transportsicherheit durch Einsatz von Schu-
bleichtern, die eine hohe Flexibilität bezogen 
auf den Einsatz und die Ladungspalette bieten. 
Darüber hinaus wird eine nachhaltige Transpor-
talternative angeboten, die sogar für „cradle to 
cradle“ Konzepte positive Auswirkungen zeigt.

Mit dem Angebot eines neuen Konzeptes, ge-
nau in diesem Marktsegment, ist WEB in der 
Lage, mit einer in erster Instanz noch  kleinen 
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Flotte bzw. mit einer überschaubaren Investition 
die ersten Marktdefizite (Schiffsraumverknap-
pung) zu überwinden. In der Folge kann die 
Flotte bis hin zur Marktführerschaft in diesem 
Segment erweitert werden. Diese Vorgehens-
weise bietet beiden Seiten, sowohl den Auftrag-
gebern als auch den Binnenschiffsoperatoren 
die relative Sicherheit, die für eine langfristige 
Zusammenarbeit erforderlich ist. 

Emissionsfrei und
              emissionsarm kombiniert

Mit Einsatz von “proven technology”, die bis-
lang noch nicht so  vereinheitlicht wurde, ist 
WEB in der Lage, sich emissionsfrei durch eng 
besiedelte Regionen und emissionsarm durch 
weniger besiedelte Regionen zu bewegen. Die 
konsequente Fokussierung auf Nachhaltigkeit 
im WEB-Konzept verleiht WEB schon heute 
den Status der  Umweltverträglichkeit, die von 
der Binnenschifffahrt in Zukunft erwartet wird.

Diese Punkte, formuliert von der ZKR in Stras-
bourg, geben die schrittweise Realisierung der 
Anforderungen vor, die bis zunächst 2020 erfüllt 
werden müssen. Ausgangspunkt und Vorgabe 
ist eine Emissionssenkung unter die für den 
Lkw-Verkehr definierte EURO 5 Norm. In den 
Niederlanden bemüht sich momentan das für 
die Binnenschifffahrt zuständige Ministerium 
um die Einführung eines grünen Labels für Bin-
nenschiffe. Auch diesen Anforderungen kann 
die WEB-Flotte glänzend genügen. Die für das 
WEB-Konzept geplante Technik wurde bereits 
auf Nachhaltigkeitsaspekte überprüft und ent-
sprechend positiv beurteilt.

Durch den Einsatz eines modularen Trans-
portsystems kann man mit der kleinen Binnen-
schifffahrt eine Transportgarantie anbieten. Das 
modulare System stellt darüber hinaus sicher, 
dass der Energieverbrauch in einem sinnvollen 
und sparsamen Rahmen bleibt.

Die Laderäume sind einfach zu reinigen und 
sauber zu halten. Die Möglichkeit, in den Schub-
leichtern auch Kühl- und Tiefkühlkapazität an-
zubieten, wurde bereits vorgesehen. Damit 
können auch völlig neue Produkte wie Obst, 
Fruchtsäfte, gefrorener Fisch und Fleisch der 
Binnenschifffahrt als Transportgut zugeführt 
werden.

Finanzen

In erster Instanz wird eine beschränkte Zahl 
Schubboote und Schubleichter gebaut. Zum 
Aufbau des logistischen Systems wird ein mehr 
oder weniger festes Transportvolumen benö-
tigt bzw. mit einem oder zwei Verladern muss 
eine Logistik aufgebaut werden, die sich strikt 
an der Optimierung des zeitlich und wirtschaft-
lich erforderlichen Warenflusses orientiert. Die-
se Basisvolumen soll die Investitionsfreiräume 
schaffen, um die Flotte auf 60-70 Einheiten zu 
erweitern.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Schiffs-
raum im kleinen Binnenschiffsbereich ist es für 
die Weiterentwicklung der Schifffahrt in diesem 
Segment wichtig, die verfügbaren Mittel dort 
einzusetzen, wo sie benötigt werden.

Durch die Flexibilität der Flotte, kann diese 
multifunktionell eingesetzt werden. Ein Schub-
boot kann beispielsweise in vier verschiedenen 
Schubleichtern Container, Holzraspel, Getreide 
und Viehfutter transportieren. Kostengünstig im 
Konvoi, anstatt mit vier Schiffen…. wenn man 
sie überhaupt auftreiben könnte!

Kontakt

Leen Schipper 

leenschipper@schipcobv.eu
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Nutzungsintensivierung 
der kleinen Wasserstraßen
Entwicklung der kleinen 
Schubschifffahrt
BargeTruck 

Henk Blaauw - HBCB, Wageningen

Einführung

Viele Städte in den Niederlanden, Flandern 
und Nord-Frankreich sind über Wasserstraßen 
mit einander verbunden. Bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts (vor 80 Jahren etwa) wurde der 
Transport zwischen den Ballungsräumen über-
wiegend per Binnenschiff durchgeführt.

Diese Transportfunktion wurde zum überwie-
genden Teil in diesen folgenden 80 Jahren 
zunehmend von Lkw’s übernommen, wodurch 
die kleinen Wasserstraßen ihre wirtschaftliche 
Bedeutung weitestgehend verloren.

Die Rede ist hier von den CEMT Klassen I, II 
und III, Schiffen von 40 bis 80 m, von 250 bis 
1.250 Tonnen (CEMT = Conférence Européen-

ne des Ministres de Transport). Gute Beispie-
le für diese Binnenschiffsgattungen sind der 
Spits, der Kempenaar, der Hagenaar, das Dort-
mund-Ems-Kanalschiff und das Rhein-Herne 
Kanalschiff, auch als „verlängerter Dortmunder“ 
bekannt.

Die aktuelle Wasserstraßenpraxis in den Nie-
derlanden bedeutet, dass dort in den meisten 
Fällen Schiffe mit einer Länge von 50 m und 
einer Breite von 6,70 m (Format großer Spits 
oder kleiner Kempenaar) verkehren können. 

In den zurückliegenden Jahrzehnten sind je-
doch einige wichtige Fakten in den Fokus 
gerückt, denen bei allen Mobilitätsüberlegun-
gen Rechnung getragen werden muss:

Die Transportnachfrage ist durch die wirtschaft-
liche Entwicklung stark gewachsen und das 
Ende dieses Wachstums ist nicht erkennbar. 
Die Nachfrage für weitere Transportkapazitäten 
soll aber nicht mit zusätzlichen Straßenver-
kehren  befriedigt werden, sondern mit Blick auf 
eine nachhaltige Mobilität aus wirtschaftlichen 
Gründen und sicherlich auch mit Rücksicht auf 
die Umweltbelastung durch Emissionen besse-
re Lösungen finden.

Gesellschaftlich wächst der Widerstand gegen 
die Emissionen und deren Folgen auf die Um-
welt und die Gesundheit. Einige Städte haben 
bereits Restriktionen eingeführt, um die stärk-
sten Luftverschmutzer –Lkw’s, Pkw’s und auch 
Schiffe- aus  den  dicht  bevölkerten  Innenstadt-
räumen heraus zu halten.

Hafenrundfahrten, die sich neu in Amsterdam 
etablieren wollen, erhalten nur eine Zulassung, 
wenn sie sich emissionsfrei fortbewegen kön-
nen. Auch in Rotterdam hat man für Schiffe, die 
durch die Stadt fahren, Emissionsbeschränkun-
gen eingeführt, und die Anforderungen werden 
im Laufe der Zeit weiter verschärft.

Weil die Infrastruktur der kleinen Wasser-
straßen noch größtenteils unverändert existiert, 
ist es vor dem Hintergrund obiger Entwicklung 
gar keine schlechte Idee, mal zu untersuchen, 
ob die Nutzung dieser kleinen Wasserstraßen 
erfolgreich intensiviert werden kann. 

Eine Intensivierung kann gefördert werden, 
wenn man die Wettbewerbsfähigkeit des Bin-
nenschiffstransportes in Relation zu den ande-
ren Verkehrsträgern verstärkt. Dabei geht es um 
wirtschaftliche Faktoren unds um die geringere 
Umweltbelastung. Gerade in den eng besiedel-
ten Regionen spricht das Emissionsargument 
heute wirksam für die Wettbewerbsfähigkeit. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die 
Umweltbelastung durch die einzelnen Teilne-
hmer im Straßenverkehr bereits stark abge-
nommen hat, und an dieser durchaus positiven 
Entwicklung wird natürlich auch alles, was sich 
in der Binnenschifffahrt entwickelt, gemessen.  
Aus all diesen Gründen wurde im Rahmen des 
SBIR-Programms (Small Business Innovation 
Research) nach neuen Möglichkeiten geforscht, 
um zu dieser heiß gewollten Intensivierung zu 
gelangen. Das von mir geführte Beratungsun-
ternehmen DLD Wageningen entwickelte ein 
logistisch-technisches Konzept mit dem Namen 
BT = BargeTruck. Später übernahm MARIN 
Wageningen die konzeptionelle Weiterentwick-
lung von BargeTruck. 

In geraffter Form wird in dem Konzept die 
Schubschifffahrt auf kleineren Gewässern mit 
Einsatz von emissionsarmen Schubbootan-
trieben und effizient koppelbaren Schubleich-
tern ausgearbeitet. Diese BargeTrucks sol-
len sowohl die wettbewerbsunterscheidende 
Kosteneffizienz, als auch eine noch geringere 
Umweltbelastung realisieren. Im Rahmen des 
SBIR-Programms wurde die Machbarkeit des 
Konzeptes dokumentiert, und im Rahmen des 
zweiten SBIR-Projektes wurde der technische 
Entwurf optimiert. Die kleinste Einheit (Schub-
boot mit einem einzigen Schubleichter) wird auf 
den kleinen Wasserstraßen eingesetzt, so wie 
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zum Beispiel den Kanälen in den Poldern oder 
in der alten Zuid-Willemsvaart (Den Bosch <> 
Maastricht, teils CEMT Klasse IV und teils II).

Bei Bedarf können die Schubleichter mit einem 
Pumpjet ausgestattet werden, als Manövrierhil-
fe,  um selbständig in eine Schleuse ein- und 
auszufahren, oder selbständig zu verholen. Al-
lerdings wird ein aktives Bugstrahlruder in den 
meisten denkbaren Situationen ausreichen. 
Die gekoppelten Einheiten werden von einem 
Schubboot bewegt, und die Verbände können 
je nach den Zulassungsgrößen vor Ort beliebig 
zusammengestellt werden.

Auf den kleineren Gewässern kann man an 
Einsätze mit zwei Schubleichtern vor einander 
oder bei breiteren Gewässern zwei Schubleich-
ter vor und neben einander denken. 

Vorteile BargeTruck

Zunächst wird der Lade- und Löschprozess 
vom   Transportvorgang   getrennt,  also   Tren-
nung von Laderaum und Traktion. Dies bietet lo-
gistische Optimierungsmöglichkeiten. Der Um-
schlag wird dann erledigt, wenn es passt bzw. 
wenn die Ware gebraucht wird. Die Schubleich-
ter können als schwimmendes Lager genutzt 
werden und die sonst übliche Zwischenlage-
rung mit Vorratshaltung an Land und doppelten 
Umschlag wird vermieden. Das relativ teure 
Schubboot wird viel produktiver eingesetzt, als 
einzeln fahrende Schiffseinheiten und kann da-
mit die höhere Investition schneller amortisie-
ren. Im Rahmen des SBIR-Projektes konnten 
die Entwürfe für das Schubboot und die Schub-
leichter auch hydrodynamisch untersucht und 
optimiert werden. 

Es wurden Schiffsmodelle mit minimalem Rei-
bungswiderstand entwickelt, was wiederum po-
sitiv eine geringere Antriebsleistung erforderlich 
macht. Bei Einsatz einer kleinen Schubschiff-
fahrt kann mehr Ladung transportiert werden, 

als im Vergleich mit der Ladekapazität von Ein-
zelfahrern. Dies bedeutet, dass in mehreren Si-
tuationen und Relationen eine Zusammenarbeit 
erforderlich ist, um ausreichend Ladung zu ge-
nerieren und die Schubschiffeinheiten effizient  
nutzen zu können. Wie eingangs erwähnt, kann 
ein Schubboot mit festem Schubleichtersatz 
eine wesentlich höhere Transportleistung erzie-
len, als Einzelfahrervarianten.

Aus diesem Grund spricht vieles dafür, den Um-
weltaspekten mehr Bedeutung beizumessen 
und im Antrieb auf „zero Emmision“ zu setzen, 
was nach heutigem Kenntnisstand keine Rake-
tenwissenschaft („rocket science“) mehr ist.

Nachteile BargeTruck

Der Einsatz von BargeTruck hat auch einige 
Nachteile, die ebenfalls erwähnt werden sollen. 
Beim Positionieren von Schubleichtern an einer 
Lösch- oder Ladestelle spricht man von unbeg-
leitetem Verkehr, was im Prinzip unbedenklich 
sein dürfte, aber in bestimmten Fällen kann 
dennoch eine Ladungsaufsicht notwendig oder 
sogar zwingend erforderlich sein – z.B. Con-
tainer, Gefahrgut, etc. Die Logistik der Leichter 
beherbergt auch einen gewissen Zusatzauf-
wand. Nach der Entladung sind die Leichter 
irgendwann leer und müssen verholt bzw. für 

den Weitertransport zu einem Verband gekop-
pelt werden. 

Die logistische Vorteile haben halt auch Schat-
tenseiten: Baut man z.B. einen Pendelverkehr 
mit einem täglichen Bedarf von zwei Schub-
leichtern auf, braucht man 1 Schubboot mit 6 
Leichtern, wenn die Verkehrsstrecke in einem 
Tag zurückgelegt werden kann. Braucht man 
2 Tage für die Verkehrsstrecke, kommt  ein 
zweites Schubboot und weitere Schubleichter 
zusätzlich dazu. Andererseits ersetzt dieses 
Transportsystem jede Menge einzeln fahrende 
Schiffe, sofern so viele überhaupt noch vorhan-
den sind.  

Machbarkeit von BargeTruck

Die Machbarkeit des Konzeptes ist für eine Viel-
zahl an Einsatzvarianten  mit dem HBCB-Be-
triebsanalysemodell durchkalkuliert und be-
rechnet nicht nur die Transportkosten sondern 
auch die Umweltbelastung. In der Machbarkeit-
studie wurden sowohl der Transport von Mas-
sengut als auch von Containern einbezogen. 

Bei der Ausführung der Studie wurden folgen-
de Aspekte von den jeweiligen Projektpartnern 
ausgeführt:

- DLD (Wageningen) und MARIN (Ede) für die 
Projektentwicklung und das Projektmanage-
ment.
- MARIN und DST (Duisburg) haben den 
Entwurf hydrodynamisch optimiert und  die Re-
lationen Schubleistung und Geschwindigkeiten 
definiert.
- MARIN hat sich mit den Manövriereigenschaf-
ten beschäftigt und die Wahl des Schraubenan-
triebes festgelegt.
- MSN (Westerbroek) übernahm den Antrieb,
- IMC Engineering (De Panne) die Kopplungen 
der Schubleichter und
- Gaastmeer Design (Gaastmeer) hat den 
Schiffsentwurf ausgearbeitet.
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BargeTruck - UTD H. Veghel
Von Amsterdam kommend kann mit einer Groß-
formation  gefahren werden; eine 4. Lage im 
Containerleichter wird aber nur dann möglich 
sein, wenn der Leichter ausreichend Tiefgang 
für die Brückendurchfahrten hat.

Die gleichzeitige Traktion von mehreren Leich-
tern auf der Hauptstrecke zu jeweils unter-
schiedlichen Bestimmungen bringt Effizienz 
und Kostenvorteile und erzeugt somit ein at-
traktiveres Binnenschiffsangebot auf den "klei-
neren" Relationen.

Auf der Hauptstrecke werden an den verschie-
denen Kanalabzweigungen einzelne Leichter 
aus dem Konvoi genommen und mit kleinen 
Schubbooten zu den jeweiligen Endbestim-
mungen verbracht.

Aus einem solchen System wird dann irgend-
wann soviel kritische Masse entstehen, dass 
sich daraus ein eigendynamisches Binnen-
schiffssystem entwickelt und regelmäßige 
Rundlaufverkehre eingerichtet werden können.

Stückgutverker im XXXL-Format!  
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Alle Projektergebnisse stehen kostenlos zur 
Verfügung und können über die Webseite www.
hbcb.nl angefordert werden. Die Projektergeb-
nisse beinhalten Schiffsbaupläne, Auswahl der 
Haupt- und Behelfsstromversorgung, Übersicht 
der am besten geeigneten Antriebe sowie die 
Konzeptausarbeitung eines  innovativen  Kopp-
lungssytems für Schubleichter. 

Die Enwicklung das BargeTruck Konzeptes 
wurde in enger Zusammenarbeit und teils in 
Auftrag von der HVC Huisvuil Centrale Alkmaar 
und MCS Meppel Container Services durchge-
führt. Beide Firmen kooperierten in dem Pro-
jekt, um die laufenden Mülltransporte von den 
Poldern (Noord-Oostpolder und Flevoland) zu 
HVC in Alkmaar zu erfassen und in Bezug auf 
Kosten und Emissionen durchzukalkulieren.  
Daraufhin wurden auf dem BargeTruck Kon-
zept basierende Lösungen entwickelt und die-
se nochmals auf Kosten und Emissionswerte 
durchkalkuliert. Aus diesen Ergebnissen wur-
den später die Entwurfstudien für Schubleichter 
erstellt, die die spezifische und  optimierte  Eig-
nung für den Containertransport haben müssen. 
 
BargeTruck und die Praxis

Darüber hinaus bestand eine direkte Beziehung 
zu Hendrix UTD in Helmond. Dieses Unterneh-
men produziert Futtermittel u.a. aus importier-
ten Agrarprodukten über den Seehafen Amster-
dam als stärkste Bezugsquelle. Die Volumen 
werden aktuell mit Schiffen der Spits- und Kem-
penaarklasse über die Wasserstraße befördert. 
Das BargeTruck Konzept dürfte eine interes-
sante Alternative darstellen. Der Maximaltief-
gang ist aufgrund einer Schleusenpassage di-
rekt vor dem Kraftfutterwerk auf 1,9 m begrenzt. 
Die Schubleichter müssen in der Lage sein, in 
eigener Kraft diese Schleuse zu passieren und 
sich an der direkt hinter der Schleuse liegenden 
Entladestelle des Kraftfutterwerkes abzulegen. 
Die Leichter müssen auch selbständig verholen 
können.

Von Amsterdam bis Tiel 
an der Wasserstraßen-
kreuzung (ca. 125 km) 
kann mit 4 Schubleich-
tern gefahren werden. 
Auf der Strecke zwi-
schen Tiel und Veghel 
(ca. 50 km)  kommen 
Verbände mit jeweils 
2 Schubleichtern zum 
Einsatz.     Die   Schluß-
strecke von Veghel 
nach Helmond wird, wie 
schon angegeben, mit 
einem einzelnen Schub-
leichter bewältigt (ca. 
20 km). 

Die Betrachtung von 
Jahresmengen und erforderlichem Materia-
leinsatz für die Volumen von UT Hendrix Hel-
mond erbrachte für sich alleine noch keine wirt-
schaftliche Lösung. Erst mit Erweiterung des 
Volumens durch Einbeziehung nicht nur des 
Agrarmassengutes, sondern auch von Schub-
leichtern mit anderen Gütern oder Containern, 
ergab sich eine schlüssige Kalkulation und so-
mit eine „runde“ Sache. 

Umwelt

Wie bereits erwähnt, hat die Umweltkomponen-
te, bezogen auf Transporte durch eng besiedel-
te Regionen, weiter an Bedeutung gewonnen 
und man ist gut beraten, in dieser Beziehung 
möglichst weit voraus zu denken. Es wäre opti-
mal, wenn der Binnenschiffstransport pro Con-
tainer oder Ladungstonne besser abschneiden 
würde, als der EURO VI Lkw, weil es den EURO 
5 ja auch schon gibt! 

Der Einsatz von LNG als Treibstoff ermöglicht 
diese Anforderung. Der LNG Antrieb erzeugt 
weniger Schadstoffe, als der herkömmliche 
Binnenschiffstreibstoff und bei zusätzlichem 

Einsatz von BNG (Bio) anstatt LNG wirkt sich 
das derart positiv auf die CO2 Bilanz aus, dass 
das vom Schubboot erzeugte 
CO2  aufgrund der nachhaltigen 
Produktion des Treibstoffes ge-
gen Null läuft.

Schlußbemerkungen

Als das SBIR-Programm lief, 
war die Erwartung groß, dass 
in den darauffolgenden Jahren 
eine spürbare Nachfrage für 
Neubauten auf kleinen Wasser-
straßen einsetzen würde, weil 
die dort überwiegend eingesetz-
ten Schiffstypen Spits und Kem-
penaar zum Großteil am Ende 
ihrer aktiven Karriere angekommen sind und 
sich  Überlegungen zur intensiveren Nutzung 
der kleineren Wasserstraßen häufen. 

Die mehr oder weniger hinter uns liegende, 
aber leider gerade in der Binnenschifffahrt noch 
gut spürbare Wirtschaftskrise hat die Konkre-

Henk Blaauw  

tisierung von BargeTruck, sprich konkrete 
Neubaupläne bis dato verhindert. Möglichkei-

ten einer  Konkretisierung 
gibt es aber mit Sicher-
heit, wenn die erforderliche 
Grundlast eines solchen Lo-
gistiksystems, das wie ein 
Uhrwerk immer weiter läuft, 
entweder von einem oder in 
Kombination mit mehreren 
Verladern realisiert werden 
kann.

Kontakt

Henk Blaauw

h.blaauw@hbcb.nl
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Watertruck
VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) 
sowie VNF (Voies Navigabes de France) 
kooperierten in diesem europäisch ge-
förderten Projekt mit dem Ziel, aus be-
stehenden Überlegungen und Visionen 
zu konkreten Konzepten für die kleinen 
Wasserstraßen zu kommen.

Zuerst unterbewertet, 
                     jetzt überbewertet?

Das zügellose Wachstum im Bereich der großen 
Binnenschifffahrt war im Endeffekt eher eine 
“meiner ist größer als Deiner” Entwicklung als 
naheliegende  Konsequenz einer boomenden 
Marktentwicklung, die  zusätzlichen Schiffs-
raum forderte. Logische Folge war, dass damit 
der Stellenwert der “kleinen Binnenschifffahrt”  
mit ihrer museumsreifen Flotte und einer sich in 
Grenzen haltenden Bereitschaft zur Instandhal-
tung der Wasserstraßeninfrastruktur, geschwei-
ge denn  Erweiterung, keine Perspektive für ein 
positives Stimmungsbild vermitteln konnte.

Dass die „kleine Binnenschiff-
fahrt” unter dem Strich zu un- recht, lei-
der aber dennoch immer wieder aufs neue die-
ses zweifelhafte Image angeheftet bekommt, 
liegt vor allem daran, dass an vielen Stellen die 
Hausaufgaben nicht richtig gemacht werden. In 
der EU-28 gibt es 41.527 km geeignete Wasser-
straßen für den Güterverkehr. Auf weniger als 
10% davon werden 90% der gesamten Binnen-
schifffahrtstransportleistung der EU erbracht. 
Also jede Menge ungenutzte Verkehrskapazit-
ät, was wir uns eigentlich nicht leisten können.  
Die kleinen Wasserstraßen repräsentieren den 
größten   Teil   des   Binnenwasserstraßennetz-
werkes, aber anscheinend hat der Galopp der 
wirtschaftlichen Entwicklung zurückliegender 
Jahrzehnte die logistische Vernunft bei der Bin-
nenschifffahrt überholt.

Kurz vor der letzten Wirtschaftskrise war die 
Rede von einer Art kollektiven Schwanger-
schaft in der Binnenschifffahrtswelt. Es gab an 
verschiedenen Stellen Überlegungen, Skizzen, 
Visionen und Pläne, die auch eine Neubauwel-
le von kleinen Binnenschiffen hätten auslösen 
können. Die Krise hat aber in die Suppe ge-

Waterslag

Als Projektvorgänger von Wa-
tertruck mit den Partnern In-
landterminal Veghel und MCA 
Brabant gilt Waterslag als Pio-
nier der „kleinen Schubschiff-
fahrt auf Kanälen, wie z.B. Zuid 
Willemsvaart und entwickelte 
die Idee, aus vorhandenen Ka-
nalschiffen nach Einbau eini-
ger Verstärkungen einen Kop-
pelverband zu bilden und damit 
bei nahezu unveränderten Be-
triebs- und Personalkosten die 
Kapazität zu verdoppeln.
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spuckt, und die Pläne verschwanden sang- und 
klanglos wieder in der Schublade. Eine eigen-
ständige Betrachtung dieses schlummernden  
Binnenschifffahrtssegments, vielleicht sogar 
des faszinierendsten Segments in der gesam-
ten Binnenschifffahrtsinfrastruktur überhaupt, 
war dringend notwendig. Natürlich steigt da-
mit die Gefahr einer Überbewertung, aber eine 
Aufwertung der „kleinen Binnenschifffahrt“ ist 
überfällig, verdient und gerecht.

Das Briefmarkenprinzip ist jedem vertraut, und 
genau dieses Prinzip ist 1 zu 1 übertragbar auf 
die Binnenschifffahrt. Man sucht aber nach ei-
ner wenigstens ansatzweisen Umsetzung im 
Gewerbe aufgrund der enormen Verzettelung 
der Branche und des Marktes leider vergeblich. 
Einen Brief mit max. 20 Gramm von Delfzijl 
(Nord-Osten) nach Hulst (Süd-Westen) ver-
schickt man für lächerliche 69 Cent. Dies ist nur 
aufgrund der vorhandenen Briefmenge auf den 
großen Achsen und deren effizienten  Kombina-
tion möglich. Damit die Bäume bei PostNL nicht 
in den Himmel wachsen und um der nächsten 
Tariferhöhung vorzubeugen, muss man aber 
vorsorglich hinzufügen, dass in Deutschland 

der gleiche Brief für eine sogar dreifache Strecke 
weniger kostet, als  in den Niederlanden. Mit ei-
ner  größeren Grundlast kann man die Systeme 
eben effizienter gestalten.  

Watertruck Konzept

Um den Gütertransport auf den kleinen Wasser-
straßen weiter auszubauen und zu optimieren, 
entwickelte VIM ein neues Transportkonzept, 
bestehend aus einem Schubboot mit Schub-
leichtern. Damit kann die vom Lkw gewohnte 
Effizienz und Flexibilität auf die Binnenschiff-
fahrt übertragen werden. Das Schubboot steht 
für die  Zugmaschine, die ständig in Bewegung 
sein muss, um die Investitionskosten zu amorti-
sieren. Der Schubleichter fungiert als Auflieger, 
der nicht nur die Ware schleppt,  sondern bei 
Bedarf auch vorübergehend als Zwischenlager 
dient. 

Machbarkeit 

Im Rahmen des Projektes Watertruck wurde 
in Mai 2009 bereits eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt. Der neu gestaltete Entwurf zeigt 

ein kleines, wendiges Schubboot, welches den-
noch genügend Platz für einen Pkw an Bord 
hat, mit dem der Schiffsführer täglich nach Hau-
se fahren kann. Das neue Binnenschiffskonzept 
mildert damit einige schmerzhafte Engpässe in 
der Branche: Zum einen das zu geringe Ange-
bot an kleinen Fahrzeugen, zum anderen den 
Personalmangel. 

Nur Vorteile 

Das neue Transportkonzept für die Binnenschiff-
fahrt bietet eine erstaunliche Flexibilität, wenn 
es um die Reichweite und die Transportkapazit-
ät geht. Auf den kleinen Wasserstraßen bewegt 
das Schubboot einen Schubleichter, auf größe-
ren Wasserstraßen werden mehrere Leichter 
im Verbund gefahren. 
Mit dem neuen Konzept der Schubschifffahrt 
auf kleinen Gewässern wird der Binnenschiff-
fahrt preislich und logistisch eine höhere Attrak-
tivität gegeben, sowie gleichzeitig die Straßen 
entlastet und die Stauproblematik entschärft. 
Eine weitere positive Nebenwirkung besteht 
darin, dass die Schiffsbesatzung im jeweiligen 
Einsatzgebiet teilweise abends nach Hause 

fahren kann, und der  Binnenschiffsberuf damit 
zusätzliche Attraktivität gewinnt.  Das Fassungs-
vermögen (Ladekapazität) ist im Vergleich mit 
herkömmlichen Schiffen auch etwas größer, 
weil kein Wohnraum mit dem dazugehörenden 
Beiwerk (wie Wassertank, Treibstofftank, Strom- 
erzeugung, etc.) mehr erforderlich ist. 

Ziel des neuen Konzeptes ist, die praktische 
Durchführbarkeit im Tagesgeschäft mit Modell-
projekten in verschiedenen europäischen Regi-
onen zu testen. 

Modellprojekte 

Um die eigene Projektergebnisse an der Praxis 
zu messen, führt Watertruck einige Pilotprojek-
te durch. 

In Juni 2012 hat Watertruck die Ergebnisse ei-
nes ersten Pilotprojektes veröffentlicht. Dieser 
Test wurde mit dem Hausmüllverarbeitungsun-
ternehmen SEDE Benelux und der Kläranlage 
AQUIRIS durchgeführt. Es handelte sich um 
den Transport von Klärschlamm von Brüssel 
zu einer Verarbeitungsstelle in der Nähe von 
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Lüttich. Die Ergebnisse waren so  erfolgver-
sprechend, dass SEDE Benelux  sich für Fol-
geschritte entschieden hat, um das Watertruck-
prinzip für den eigenen Bedarf einzuleiten und 
weiter  zu entwickeln. 

In Oktober 2012 fand bereits der zweite Test-
versuch statt. Für dieses Projekt wurden 4 
Schubleichter mit Salz beim Salzhändler QSalt, 
am Kanal Plassendale-Nieuwpoort in Gistel an-
geliefert. Die Schubleichter wurden mit einem 
Kran entladen und danach durch das Unterneh-
men NV Willems mit Schrott für den Binnen-
schiffstransport nach Kallo beladen. 

In Mai 2013 hat Interreg IVB NWE über den 
Förderantrag für die Projekterweiterung von 
Watertruck positiv entschieden. Hierdurch be-
kommt das Projektteam die Chance, in zwei 
regionalen Testgebieten bei Unternehmen oder 
Verladern ausreichendes Transportvolumen zu 
aquirieren, um Investoren für den Neubau er-
ster kleiner Schubleichter und Schubboote zu 
interessieren.

In November 2013 testet IOK Abfall, die inter-
kommunale Entwicklungsgesellschaft für die 

Region Kempen, eine Variante zum Transport 
von Hausmüll der Kempischen Kommunen mit 
dem Watertruckprinzip. 

In Dezember 2013 startete der Abbruchverar-
beiter De Meuter ebenfalls mit dem Watertruck 
Konzept und nahm mit einem Schubleichter 36 
Lkw’s von der Straße. 

Im Juni 2014 testeten die Unternehmen ME-
BIN (Eindhoven), BAETSEN (Son) und die VAN 
NIEUWPOORT GRUPPE (Gouda) das Water-
trucksystem,   um festzustellen, in welchem 
Umfang Watertruck einen Beitrag zur  Bekämp-
fung der Stauproblematik in der Provinz 
Noord-Brabant liefern kann. 
MCA Brabant hat das Watertruck-fähige Volu-
men in Noord-Brabant ermittelt und kam auf ein 
Potential von 400.000 Tonnen, das entspricht  
16% des Transportvolumens aller Firmen in der 
Region Noord-Brabant. 

Kontakt

Marleen Bellen 

marleenbellen@vim.be

Experience the Progress.

mobile.harbour.crane@liebherr.com
facebook.com/LiebherrMaritime
www.liebherr.com

The Group
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Die kleine 
Binnenschifffahrt: 
Große Zukunft! 
Wie finanzieren?

Anlass

Die Binnenschifffahrt hat eine goldene  Zukunft
aber mancher Unternehmer in der Binnenschif-
ffahrt hat momentan Hände voll zu tu nam das 
Monatsende zu schaffen. Hauptgrund für die Si-
tuation ist die Marktstruktur (eine überschaub-
are Zahl große Auftraggeber und viele kleine 
Anbieter von Schiffsraum), die den ständig aufs 
Neue ablaufenden Schweinenzyklus aufrecht 
erhält. 

So ist in den Jahren vor der Krise eine richti-
ge Neubauwelle an Großschiffen in den Markt 
geströmt, die beim Wegfall der Nachfrage den 
Transportpreis sofort in den Keller gejagt hat 
und zwar soweit dass von einer Kostendeckung 
keine Rede mehr war und weil Schiffe nun mal 
einen     längeren    Lebenszyklus    haben   als 
Schweine ist die Marktsituation für einen sehr 
langen Zeitraum destabilisiert.

Die Kreditkrise, mit 2008 als Tiefpunkt, hat dafür 
gesorgt dass Banken mit höheren Anforderung 
konfrontiert wurden. Diese Anforderungen müs-
sen die Banken den Kunden weitergeben mit 
als Folge, dass weniger finanziert werden kann. 
Darüberhinaus sind die interne Kosten der Ban-
ken gestiegen. 

Diese Kombination ist verheerend für kleinere 
Kredite, weil diese nicht mehr bewilligt werden. 
Eine beträchtliche Zahl  Unternehmer aus dem 
MKU-Bereich hat durch diese Situation keine 
Kreditversorgung mehr wenn es um die Finan-
zierung von Wachstum, Innovation oder not-

wendige (Wartungs- und Erneuerungs-) Inves-
titionen geht. 

In der Binnenschifffahrt trift diese Problematik 
ins besondere die kleinere Schiffe. In diesem 
kleineren Schiffssegment verschwindet Schiffs-
raum, altersbedingt weil hier kein Neubau statt-

gefunden hat und ein Teil der kleinen Flotte auf 
ihr technisches Lebensende zusteuert. Anderer-
seits existiert eine relativ rege Nachfrage nach 
den flexibelen kleinen Schiffen die einen größe-
ren Aktionsradius haben als die Großschiffe. 
Deshalb hat dieses Binnenschiffssegment ei-
nen Kreditbedarf für kleinere Finanzierungen.

Problem

Die verheerende Kombination der Kreditkrise 
und der Überkapazität in der Binnenschifffahrt 
mit als Folge dass kaum noch Finanzierungen 
bewilligt werden, hat als weiteren Effekt, dass 
der Handel mit Binnenschiffen zum Erliegen 
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auch Fachwissen teilen. Die Kombination von 
Kapital und Fachwissen verbessert das unter-
nehmerische Klima im Binnenschiffssektor. 

Kontakt

Port Solutions Rotterdam

Marieke Vavier
vavier@portsolutionsrotterdam.nl

Binnenvaart Kredietunie Nederland

Bart Verkade
bart.verkade@vaart.net

Bart Verkade
Ist aktiv als Unternehmensberater und als Binnenschifffahrts-
unternehmer. Nach seinem Studium an Nijenrode hat er sich 
in verschiedenen Führungspositionen –in privaten sowie in öf-
fentlichen Organisationen weiter entwickelt. 
Aktuell kombiniert er die Führung seines eigenen Unterneh-
mens mit Aufgaben für seine Auftraggeber wie Rijkswaterstaat, 
STC Scheepvaart en Transport College,  Maritieme Academie 
und die Provinz Noord Brabant. 
Bart Verkade ist auch Mitgründer der Binnenschifffahrt Kreditu-
nion Niederlande (www.binnenvaartkredietunie.nl).

Port Solutions
Ihr Unternehmen Port Soluti-
ons Rotterdam berät wie be-
reits erwähnt in maritimen und 
logistischen Fragen wobei die 
wirtschaftliche Ergebnisse im 
Vordergrund stehen mit je nach 
Aufgabestellung unterschied-
lichen Schwerpunkten. Neben 
Unternehmensberatung bietet 
Port Solutions auch Aus- und 
Weiterbildung sowie Interimsma-
nagement an.

www.portsolutionsrotterdam.nl 

Marieke Vavier
Nach dem Karriereeinstieg bei Port of Rot-
terdam als Investment Manager und an-
schließemd Dozent im Masterlehrgang des 
STC Scheepvaart en Transport College in 
Rotterdam hat sie in 2014 Port Solutions 
Rotterdam gegründet. Ausgebildet in der Be-
triebswissenschaft an der Erasmus Univer-
sität in Rotterdam berät sie unterschiedliche 
Unternehmen in maritimen und logistischen 
Fragestellungen mit einem starken Fokus 
auf die betriebswirtschaftliche Rendite. Ma-
rieke ist darüberhinaus Vorsitzende des 
Aufsichtsrates der Binnenschifffahrt Kreditu-
nion Niederlande.

vavier@portsolutionsrotterdam.nl

gekommen ist. Dadurch gibt es auch keine Be-
rufseinsteiger mehr, denn neue Binnenschiffs-
unternehmer wollen starten mit einem relativ 
kleinen Schiff, aber können dafür keine Finan-
zierung finden. Daraus ergibt sich, dass ande-
re Unternehmer nicht auf das nächstgrößere 
Schiff umsteigen können. 

Schlußendlich bedeutet dies, dass der ältere 
Binnenschiffsunternehmer nicht aufhören kann, 
weil er sein Schiff nicht los wird. Am Ein- und 
Ausgang des Binnenschiffsmarktes sind die 
Türen somit komplett blockiert. Dies ist milde 
ausgedrückt eine nicht wünschenswerte Situa-
tion für eine Branche mit einer goldenen Zukunft 
solange man den Markt bedienen kann.

Kreditunion

Binnenschifffahrtsunternehmer haben also 
große Schwierigkeiten um eine Finanzierung 
zu bekommen im gängigen finanziellen Um-
feld. Eine Kreditunion kann dafür die Lösung 
sein. Einw Kredituniin ist eine Genossenschaft 
bestehend aus Unternehmern in einer Region 
oder aus einer Branche, ausgerichtet auf die 
Vergabe und das Erlangen von Krediten. 

Binnenschifffahrtsunternehmer können über die 
Kreditunion Mittel zur Verfügung stellen aber 
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Versicherungsrisiken der 
Schubschifffahrt
Die Schubschifffahrt auf dem Rhein 
hat eine lange und traditionsreiche 
Vergangenheit und hat viele Reede-
reien an ihren Ufern, große wie auch 
kleine,  kommen- und auch wieder 
gehen sehen. 

Rhein & Donau

Versicherungstechnisch sind die Risiken 
der Schubschifffahrt den Versicherern 
nicht unbekannt. Heute betreiben aller-
dings nur noch wenige große  Reedereien 
im Wesentlichen die Schubschifffahrt, so-
dass die Sparte „Schubschifffahrt“ im Ver-
gleich zu den anderen Einheiten der Bin-
nenschifffahrt nicht mehr die bedeutende 
Rolle spielen.

Transportiert  werden  durch   die   Schub-
schifffahrt hauptsächlich Massengüter wie 
z.B. Kohle und Erz. Die Motorisierung der 
Schubboote auf dem Rhein ist den herr-
schenden Gegebenheiten auf diesem Fluss mit 
seiner nicht unerheblichen Strömung entspre-
chend angepasst und die zum Einsatz kom-
menden Motoren verfügen häufig zusammen 
über mehrere Tausend PS. 

Natürlich findet Schubschifffahrt auch mit we-
sentlich geringer motorisierten kleineren Schub-
booten statt, die dann auf Wasserstraßen mit 
relativ geringer bzw. keiner Strömung anzutref-
fen sind.  Auch hierbei handelt es sich meistens 
um Schwergutverkehr.  

Auf der Donau und im gesamten Ostblock  hat 
die Schubschifffahrt, die hier noch durch vie-
le Reedereien ausgeübt wird, dank entspre-
chender Nachfrage einen höheren Stellenwert. 
Hauptsächlich werden auch hier Massengüter, 
inklusive Getreide und Düngemittel, verschifft.  

Die Größe der Schubboote und deren Motori-
sierung ist allerdings kleiner als beispielsweise 
auf dem Rhein.  

Wie bereits ausgeführt, findet auf dem Rhein 
die Schubschifffahrt seit Jahrzehnten statt, al-
lerdings mit größeren Einheiten, sowohl das 
Schubboot als auch den Schubleichter betref-
fend.  Je nach Größe, Möglichkeit und Gege-
benheit werden bis zu 6 Leichter von einem 
Schubboot geschoben.

Kleine & große Leichter zusammen

In dem hier nun neu erarbeiteten und vorge-
stellten  Konzept sollen verschiedene Leichter-
größen je nach Gegebenheit geschoben wer-
den. Die Leichter würden dann gegebenenfalls 
auf verschiedenen Teilstrecken ihrer Reise von 

A nach B zum Beispiel Rotterdam nach Con-
stanza von verschiedenen unterschiedlichen 
Schubbooten geschoben werden. Es ergeben 
sich  unterschiedlich zusammengestellte Ver-
bände, je nach den Erfordernissen und Möglich-
keiten bzw. Gegebenheiten. 

Versicherungstechnisch haben wir prinzipiell 
eine ähnliche Situation wie in der großen Schub-
schifffahrt. Das Schubboot gehört dem Eigentü-
mer X. Die mitgenommenen Leichter gehören 
dem gleichen Eigentümer X bzw. den Eigentü-

mern A, B oder C. Auf der gesamten 
Reise von Rotterdam nach Constanza 
verändert sich die Zusammensetzung 
der Leichter je nach Gegebenheit und 
Möglichkeit genauso wie das Schub-
boot X durch die Schubboote Y und Z 
ersetzt werden können. Zwischendurch 
wird der Leichter an sicheren Stellen 
abgelegt, bevor er sich in einen neuen 
Verband eingliedert.
 
Die Haftung zwischen dem Schubboot 
und dem Leichter sollte sich nach dem 
Schubschifffahrtsabkommen (Allgemei-
ne Europäische Bedingungen für Verträ-
ge  über die Mitnahme von Schubleich-
tern durch Schubboote 2015, Europäi-
sche Schubbedingungen   2015)     re-
geln, welches grundsätzlich vereinbart 
sein müsste, um entsprechend Anwen-
dung zu finden. Die Schubboote sind 
bemannt und führen die unbemannten 
Leichter, und insofern liegt die nautische 
Verantwortung beim Schubboot. Haften 
tut dann der gesamte Verband. Die Haf-
tung des Schubverbandes regelt sich 

nach den jeweils gültigen Gesetzen des betref-
fenden Landes.  

Wie bereits ausgeführt, werden die Leichter 
an verschiedenen Stellen vom Schubboot ab-
gelegt, um dann später (eventuell sogar einige 
Tage später) von einem anderen Schubboot 
wieder aufgenommen zu werden. Die üblichen 
Probleme entstehen nun bei der Schadenab-
grenzung und Zuordnung von wem, wann und 
wodurch mögliche Beschädigungen entstan-
den sind. Diese Zuordnung ist allerdings ein  

Intermodales 
Container-Netzwerk
www.neska-intermodal.eu

neska_Anzeige_180x32.indd   1 07.11.14   14:33
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bekanntes Probleme, das aber bisher immer 
vernünftig geregelt wurde. 

Varianten

Hinsichtlich der Versicherung haben wir also fol-
gende Situation: wir haben das Schubboot der 
Firma X, Y oder Z. Dieses muss eine ausrei-
chende Kaskoversicherung  und eine Haftpflicht-
versicherung, am besten eine P & I (Protection 
& Indemnity) Versicherung, haben. Gleiches gilt 
für die Leichter der Eigentümer X, A, B oder C.  
Die Kaskoversicherung deckt die Schäden am 
eigenen Schiff ab. Sogenannte Partschäden. In 
den Deckungsumfang können auch die Schä-
den an den maschinellen Anlagen mit unter-
schiedlichem Umfang eingeschlossen werden. 

Ein weiterer Bestandteil der Kaskoversicherung 
ist die Ersatz-an-Dritte Haftung, die sich aus 
dem Führen des Schiffes ergibt. Hier handelt es 
sich um Kollisionsschäden mit schwimmenden 
und festen Gegenständen, die schuldhaft her-
beigefügt werden. Schwimmende Gegenstän-
de sind zum Beispiel andere Schiffe bzw. feste 
Gegenstände wie Pier, Brücken bzw. Verlade-
anlagen. Ein weiterer Bestandteil der Kaskover-
sicherung sollte die Deckung gegen das Risiko 
der Wrackbeseitigung sein. 
Dieses Risiko wird meistens mit einem festge-
setzten Betrag in die Deckung eingeschlossen. 
Sollte der aufzuwendende Betrag zur Wrack-
beseitigung höher als die in der Versiche-

rungspolice vereinbarte Summe sein, so sollte 
der überschießende Betrag durch die Haftp-
flichtversicherung abgedeckt sein. Doch hier-
zu später. Die Kaskoversicherung deckt somit 
primär das Interesse des Eigentümers an sei-
nem Objekt (Schubboot bzw. Leichter) ab. Die 
Haftpflichtversicherung sollte möglichst bei ei-
nem P & I Versicherer abgeschlossen werden. 
Unter diese Deckung fallen im Wesentlichen  

die Ansprüche der Ladung gegenüber dem 
befördernden Fahrzeug: 

● Personenschäden, die bei einer Kollisi-
 on auf dem anderen Fahrzeug entstehen.
● Die Kosten für die Wrackbeseitigung,  
 soweit sie nicht von der Kaskoversiche
 rung übernommen werden. 
● Ein wesentlicher Bestandteil ist auch 
 die Gewässerschadenverschmutzung, 
 die nicht nur bei Tankleichtern auftritt 
 sondern auch ein erhebliches Gefah-
 renpotenzial in der trockenen Ladungs-
 schifffahrt darstellt. 

Das Wesentliche und Wichtigste  hinsichtlich 
der Kaskoversicherung und der Haftpflichtver-
sicherung ist natürlich, dass beide Versiche-
rungsarten so ineinander verzahnt sind, und so 
ineinander greifen,  dass keine  versicherungs-
technischen Lücken entstehen oder vorhanden 

sind. Es ist eindeutig, dass der Haftpflichtteil 
der Kaskoversicherung sowie die  Haftpflicht-
versicherung (P & I ) ein Muss sind, da die 
Ansprüche der Höhe nach, die hier gestellt wer-
den können, nicht vorhersehbar sind. Die reine 
Kaskoversicherung hinsichtlich des Partscha-
dens könnte man unversichert lassen, denn der 
maximale Verlust ist das Schiff selber oder der 
Wiederbeschaffungswert. Wenn man finanziell 
stark genug ist, mit einem solchen Verlust zu 
überleben, könnte man es tun. Macht aber trotz-
dem wenig Sinn, denn in der Bilanz sind die 
Versicherungskosten absetzbar und vermin-
dern den zu versteuernden  Gewinn -und las-
sen, last but not least, einen Eigentümer sicher-
lich ruhiger schlafen.

Deshalb bei dieser Gelegenheit noch ein Paar 
Bemerkungen grundsätzlicher Natur zu den 
Deckungsmöglichkeiten der Versicherungen. 
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Versicherung: 
           günstig aber vernünftig!

Jeder Eigentümer und Betreiber ei-
nes Schiffes ist natürlich daran interes-
siert, eine kostengünstige Versiche-
rungsmöglichkeit für sein Schiff oder 
seine Flotte zu finden. Deshalb sollten 
wir erst einmal ein paar grundsätzliche 
Punkte erklären.

Am Beginn der Kette steht der Versiche-
rungsnehmer, also der Schiffseigentü-
mer. Dieser sollte sich an einen in der 
Schifffahrt versierten Versicherungs-
makler wenden, der die Interessen des 
Versicherungsnehmers vertritt. Der Ver-
sicherungsmakler steht rechtlich neutral 
zwischen dem Versicherungsnehmer 
und den Versicherungsgesellschaften. 
Er übernimmt gewisse Aufgaben des 
Versicherers wie zum Beispiel das In-
kasso der Prämie und die Ausfertigung 
der Dokumente. Trotz der rechtlich neu-
tralen Stellung ist es jedem Versicherer 
klar, dass der Versicherungsmakler die 
Interessen des Versicherungsnehmers 
vertritt, obwohl er von den Versiche-
rungsgesellschaften bezahlt wird. Der 
Versicherungsmakler arbeitet in einem 
gewissen Sinne gegen seinen eigenen 
Verdienst, denn seine Bezahlung, die 
Courtage, ist ein Prozentsatz der vom Versiche-
rungsnehmer zu entrichtenden Versicherungs-
prämie. Vermittelt er allerdings nicht eine für den 
Versicherungsnehmer akzeptable Versiche-
rung, so hat er keine Aufträge und damit auch  
keinen Verdienst.  Obwohl hier und da manch-
mal behauptet wird, dass die Versicherung für 
den Versicherungsnehmer kostengünstiger sei, 
wenn kein Makler dazwischengeschaltet ist, 
kann ich dieses nicht bestätigen, denn in mei-
ner langjährigen Praxis habe ich dieses nie er-
lebt. Wenn der Versicherer das Geschäft wollte, 
war er auch bereit, den Versicherungsmakler 

für seine Arbeit entsprechend zu entlohnen.  
Dieser Makler sollte sich auf den verschiede-
nen internationalen Versicherungsmärkten aus-
kennen, damit er dem Versicherungsnehmer 
einen kostengünstigen und für ihn attraktiven 
Versicherungsschutz besorgen kann. Hier gilt 
es, verschiedene, sehr wichtige Punkte zu 
berücksichtigen. Das Preis- Leistungsverhält-
nis muss stimmen. Auch hier hat jeder Kunde 
seine eigenen Vorstellungen. Der Selbstbehalt 
im Schadenfall (Abzugsfranchise) regelt neben 
dem Deckungsumfang natürlich den Preis und 
damit die vom Kunden zu zahlende Prämie. 

Je höher der Selbstbehalt, desto niedriger die 
Prämie. Doch auch hier muss wieder beides im 
richtigen wirtschaftlichen Verhältnis zueinander 
stehen. Bezieht sich der Selbstbehalt nur auf 
die eigenen, am Schiff auftretenden Schäden 
oder gilt er auch separat für Schäden, die der 
Versicherungsnehmer Dritten zugefügt hat oder 
gilt der Selbstbehalt für alle eintretenden Schä-
den in gleicher Höhe? Wie bereits ausgeführt, 
die Prämienersparnis muss im richtigen wirt-
schaftlichen  Verhältnis zum größeren Eigenri-
siko stehen. Unabhängig davon ist es allerdings 
gleichermaßen wichtig, dass der Risikoträger 

(Versicherer) oder die Risikoträger, 
wenn mehrere Versicherer an der Po-
lice beteiligt sind, allerdings auch sol-
vent genug sind, Schäden zu bezah-
len. Wichtig hierbei ist allerdings auch 
die Zahlungswilligkeit des Versiche-
rers, denn auch hier gibt es eklatante 
Unterschiede. Es gibt Versicherer, die 
gern die Prämie einstreichen, dann 
aber im Schadenfall sich doch als sehr 
sperrig erweisen oder Haarspalterei 
betreiben, um die Schadenzahlung 
zu verzögern oder sogar möglichst 
abzulehnen. Auch die Zügigkeit der 
Auszahlung eines Schadens ist von 
großer Bedeutung. Je höher der 
Schaden ist, desto schwieriger ist die 
finanzielle Situation des Eigentümers. 
Muss er einen Überbrückungskredit 
bei seiner Bank beantragen bis der 
Versicherer gezahlt hat, weil die Werft 
natürlich ihr Geld haben will, bevor 
das Schiff diese verlässt? Oder be-
kommt er einen Einschuss auf den 
Schaden vom Versicherer, um erste 
Kosten abzudecken und zusätzlich 
eine Garantie des Versicherers für 
die Bezahlung der Werft? Die Werf-
ten kennen auch ihre „Pappenheimer“ 
nämlich die Makler und Versicherer, 
die für späte Zahlungen bekannt sind. 
Gleichermaßen ist allen auch geläufig, 

wie schwierig es heute auch sein kann, bei der 
Bank einen weiteren Kredit zu bekommen. Da-
mit ist wohl deutlich genug, wie wichtig es ist, 
den richtigen, versierten Versicherungsmakler 
auszusuchen, der dann seinerseits durch seine 
Marktkenntnis die richtigen Risikoträger für die 
Versicherungspolice aussucht und in der Lage 
ist, 24 Stunden und 365 bzw. 366 Tage den 
Service zu liefern, denn Schäden in der Schiff-
fahrt passieren nicht nur während der üblichen 
Bürozeiten sondern meistens gerade zu den 
unpassenden Gelegenheiten. Hier erweist sich 
dann, wieviel Mehrwert der Versicherungsmak-
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ler tatsächlich bringt. Liefert er sofort die richti-
ge Beratung, insbesondere bei Kollisionsfällen, 
damit die Interessen des Versicherungsneh-
mers auch ausreichend gewahrt werden? Oder 
überlässt er alles dem Versicherer und lässt da-
mit den Kunden „im Regen stehen“?

Wir haben bisher den Weg des Versicherungs-
nehmers über den Makler an den oder die Risi-
koträger aufgezeigt. Es besteht hier auch in den 
verschiedenen Märkten teilweise die Möglich-
keit, dass der Makler  die Eindeckung der Versi-
cherungspolice über Versicherungsagenturen, 
sogenannte Assekuradeure, vornimmt. Hier 
handelt es sich dann um rechtlich selbständi-
ge Firmen, die von verschiedenen Versicherern 
über ihre Vollmachten oder in Spezialvollmacht 
in der Lage sind, Versicherungsrisiken ganz 
oder teilweise zu übernehmen. Sie übernehmen 
kein Risiko an der Versicherungspolice selbst 
sondern sind nur der bevollmächtigte Vertreter 
des Versicherers. 

Damit ergibt sich nun, dass der Versicherungs-
makler das Risiko bei einem bzw. mehreren 
Risikoträgern eindeckt. Zusätzlich kann dieses 
allerdings auch noch in einem oder aber auch 
in verschiedenen Märkten geschehen. Wich-
tig ist hierbei nur, dass es einen sogenannten 
führenden Versicherer gibt, dem sich alle ande-
ren Versicherer den von ihm getroffenen Ent-
scheidungen anschließen. Diese Klausel muss 
Bestandteil der Police sein. 

Wir haben im Moment außer Acht gelassen, 
das es neben den kommerziellen Risikoträgern 
(Versicherungsgesellschaften) natürlich auch 
sogenannte Gegenseitigkeitsvereine im Markt 
gibt. Diese Vereine auf Gegenseitigkeit über-
nehmen das Risiko und haben die Möglichkeit 
gemäß ihrer Satzung auf die vereinbarte Ver-
sicherungsprämie Nachschüsse zu verlangen, 
sofern die auszuzahlenden Schäden die von 
ihnen eingenommenen Prämien übersteigen. 
Dieses Risiko ist vorhanden und muss bei je-

dem Gegenseitigkeitsverein gemäß seinem 
Verhalten in der Vergangenheit überprüft wer-
den. Dieses ist zwar keine Garantie für die 
Zukunft, gibt aber sicherlich einen deutlichen 
Hinweis auf die Zukunft. Fairerweise muss an 
dieser Stelle ebenfalls gesagt werden, dass 
Gegenseitigkeitsvereine auch schon Beitrags-
rückerstattungen an ihre Mitglieder ausgekehrt 
haben. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den 
sogenannten am freien Markt tätigen Versi-
cherern, den Versicherungsgesellschaften und 
den Gegenseitigkeitsvereinen liegt im Bedin-
gungswerk. Bei den Vereinen  ist es mehrheit-
lich eingeschränkter und sollte vom Verein für 
alle Mitglieder gleichermaßen streng und eng 
ausgelegt werden, um eine Gleichbehandlung 
seiner Mitglieder zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund beschäftigen die Gegenseitigkeitsverei-
ne eigene Sachverständige und bedienen sich 
der freien, unabhängigen Sachverständigen nur 
im Ausnahmefall. Die Gegenseitigkeitsvereine 
sind somit häufig in der Prämie günstiger, al-
lerdings erhält der Versicherungsnehmer oder, 
um im Sprachgebrauch des Gegenseitigkeits-
vereins zu bleiben - das Mitglied- meistens auf 
Grund der Versicherungsbedingungen eine ge-
ringere Auszahlung im Schadenfall. Hier haben 
wir das entsprechende Preis- Leistungsverhält-
nis und jeder muss sich entscheiden, was er für 
sich als angenehmer und geeigneter empfindet. 
Es gilt die Lösung zwischen „Feigheit und Geiz“ 
zu finden. Der Versicherungsnehmer ist zu „fei-
ge“, eingeschränkte Bedingungen oder einen 
hohen Selbstbehalt im Schadenfall zu akzep-
tieren aber gleichzeitig zu „geizig“, für bessere 
Bedingungen die dafür höhere Versicherungs-
prämie zu entrichten. Die richtige Entscheidung 
liegt wie so häufig im richtigen Kompromiss.    
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass es 
für den Versicherungsnehmer besser ist, einen 
Makler einzuschalten, der ihn in allen Dingen 
berät und mit seiner Fachkenntnis zur Seite 
steht. Gleichermaßen ist es wichtig, im Scha-

© COMIENZO
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The desiccant specialist

denfall einen kompetenten Sachverständigen 
einzuschalten. Seine Fachkenntnis und Erfah-
rung spiegeln sich in seinem Gutachten wieder 
und tragen nicht unwesentlich zur schnellen 
Schadenregulierung und damit Schadenaus-
zahlung bei. 

Im Prinzip gilt dieses auch für Haftpflichtver-
sicherung. Hier gibt es die Deckungsmöglich-
keit über einen der P & I Clubs, einige haben 
sich neben der Seeschifffahrt auch auf die 
Binnenschifffahrt spezialisiert,  ist davon  eine 
der Möglichkeiten. Hier handelt es sich wie-
der um das Prinzip der Gegenseitigkeit mit der 
Möglichkeit von eventuellen Nachschüssen 
oder bei einer Limitierung der Deckungssumme 
kann man auch eine Festprämie vereinbaren. 
Das Bedingungswerk der P & I Clubs ist sehr 
mitgliederfreundlich und insbesondere über die 
„Omnibusrule“ können die Vereine ungewöhn-
liche Schäden, die über das Bedingungswerk 
nicht geregelt sind, im Sinne des Mitgliedes 
(des Reeders) regeln. Neben den P & I Clubs 
gibt es als weitere Möglichkeit kommerzielle 
P & I Anbieter, die über geringere Deckungs-
summen, attraktive Festprämien anbieten. Das 
Bedingungswerk ist bei diesen Anbietern si-
cherlich strikter als bei den P & I Clubs, denn 
als Risikoträger stehen hinter diesen Deckun-
gen Versicherungsgesellschaften, die natürlich 
einen Gewinn erwirtschaften wollen. Gegen-
seitigkeitsvereine sind nicht gewinnorientiert, 
sondern versuchen verständlicherweise keine 
Verluste zu machen, damit keine Nachschüs-
se von den Mitgliedern gefordert werden müs-
sen. Wie in der Kaskoversicherung gibt es auch 
hier wesentliche Unterschiede in der Schaden-
bearbeitung und in der Willigkeit, Schäden zu 
vergüten. Der Versicherungsmakler berät Sie 
auch in diesem Fall kompetent, sach- und fach-
kundig.  

Kontakt    Klaus Schulz

info@greenp.international 
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• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modi� cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers

CONTAINERS FOR SALE 
ALL OVER EUROPE

PROGECO


