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Vorwort / Introduction
Wunschdenken bestimmt werden, sondern müssen auf
sorgfältiger Abwägung von Fakten basieren. Die Versorgung aller beteiligten öffentlichen und wirtschaftlichen
Akteure am System Schiff/Wasserstraße/Häfen mit authentischen, neutralen Sachinformationen ist und bleibt
daher eine der zentralen Aufgaben des VBW.
Mit seinem Fokus auf die Kernthemen „Beschleunigung
von Infrastrukturprojekten“, „Greening“ und „Digitalisierung“ hat der VBW auch in 2016 wichtige Meilensteine
für die Fortentwicklung des Systems Schiff/Wasserstraße/
Häfen gesetzt.

Postfaktisch …
…ist das neue internationale Wort des Jahres, jüngst
gekürt von den Herausgebern der renommierten Oxford
Dictionaries. Auch die Bundeskanzlerin erklärte angesichts des BREXIT-Votums, der Wahlen in den USA und der
Erstarkung populistischer Bewegungen in Europa: „Wir
leben in postfaktischen Zeiten“, das heißt in Zeiten, in
denen persönlicher Glauben und Meinungen relevanter für
die Bildung der öffentlichen Meinung sind als objektive
Sachinformationen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen
ein Chefredakteur eines großen wöchentlichen Nachrichtenmagazins mit dem Slogan „Fakten, Fakten, Fakten und
immer an die Leser denken“ um Kundschaft warb.
Nachhaltiges politisches und wirtschaftliches Handeln
dürfen aber nicht von flüchtigen Emotionen und von

Alle Informationen zu diesen und weiteren Themen der
Vereinsarbeit finden Sie in diesem Bericht. Damit Sie sich
bei Ihrer Lektüre noch schneller und besser zurechtfinden,
haben wir ein neues, noch stärker themenorientiertes
Berichtsdesign eingeführt.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr

truth time period”. Post-truth being defined as ‘relating
to or denoting circumstances in which objective facts are
less influential in shaping public opinion than appeals to
emotion and personal belief’. Times seem to have passed
when the editor in chief of a weekly German newsmagazine canvassed for customers with the claim: “Facts,
facts, facts and always think about the readers”.
Sustainable political and economic action cannot be
based on emotion and wishful thinking, but have to made
on the basis of thoughtful consideration and facts. Supporting all interested parties public and private within
the transport system ship/waterways/harbors with valid
and neutral information will therefore remain a key task
of VBW.
With its focus on the core issues “Acceleration of Public
Procurement Procedures”, “Greening” and “Digitalization”
VBW has set important milestones in 2016 for the further
development of the system ship/waterway/harbors.

Heinz-Josef Joeris			
Marcel Lohbeck
Präsident				Geschäftsführer

You will find all information about these and other topics
in this report. To help you get along this report faster we
have introduced a new even more topic-oriented design.

Post-truth …

Best regards, Yours

… is the international word of the year, chosen by the editors of the well respected Oxford Dictionaries. Facing the
Brexit-Vote, the outcome of the US-presidential election
and populist movements gaining strength all over Europe
even Chancellor Merkel declared: “We are living in a post-

Heinz-Josef Joeris			
Marcel Lohbeck
President				Managing Director
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Unser Ziel: mehr Verkehr auf die Wasserstraße
So kann der Modalshift gelingen

Wasserstraßen im Zusammenspiel mit Binnenschifffahrt
und Häfen sind kostengünstige, flexibel nutzbare und
nachhaltige Transportwege.
Angesichts des stark steigenden Verkehrsaufkommens
in den kommenden Jahren, bietet sich mit dem System
Schiff/Wasserstraße/Häfen eine hervorragende Alternative
für viele Transporte.
Um die Vorteile des Systems Schiff/Wasserstraße/Häfen
noch besser ausspielen zu können und den Modalsplitanteil der Binnenschifffahrt deutlich zu erhöhen, hat
der VBW fünf Handlungsfelder identifiziert und zum Kern
seiner Arbeit gemacht:

Infrastrukturqualität erhöhen,
freie Kapazitäten ausnutzen
Wie bei Straße und Schiene zeigen sich auch an den Wasserstraßen Spuren jahrzehntelanger Unterfinanzierung der
Verkehrsinfrastruktur. Ziel muss es daher sein, Erhalt und
Ausbau von Infrastruktur schneller als bisher realisieren
zu können. Darüber hinaus gilt es, die freien Kapazitäten
der Wasserstraßen durch Optimierung der Verkehrswege
und innovative Verkehrslenkungstechnik bestmöglich
auszunutzen.

Umweltvorteile ausbauen
Bereits jetzt hat die Binnenschifffahrt erhebliche Umweltvorurteile gegenüber den anderen Landverkehrsträgern.
Doch auch hier schreitet die Technik voran. Die Reduktion
von Emissionen und des Treibstoffverbrauches ist ein
stetiges Ziel. Das hilft nicht nur der Umwelt, auch die
Unternehmen profitieren hiervon.

Bessere Vernetzung der Verkehrsträger
Um noch mehr Gütergruppen auf die Wasserstraßen zu
verlagern, ist eine verbesserte Einbindung der Binnenschifffahrt in multimodale Logistikketten erforderlich.
Mittel hierzu sind eine Verdichtung des Netzes trimodaler Umschlagspunkte sowie eine stärkere Nutzung des
Elektronischen Daten- und Informationsaustausches im
Rahmen sicherer logistischer IT-Systeme.

Kommunikation erfolgreicher
Verlagerungsprojekte

Der Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmern, die
bereits erfolgreich Transporte auf den Wasserstraßen
durchführen, und potenziellen Neukunden sowie die Kommunikation positiver Business Cases sind daher wichtig,
um Impulse für ein Umdenken zu setzen.

Vereinheitlichung des
Binnenschifffahrtsrechts
Die meisten Binnenschiffstransporte finden im internationalen, grenzüberschreitenden Verkehr statt. Trotz
internationaler Übereinkommen, z.B. über die Haftung bei
Unfällen, existieren in vielen Staaten noch verschiedene
privatrechtliche Regelungen. Die Vereinheitlichung des
europäischen Binnenschifffahrtsrechtes und der Abbau
bürokratischer Hürden sind ein wichtiges Ziel zur Erreichung von Transparenz und zur Senkung von Kosten.

Wenn dies auch Ihre Themen sind,
sind wir die richtige Plattform für Sie.

Entscheidern in der Logistik und bei Warenherstellern,
die traditionell nicht mit der Binnenschifffahrt verbunden sind, mangelt es oft an Know-how über multimodale
Transporte unter Einbindung der Binnenschifffahrt.
Teilweise herrschen aber auch noch Vorurteile über den
Verkehrsträger oder es fehlt an Mut, neue Wege zu gehen.
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Our Goal: More Freight on Inland Waterways
How the modal shift can be done
Waterways in connection with inland shipping and harbours are cost-efficient flexible and sustainable transport
routes.
Given the rapidly growing traffic volumes in the coming
years the system ships/waterways/harbors is an excellent alternative for many transports. To strengthen the
advantages of inland waterway transport and to raise its
modal share the VBW has identified 5 fields of action and
has made them its core business.

Improve infrastructure quality and develop free capacities
Like motorways and railroads the quality of the waterway
network has suffered in recent decades due to a tremendously underfinanced federal infrastructure budget. Maintenance and development therefore have to be accelerated
to catch up. Furthermore free capacities have to be
exploited by optimizing the given waterway infrastructure
and by innovative traffic routing technology.

Develop the ecological advantages of
inland shipping
Inland shipping has significant green advantages in comparison to other transport modes. But through technolo-

gical advances these modes are closing in. The reduction
of emissions and fuel spending therefore is an ongoing
process that is profitable to both, ship operators and the
environment.

Better integration of transport modes
To shift more goods to inland waterway transport a better
integration of inland shipping into multimodal supply
chains is necessary. A denser network of trimodal hubs
and an intensified use of electronic data exchange in a
framework of secure logistical IT-systems are measures to
accomplish this task.

Harmonize shipping law and reduce administrative barriers
Most inland waterway transports are conducted cross
border. Even though international accords pertaining e.g.
the liability in cases of accidents exist many states still
have various specific laws and regulations. The harmonization of the European Shipping law and the reduction of
administrative barriers are important steps towards more
transparency and cost reduction.

If these are also your issues, we are the
right platform for you.

Dissemination of successful modal shift
projects
Decision makers in logistics and industry that are not
traditionally connected with inland waterway transport are
sometimes prejudiced and are lacking knowledge about
multimodal transports including inland shipping. Sometimes it just needs a leap of faith to try new solutions.
The exchange between companies that have successfully
shifted transports to inland shipping and potential new
clients as well as the dissemination of good practices are
important impulses to establish a new trimodal way of
thinking.
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VBW e.V.

Mission und Arbeit

Eine lange Erfolgsgeschichte
Der VBW ist eine unabhängige, privatwirtschaftlich
finanzierte Denkfabrik und ein Netzwerk für das System
Schiff/Wasserstraße/Häfen, mit den Schwerpunkten
Binnenschifffahrtsrecht, Infrastruktur, Schiffstechnik,
Telematik und Verkehrswirtschaft. Der Verein ist eine
Plattform für einen europaweiten Austausch von Knowhow und Erfahrungen zwischen Praxis und Wissenschaft.
Er berät die Branche, Verwaltungen und Politik, veröffentlicht Empfehlungen und Daten zu wichtigen technischen
und verkehrswirtschaftlichen Fragen und betreibt eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit für eine stärkere Nutzung des
Transportsystems Wasserstraße.
Das Erfolgsrezept des VBW ist seine internationale
Prägung und seine gesamtwirtschaftliche branchenneutrale Orientierung. Hierfür stehen rund 200 Mitglieder,
Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen aus
nahezu allen Anliegerstaaten Deutschlands mit Wasserstraßenanschluss sowie aus verschiedenen Sektoren, wie
der Schifffahrt, Umschlags- und Speditionsunternehmen,
See- und Binnenhäfen, der Industrie, Verwaltungen,
Verbänden und IHKs, Forschungs- und Entwicklungsinstituten sowie binnenschifffahrtsbezogenen
Dienstleistungsunternehmen.
Gegründet im Jahr 1877 als Verein zur Wahrung der
Rheinschiffahrtsinteressen, ist der VBW eine der ältesten
Organisationen in der Binnenschifffahrt.

VBW e.V. Mission and Work
A long success story
The VBW is an independent privately funded thinktank and a network for inland waterway transport, that
emphasizes on infrastructure, transport economy and
logistics, telematics, ship technology and shipping
law. The association is a platform for knowhow transfer
between businesses, administrations and research and
development institutions. It offers expertise and counsel
to the sector, administrations and policy makers. The VBW
publishes recommendations and data related to significant technical and logistic issues and actively promotes
an intensified use of inland waterway transport.
The VBW’s success is based on its international, branch
neutral and macroeconomic approach which is guaranteed by about 200 members, companies, institutions and
personal members from different branches like ship
operators, logistic companies, terminals, sea- and inland
ports, industry, administrations, professional organization, chambers of commerce, research and development
and service providers.
Members from nearly all countries with connections to
the European inland waterway network contribute to the
international character of the association and enable a
true cross boarder knowledge transfer and work habit.
Founded in 1877 as an association of rhineshipping
companies the VBW is one of the oldest organizations in
inland shipping.
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Der VBW e.V.

Denkfabrik und Branchennetzwerk / Think Tank and Branch Network

Gründe für eine VBW-Mitgliedschaft

Reasons for a VBW-membership

Erhalten Sie Zugang zu einem einzigartigen unabhängigen
internationalen Branchen- und Expertennetzwerk:
• Treffen Sie neue potenzielle Business- und Projektpartner
• Profitieren Sie vom Wissen der VBW-Experten und
nehmen Sie Teil an einem internationalen Informations- und Erfahrungsaustausch
• Greifen Sie auf exklusive Datensammlungen und
Publikationen zu branchenrelevanten Themen zu
• Erhalten Sie rechtzeitig Informationen zu wichtigen
Trends und Zukunftsthemen in den Bereichen Logistik,
Recht und Technik
• Beteiligen Sie sich kostengünstig im Rahmen einer
breiten Allianz an einer nachhaltigen Öffentlichkeitsarbeit für eine stärkere Nutzung des Systems Schiff/
Wasserstraße/Häfen
• Helfen Sie mit, praxisgerechte rechtliche und technische Standards zu setzen

Gain access to a unique independent international
branch and expert network:
• Meet new potential business and project partners
• Benefit from knowledge of VBW-experts and take
part in an international exchange of information and
experiences
• Receive exclusive data collections and publications
about relevant issues for your business
• Receive information on important future trends and
upcoming issues on the subjects logistics, law and
technology
• Be part of a broad and cost-efficient alliance for the
promotion of inland waterway transport
• Contribute in setting practical legal and technological
standards
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§
Binnenschiffe
Inland Ships
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Binnenwasserstraßen und Häfen
Inland Waterways and Harbors

Binnenschifffahrtsrecht
Shipping Law

Telematik
Telematics

Verkehrswirtschaft
Transport Economics

§

Die VBW-Fachausschüsse

Aus der Praxis für die Praxis

Unsere Fachausschüsse sind ehrenamt- Kurzprofile der Fachausschüsse
lich strukturiert, praxisorientiert, interdisFachausschuss „Binnenschiffe“
ziplinär und international anerkannt.
Mitglieder: Binnenschifffahrtsunternehmen, Werften und
Den Kern der Denkfabrik VBW bilden die fünf Fachausschüsse des Vereins, „Binnenschiffe“, „Binnenwasserstraßen und Häfen“ „Binnenschifffahrtsrecht“, „Telematik“ und „Verkehrswirtschaft“.
Die Arbeit der VBW-Fachausschüsse ist international anerkannt. Empfehlungen der VBW-Fachausschüsse haben
oft maßgeblich zur Setzung technischer und rechtlicher
Standards beigetragen.
Zirka 80 Experten aus der Mitgliedschaft des Vereins
arbeiten hier gemeinsam, ehrenamtlich und interdisziplinär an einer Vielzahl Projekte. Die Projekte werden durch
die Fachausschüsse selbst definiert und im Jahresarbeitsprogramm des Vereins zusammengeführt. Das sichert ein
hohes Maß an Praxisrelevanz und Transparenz.

Aufgabe der Fachausschüsse ist es:
•
•
•
•

Zukunftsthemen zu identifizieren und zu bearbeiten
den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch
zu fördern
Daten und Stellungnahmen zu verkehrswirtschaftlichen, juristischen und technischen Themen aufzubereiten und herauszugeben
Impulse und Anregungen für Forschung und Entwicklung zu geben

Zulieferbetriebe, Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen,
Hafenbetriebe, Ingenieurbüros, Klassifikationsgesellschaften, Forschung und Entwicklung, Berufsgenossenschaften
Themen: Verbesserung von Manövriereigenschaften und
Propulsion, Hydrodynamik, neue Schiffstypen, Schiffssicherheit, Schiffe für spezielle Ladungen und Fahrtgebiete,
Senkung des Treibstoffverbrauches und der Emissionen
von Binnenschiffen, Alternative Antriebs- und Energiekonzepte

Fachausschuss „Binnenwasserstraßen und Häfen“
Mitglieder: Binnenschifffahrtsgewerbe, Verladende
Wirtschaft, Verwaltungen, Forschung und Entwicklung,
Binnenhäfen, Sachverständigenbüros
Themen: Verkehrswasserbau, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ökologie und Klimawandel, Hafenkonzepte,
Technik und Betrieb landseitiger Anlagen, Verkehrssicherheit
Fachausschuss „Binnenschifffahrtsrecht“
Mitglieder: Anwälte, Verwaltung und Verbände, Schiffsversicherer, Sachverständige, Verladende Wirtschaft,
Binnenschifffahrtsgewerbe

Themen: Fortentwicklung des Binnenschifffahrtsrechts,
Transportrechtsfragen, Beobachtung und Kommentierung
transportrechtlicher Rechtsprechung, Internationale Haftungsübereinkommen, Erarbeitung von Regelwerken, IVTB,
Europäische Schubbedingungen

Fachausschuss „Telematik“
Mitglieder: Binnenschifffahrtsgewerbe, Verwaltungen
und Verbände, Logistikunternehmen, Softwareentwickler,
Industrieunternehmen, Häfen, Forschung und Entwicklung
Themen: Elektronischer Daten- und Informationsaustausch, River Information Systems, AIS, RIS in Logistics,
Elektronisches Melden, Verkehrstechnik, Nautische
Anwendungen, Datensicherheit
Fachausschuss „Verkehrswirtschaft“
Mitglieder: Schifffahrtsunternehmen, Umschlagsbetriebe,
Speditionen, Industrieunternehmen, Hafenbetreiber, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, IHKs, Wissenschaft
Themen: Güterstruktureffekte, Neue Märkte für die Binnenschifffahrt, Multimodale Logistikkonzepte, Verbesserung von Hinterlandanbindungen, verkehrswirtschaftliche
Grundsatzfragen, Marktstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit
für das Verkehrssystem Schiff/Wasserstraße/Häfen
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VBW‘s Working Committees

From Practice to Practice

Our Working committees are based on
voluntary work, are close to practice,
interdisciplinary and internationally
accredited.
The core of the think-tank VBW are its five working committees, “Inland Ships“, “Inland Waterways and Harbors“,
“Shipping Law“, “Telematics“, and “Transport Economy“.
The VBW working committees work is internationally
accredited. Recommendations by the working committees
have often contributed significantly to set-ting technical
and legal standards. Around 80 experts from VBW-members work here voluntarily and interdisciplinarily on a broad scale of topics and projects.
The projects are defined by the working committees in a
collaborative process with the other VBW bodies and are
summarized in an annual working program thereby securing a high level of transparency and relevance.

The working committees are tasked with
•
•
•
•

identifying and working on future topics
promoting a cross sectoral exchange
the publication of data and recommendations on
economical, legal and technical issues
setting impulses for further research and development

Working Committee “Inland Ships“
Members: Ship operators, shipyards and suppliers, waterway administrations, engineering companies, classification societies, research and development, professional
organizations
Topics: Improvement of maneuverability and propulsion,
hydrodynamics, new ship-types, ship safety, ships for
special freight and waterways, reduction of fuel spending
and ship induced emissions, alternative propulsion- and
energy concepts
Working Committee “Inland Waterways and Harbors“
Members: Ship operators, inland and sea ports industry and producers, waterway administrations, research
and development, engineering companies, professional
organizations
Topics: Hydraulic engineering, improving infrastructure,
ecology and climate change, harbor conceptions, technology and operation of landside infrastructure, traffic
security

International Conditions of Loading an Transportation
(IVTB/ICLT) or European Push Conditions (ESB/EPC)

Working Committee “Telematics“
Members: Ship operators, administrations and professional organizations, logistics companies, software
developers, industry and producers, sea and inland ports,
research and development
Topics: Electronic data exchange, RIS (river information
systems), RIS in logistics, AIS, inland shipping communication systems, nautical applications, data security
Working Committee “Transport Economics“
Members: Ship operators, logistics companies, industry
and producers, sea and inland ports, waterway administrations, chambers of commerce, research and consultants
Topics: New markets for inland waterway transport,
multimodal logistics, hinterland conceptions, principle
questions of transport economics, market structures,
public relations work for inland waterway transport

Working Committee “Shipping Law“
Members: Advocates, administrations and professional
organizations, insurance companies, industry and producers, ship operators, surveyors
Topics: Development and harmonization of European
shipping law, transport law, monitoring and commenting
important verdicts, international accords and regulations
pertaining liability, elaborating regulatory manifests like
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Die Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland
ist seit Jahrzehnten erheblich unterfinanziert.
Dies spiegelt sich im Zustand der Bauwerke
an den Bundeswasserstraßen wieder. Rechnet
man Schleusen, Wehre und Brücken zusammen,
müssten in den nächsten 10 Jahren 235 Bauwerke neu gebaut werden. Angesichts mangelnder
Planungs- und Umsetzungskapazitäten in der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie langwieriger Planungs- und Vergabeverfahren ist dies
eine Mammutaufgabe.

Germany‘s waterways infrastructure has been
underfinanced for decades. This is apparent in
the state of the structures on federal waterways.
All in all, including locks, weirs and bridges, a
total of 235 structures need to be rebuilt. Owing
to the lack of planning and implementation capacities in the Federal Waterways and Shipping
Administration this is a mammoth task.

Beschleunigung von Infrastrukturprojekten/
Acceleration of Public Planning- and Procurement Procedures
Der VBW hat in 2016 einen runden Tisch zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten eingerichtet, an dem
Experten aus der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung,
Landesministerien, der Industrie und der Bauwirtschaft
mitgewirkt haben. Das Ergebnis des runden Tisches ist
ein Positionspapier mit Maßnahmen zur Infrastrukturbeschleunigung, die unterhalb der gesetzgeberischen
Verantwortung liegen und somit kurz-und mittelfristig
umgesetzt werden können. Diese Positionen diskutiert der
VBW aktuell mit Politik, Verwaltung und Wirtschaftsverbänden.
Darüber hinaus hat der VBW eine Studie in Form einer Masterarbeit am Institut für Raumplanung der TU
Dortmund erarbeiten lassen, die Planungs- und Finanzierungsprozesse in Deutschland, den Niederlanden und
Österreich vergleicht und Empfehlungen zur Prozessbeschleunigung in Deutschland abgibt.

VBW has set up a round table to discuss options for the
acceleration of public planning- and procurement procedures in hydraulic construction. Experts from waterway
administrations, state ministries, the industry and the
construction branch have contributed to this round table.
In result the round table has issued a discussion paper
with suggestions for short and midterm administrative
action. The positions are currently debated with policymakers, administrations and professional organizations.
Furthermore VBW has initiated a master thesis at the
Technical University of Dortmund’s Institute of Spatial
Planning which examines planning- and procurement
processes in Austria, Germany and the Netherlands and
elaborates suggestions for process acceleration.

Bauwerke/Type of Building

Erneuerungsbedarf in den
nächsten 10 Jahren / Number
of building to be replaced
within 10 years

Schleusen/Locks

50

Wehre/Weirs

30

Düker /Culverts

30

Durchlässe/Water Ducts

5

Pumpwerke/Pump Stations

10

Brücken/Bridges

110

Ersatzbedarf (insgesamt/total):

235

50 Prozent der Bauwerke an den Bundesdeutschen Wasserstraßen wurden vor 1950 gebaut. Rund 10 Prozent der Bauwerke stammen aus der Zeit vor 1900. Nach Bewertung der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) sind 85% der Schleusen, 70% der Wehre und 49% der Brücken in nicht ausreichendem bis ungenügendem Zustand.
50 percent of the buildings at German inland waterways were built before 1950. Around 10 percent were built before the 1900s. The Federal Waterways Engineering and Research institute evaluated that 85% of all locks, 70% of all weirs and 49% of all bridges were in defective or insufficient condition.
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Greening the Fleet
Die Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Verkehrsträgers Binnenschifffahrt ist nicht erst seit der Verabschiedung der neuen Verordnung der EU über Grenzwerte für
Binnenschiffsmotoren (NRMM) ein Thema der Vereinsarbeit. Die ambitionierten Grenzwerte der NRMM-Verordnung
stellen aber eine enorme Herausforderung für die Schifffahrt und die Hersteller von Antriebs- und Umwelttechnik
dar.
Der VBW hat aus diesem Grund in 2016 führende Institute
und Wirtschaftsakteure zu einem Workshop eingeladen,
um den aktuellen Stand der Emissionsforschung zu
diskutieren und zu einer ausgewogenen Beurteilung der
binnenschiffsbezogenen Emissionen zu kommen. Mit einer
gemeinsamen Gesprächsplattform an der inzwischen alle
maßgeblichen Unternehmen beteiligt sind, knüpfen das
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. (DST), der Verband Schiffbau und Meerestechnik (VSM) und der VBW an diese Veranstaltung an,
um einen Dialog zwischen Schifffahrt und Herstellern zur
Bewältigung der zuvor beschriebenen Herausforderungen
zu organisieren. Dazu gehört auch die Erarbeitung von
Vorschlägen für neue Fördermaßnahmen zur Modernisierung der Flotte.

Enhancing IWT’s eco friendliness has been a key topic for
the association’s work long before the release of the new
NRMM-directive. But the ambitious threshold values pose
an enormous challenge for IWT-enterprises and manufacturers.
For this reason VBW has conducted a workshop in 2016
that brought together leading research institutions and
actors from the sector to discuss the current state of
play on IWT’s emissions in order to reach a balanced
assessment of ship-related emissions. By instating a joint
working platform with the German Association for Shipbuilding and Maritime Technology (VSM) and the Development Centre for Ship technology and Transport systems
(DST) which consist of all significant manufacturers and
major shipping companies a dialogue about solutions
for the challenges ahead has been initiated. Part of this
work is the development of new funding schemes for fleet
modernization.

1%

80%

80%

10%

Da Binnenschiffe langlebige Investitionsgüter sind, erneuert sich die Flotte nur langsam. Der Schlüssel zu einer weiteren Steigerung der Umweltfreundlichkeit der Binnenschifffahrt
liegt daher in der Bestandsflotte. Gelänge es, die Energieeffizienz von 80% der Bestandsflotte um nur einen Prozent zu senken, hätte dies den gleichen positiven ökologischen Effekt,
wie 10 Prozent der Gesamtflotte durch 80 Prozent effizientere Schiffe zu ersetzen. Angesichts der vorhandenen technischen Möglichkeiten ist dies kein unrealistisches Vorhaben.
Inland ships are capital goods. Therefore the renewal of the fleet is a slow process. The key to enhancing the eco-friendliness of inland water transport lies in the existing fleet. If the
energy efficiency of 80 percent of the current fleet was raised by just one percent, this would have the same positive ecological impact as replacing 10 percent of the fleet with 80
percent more efficient ships. In view of the existing technological possibilities this is not an unrealistic enterprise.
(Quelle/Source: MoVeIT)
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Weitere Themen und Aktivitäten der Vereinsarbeit in 2016
Neuordnung der Schifffahrtsabgaben
Das bestehende System der Schifffahrtsabgaben wird bis
2020 durch ein Spezialgesetz novelliert. Grundlage für die
neue Gebührenstruktur soll ein Gutachten bilden, das Ende
2015 ausgeschrieben wurde und bis zum Sommer 2016 vergeben wird. Auf Bitten des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur organisiert der VBW einen Dialog
mit betroffenen Wirtschaftsakteuren. Ziel dieses Dialogs ist
es, die Annahmen des Gutachters mit den Praxiserfahrungen
von Unternehmern aus der Logistikbranche und der Industrie
zu spiegeln und mögliche Konsequenzen einer Neustrukturierung für bestimmte Transporte und Branchen aufzuzeigen
und zu diskutieren.

Studie „Internationaler Vergleich:
Planungs- und Vergabeverfahren“
Im Rahmen einer vergleichenden Studie am Institut für
Raumplanung der Technischen Universität Dortmund
werden die Planungs- und Vergabeverfahren für den Bereich
Wasserstraße und Schiene in den Ländern Deutschland,
Niederlande und der Schweiz untersucht. Forschungsziel der
Studie ist es, herauszustellen, welche Faktoren in den jeweiligen Ländern die Bereitstellung von Infrastrukturvorhaben
begünstigen oder behindern. Geprüft werden unter Anderem
institutionelle und prozessuale Faktoren, der Umgang mit
europäischen Vorgaben und verschiedene Instrumente zur

Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Studie soll Hinweise darauf
geben, mithilfe welcher Instrumente und Maßnahmen die
Bereitstellung von Infrastruktur, losgelöst von konstitutionellen staatlichen Bezugsrahmen, beschleunigt werden kann.

Aktualisierung „Eignung der Binnenwasserstraßen für den Containertransport“
Die Publikation wurde 2012 zuletzt aktualisiert. Sie beschreibt die Möglichkeiten zur Darstellung von Containerverkehren auf den Binnenwasserstraßen in Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Polen und Tschechien. Vermittelt
werden Wissen über limitierende Faktoren für den Containertransport, insbesondere Brückenhöhen, Fahrtzeiten, Containertypen, Ladungssicherung, Schiffstypen, Umschlagsequipment sowie die Entwicklung der Containervolumina auf den
europäischen Wasserstraßen.
Die aktualisierte Fassung wird neben den zurzeit in Erarbeitung befindlichen, neuen harmonisierten Brückenhöhenangaben für die Bundeswasserstraßen auch neue Daten für
den bisher noch nicht enthaltenen luxemburgischen Teil der
Mosel und den Oberrhein enthalten.

Digitalisierung
Die Digitalisierung eröffnet große Chancen zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit des Systems Schiff/Wasserstraße/
Häfen. Drei Handlungsfelder stehen hierbei im Fokus, die
Entwicklung nautischer Anwendungen, eine effizientere Verkehrssteuerung und eine stärkere Einbindung der
Binnenschifffahrt in digitale Logistikketten. Der VBW-Fachausschuss „Telematik“ hat es sich zur Aufgabe gemacht,
aktuelle Entwick-lungen in diesen Bereichen auszuwerten
und weiteren Entwicklungsbedarf zu identifizieren. Die
Ergebnisse werden in einer „Vision Binnenschifffahrt 3.0“
zusammengefasst und publiziert werden.

WLAN an Bundeswasserstraßen
Da der Ausbau schneller Mobilfunknetze entlang aller
Bundeswasserstraßen nur langsam vorangeht und es
immer noch erhebliche Versorungslücken gibt, hat sich
der VBW-Fachausschuss „Telematik“ für die Ausrüstung
bundeseigener Liegestellen und Schleusenvorhäfen mit
leistungsfähigen WLAN-Masten ausgesprochen. In einer gemeinsamen Initiative haben der Bundesverband öffentlicher
Binnenhäfen, die Infrastrukturinitiative des Verbandes der
Chemischen Industrie und der VBW das Bundesverkehrsministerium (BMVI) angeschrieben und um Umsetzung dieser
Forderung gebeten. Erste Gespräche mit dem BMVI über
vorhandene Bedarfe und Möglichkeiten zur Umsetzung eines
solchen Projektes sind erfolgt.
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Lotsenhaftung
Durch das BGH-Urteil zur Lotsenhaftung vom 26.07.2016
(VI ZR 322/15) wurde das Haftungsrisiko von Lotsen in der
Binnenschifffahrt erheblich erhöht. Bislang hat die äußerst
kleine Berufsgruppe Binnenschiffslotsen keine Möglichkeiten, sich gegen derartige Haftungsrisiken zu versichern.
Um zu vermeiden, dass Lotsen ihre Tätigkeit mangels Absicherung künftig einstellen und dadurch ein Sicherheitsrisiko
für die Binnenschifffahrt entsteht, hat der VBW-Fachausschuss „Binnenschifffahrtsrecht“ eine Klauselempfehlung
entwickelt und einen Dialog mit Schiffsversicherern zur
Implementierung dieser in die Praxis begonnen.

Watertruck +
Der VBW fördert den Austausch neuer Logistikkonzepte unter
Einbeziehung der Binnenschifffahrt zwischen den Stakeholdern des Systems Schiff/Wasserstraße/Häfen. Aus diesem
Grund lädt der Fachausschuss „Verkehrswirtschaft“ regelmäßig Unternehmen und Organisationen ein, ihre innovativen Projekte im Rahmen eines Mittagsvortrags vorzustellen
und mit Praktikern zu diskutieren. In diesem Jahr fand am
08.11.2016 ein Mittagvortrag zum Projekt „Watertruck +“
statt. „Watertruck +“ ist ein vom flämischen Verkehrsministerium gefördertes Projekt. Mit dem Projekt „Watertruck
+“ verfolgt die flämische Regierung ein Aussterben der
Penichenflotte zu verhindern und neue Impulse zur Nutzung
kleinerer Wasserstraßen zu setzen.

Landstrom für die
Fahrgastkabinenschifffahrt
Flusskreuzfahrten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit
und sind für den Tourismus vieler Kommunen mit direkter
Lage an den Wasserstraßen ein bedeutender Wirtschaftssektor. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Fahrgastkabinenschiffe immens angestiegen. In den vergangenen Jahren
konnten sogar zweistellige Zuwächse in der Flotte verzeichnet werden.
Um Umweltbelastungen zu minimieren und Konflikten mit
Anwohnern zu vermeiden, verpflichten Kommunen Fahrgastkabinenschiffe wie auch Messehotelschiffe zur Nutzung von
Landstrom an den innerstädtischen Liegestellen. Da bislang
ein einheitlicher europäischer Standard für diese Landstromanlagen fehlt, wird der Fachausschuss „Binnenwasserstraßen und Häfen“ anschließend an das 2014 beendete Projekt
„Landstrom in der Güterbinnenschifffahrt“ gemeinsam mit
kommunalen Verwaltungen, Häfen, Stadtwerken und Unternehmen der Fahrgastkabinenschifffahrt auch für diesen
Bereich der Binnenschifffahrt Empfehlungen zur technischen
und betrieblichen Gestaltung von Landstromanlagen erarbeiten und veröffentlichen.

Unternehmensnachfolge in
Transportunternehmen
Gerade klein- und mittelständische Transportunternehmer
sollten sich frühzeitig mit der Frage beschäftigen, wie
gelingt die Betriebsnachfolge bzw. der Betriebsübergang?

Dabei gibt es zahlreiche rechtliche Fragen zu bedenken.
Unser Mittagsvortrag am 11.11.2016 gab Antworten auf
die wichtigsten Fragen und informierte über das optimale
Vorgehen im Falle der Betriebsnachfolgeorganisation. Der
Vortrag richtete sich jedoch nicht nur an Inhaber klein- und
mittelständischer Transportunternehmen, sondern auch an
potenzielle Käufer, bei denen es sich im Zuge von Marktkonzentrationen nicht selten um große Logistikanbieter handelt,
für die sich ebenfalls zahlreiche zu beachtende rechtliche
Fragestellungen ergeben. Referent war der RA Dr. Tobias
Rösner, Kanzlei FRANZ Rechtsanwälte, anerkannter Experte
für Mergers & Acquisitions und Unternehmensnachfolge in
der Logistikbranche.

VBW-Rechtsseiten
Ebenfalls fortgeführt wurde die Publikation der VBW-Rechtsseiten in der Zeitschrift Binnenschifffahrt. Rechtsanwalt
Dr. Martin Fischer stellt hier in jeder Ausgabe binnenschifffahrtsrechtliche Urteile von herausragender Bedeutung vor
und kommentiert diese. Die Sammlung der Rechtsseiten ist
ein renommiertes Nachschlagewerk für Anwälte und Gerichte, aber auch für interessierte Unternehmer.

VBW-Magazin
Das digitale Themenheft „VBW-Magazin” erschien auch im
Berichtszeitraum 2016. Das Themenheft informiert über
Aktivitäten des Vereins, Personalia sowie inhaltliche Themen
aus den Fachausschüssen und aktuelle Entwicklungen rund
um das System Schiff/Wasserstraße/Häfen.
Das „VBW-Magazin” gibt es kostenlos unter: www.vbw-ev.de.
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Further topics and activities pursued by the association in 2016
Re-organization of navigation charges
A special law will be introduced by 2022 to amend the
existing system of navigation charges. The new fee structure
is to be based on an expert report which was tendered in
late 2015. The contract for the report will be awarded by
the summer 2016. At the request of the Federal Ministry of
Transport and Digital Infrastructure the VBW is organizing
a dialogue with economic stakeholders. The aim of the
dialogue is to compare the assumptions made by the expert
with the actual experience of entrepreneurs in the logistics
sector and the industry, and to identify and discuss the consequences which the re-organization may have for certain
types of transport and industries.

Study: “International comparison planning
and award procedures”
The Institute of Spatial Planning at the Technische Universität Dortmund is conducting a comparative study on
planning and award procedures for waterway and railway
projects in Germany, the Netherlands and Switzerland. The
research objective of the study is to highlight the factors
promoting or hindering the implementation of infrastructure
projects. This involves examining, for example, institutional
and process-related factors, how European specifications
are addressed, and various methods of involving the public.
The study is expected to provide evidence as to which instru-
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ments and measures can accelerate the provision of infrastructure independently from any constitutional framework.

New publication of the “Suitability of
Inland Waterways for Container Transport”
brochure
The most recent version was published in 2012. It describes
the scope of possible container transports on the inland
waterways of Belgium, Germany, the Netherlands, Poland
and the Czech Republic. The publication provides information about factors which restrict container transports, in
particular bridge heights, travel times, container types, securing of freight, vessel types, handling equipment and the
development of container volumes on European waterways.
Besides harmonized bridge height data, which are currently
established for German federal waterways, the updated
version will also include new data for the Luxemburg parts
of the Moselle River and the Upper Rhine for the first time.

Digitalization
Digitalization offers huge opportunities for improving the
performance of the ships/waterways/ports system. In this
context, the focus is on three areas of activity: the development of nautical applications, more efficient traffic controls
and greater integration of inland navigation in digital
supply chains. The VBW technical committee “Telematics“

has taken on the task of evaluating the current situation in
these areas and of identifying the need for further development. The findings will be collated and published in an
„Inland Navigation Vision 3.0“.

WiFi on German Federal Waterways
The rollout of faster mobile networks along all Germany‘s
federal waterways is only slowly progressing. Many stretches still have considerable connectivity deficits. The VBW
Telematics technical committee consequently advocates
installing federally owned berthing areas and lock layby
basins with high power WiFi masts. This idea is supported in
a joint letter to the Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure (BMVI) written by the German Association
of Public Inland Ports, the Infrastructure Initiative of the
Association of the German Chemical Industry and the VBW.
Initial discussions have already taken place with the BMVI
on current needs and the possibilities of implementing such
a project.

Pilot liability
The ruling on the liability of pilots (VI ZR 322/15), which was
issued by the Federal Court of Justice on 26 July 2016, has
considerably extended the liability risk of pilots. At present,
the extremely small occupational group of river pilots are
unable to obtain any liability insurance cover.

The safety of inland navigation would be put at considerable
risk if pilots began giving up their profession. The Inland
shipping law technical committee has therefore developed
a VBW-recommended clause and engaged ship insurers in a
dialogue about implementing clause in practice.

Watertruck +
The VBW is promoting the exploration of new logistics
concepts, including inland water transport, by stakeholders
in the ships/waterways/ports system. For this reason, the
Transport economics technical committee holds regular
meetings with business and organizations at which they
present their innovative projects in lunchtime talks and
discuss these with practitioners. A lunchtime talk on the
„Watertruck +“ project was given on 8 November 2016. The
„Watertruck +“ project is funded by the Flemish Ministry of
Transport. The Flemish Government wishes to stop the decline of the barge fleet and it is hoped that the „Watertruck +“
project will encourage the use of smaller waterways.

Shore-side power for
passenger cabin travel
River cruises are growing in popularity and are playing an
increasingly important role in the tourism industries of many
towns which lie directly on waterways. The number of cruise
vessels has risen enormously with double-digit increases in
fleet sizes in recent years.

To minimize environmental pollution and to reduce conflicts
with local residents, local authorities require passenger
cabin vessels and floating trade exhibitions to use shoreside power. This is made available in urban berthing areas.
At present there is no European standard for shore-side
power plants. Following on from the project “On shore-side
power for goods transport on inland waterways”, which was
completed in 2014, the Waterways and ports technical committee, in tandem with local authorities, ports, departments
of public works and cruise companies, will consequently
propose and publish recommendations for the technical and
operational design of shore-side power plants.

Business succession
in transport companies
Small and medium-sized transport enterprises should
waste no time in considering how they are going to hand
over the reins to the next generation. There are many legal
issues involved. Our lunchtime talk on 11 November 2016
addressed the most important questions and the best ways
of organizing a business succession. The talk was not just
intended for the proprietors of small and medium transport
enterprises, but also for potential buyers. As the market
becomes increasingly concentrated buyers are often large
logistics providers who are also confronted by numerous
legal issues. The talk was given by legal practitioner Dr.
Tobias Rösner from the law firm FRANZ Rechtsanwälte. He is

a recognized expert for mergers and acquisitions as well as
business succession in the logistics industry.

VBW Legal news pages
The VBW is also continuing to publish the legal news
pages in its magazine “Inland Navigation”: In each issue,
important court decisions relating to inland shipping law
are presented and commented by the legal practitioner Dr.
Martin Fischer. The compilation of the legal news pages is a
recognized source of information for solicitors and courts, as
well as for businesses.

VBW Magazine
The digital VBW Magazine was also published in the reporting period 2016.
The magazine provides information about specific topics
such as activities of the association, staff news as well as
issues relating to technical committees and recent developments regarding the ship/waterways/ports system.
The VBW Magazine is available for download or search on
the VBW’s website www.vbw-ev.de.
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Korporative Mitglieder
		corporate members
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort

Duisburger Hafen AG

Bank für Schiffahrt (BfS), Filiale der Ostfriesischen Volksbank eG

Elbe Allianz e.V.

BASF SE

ERSTU European River-Sea-Transport Union e.V.

Industrie- und Handelskammer zu Karlsruhe

BAVARIA Schiffahrts- und Speditions AG

Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.

Industrie- und Handelskammer zu Lüneburg-Wolfsburg

Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft

EWT Schiffahrtsgesellschaft mbH

Industrie- und Handelskammer zu Magdeburg

BIRS Terminal AG

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Industrie- und Handelskammer für Rhein-Neckar

BP Europa SE

Gesellschaft zur Förderung des Binnenschiffahrtsrechts

Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg

an der Universität Mannheim

Krefeld-Mönchengladbach-Neuss

Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V.

GKW Grenzkraftwerke GmbH

Oldenburgische Industrie- und Handelskammer

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

Haeger & Schmidt International GmbH

Ingenieursverband Wasser- und Schifffahrtsverwaltung e.V. - IWSV

CMT Center of Maritime Technologies e.V.

Hafenbetriebe Saarland GmbH

INOSYS GmbH

Contargo GmbH & Co. KG

Hafen Stuttgart GmbH

INPLAN GmbH

Covestro Deutschland AG

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH

Institut für Verkehrswissenschaft a.d. Universität Münster

DeltaPort GmbH & Co. KG

HTAG Häfen und Transport AG

International Navigation Association PIANC

Deutsche Gesellschaft für Transportrecht e.V.

Hafentechnische Gesellschaft e.V. (HTG)

IVR

Deutsch-Niederländische Handelskammer

Havenbedrijf Antwerpen

Interstream Barging GmbH

DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.

Holemans Niederrhein GmbH

Interstream Barging Netherlands BV

Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG

Hülskens GmbH & Co. KG

Koninklijke BLN-Schuttevaer

Deutscher Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e.V

Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG

Gebr. Krieger KG

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V. – DVWG -

IMPERIAL Shipping Holding GmbH

KVVH Karlsruher Versorgungs-,Verkehrs- und Hafen GmbH -

Dillinger Hüttenwerke AG

Industrie- und Handelskammer zu Braunschweig

Geschäftsbereich Rheinhäfen -

List Gesellschaft e.V.

Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG

ThyssenKrupp Veerhaven B.V.

LUXPORT S.A.

Reederei Schwaben GmbH

Van der Velden Marine Systems B.V.

LUX-Werft und Schiffahrt GmbH

RheinCargo GmbH & Co. KG

Universität Duisburg-Essen,

Magdeburger Hafen GmbH

Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH

Mannheimer Versicherungs AG

RHENO Kies und Splitt AG

UECC Union Europäischer Industrie- und Handelskammern

Mannheimer Schiffahrtsverein von 1894 e.V.

Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG

Verband der Saarhütten Fach- und Arbeitgeberverband

MARIN

Rhenus Scharrer GmbH

Verband für Schiffbau und Meerestechnik e. V.

Heinz Mertz & Co. Schiffahrt GmbH

RMD Wasserstraßen GmbH

VERBUND Hydro Power GmbH

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH

Verein zur Förderung des Stromgebiets Oder/Havel e.V.

MTU Friedrichshafen GmbH

Schiffbautechnische Gesellschaft e.V. (STG)

Verein zur Förderung von Schiffstechnik und Binnenschifffahrt e.V.

NANCYPORT S.A.

Schiffer-Berufskolleg RHEIN

Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V.

NAVIMER S.A.

Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS)

Verenigde Tankrederij B.V.

Neptun Werft GmbH

SCYLLA AG

VEREINIGTE SCHIFFS-VERSICHERUNG V.a.G.

neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

via donau - Österreichische Wasserstraßen GmbH

Niederländische Partikuliere Rheinfahrt Centrale GmbH

Société du Port Fluvial de Mertert S.A.

Viking River Cruises AG

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG

Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH

Erik Walther GmbH & Co. W. J. Mineralölhandelsgesellschaft

PETERSON Schifffahrts- und Speditionsges. mbH

Stadt Nürnberg - Wirtschaftsreferat -

Wiener Hafen GmbH & Co. KG

Port Autonome de Strasbourg

Stadt Regensburg - Amt für Wirtschaft und Wissenschaft -

Wirtschaftsverband Weser e.V.

Port of Rotterdam

Städt. Hafen Hannover

Würzburger Hafen GmbH

Post & Co. (P & I) B.V.

Stadtwerke Andernach GmbH

RBH Logistics GmbH

ThyssenKrupp Steel Europe AG

Institut für Schiffstechnik und Transportsysteme (IST)
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Persönliche Mitglieder
		personal members
Herr Dipl.-Ing. Jirí Aster

Herr Stefan Franke, Allianz Esa EuroShip GmbH

Herr Geschäftsführer Gerd Balting,

Herr Dipl.-Ing. Klaus Frerichs, GDWS, ASt. Nordwest

CAT-Transnavia Schiffahrt & Befrachtungs GmbH

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Herr Dr. Hans Jakob Gätjens, Bureau Veritas S.A.

Herr Dr. Wolfgang Hönemann

Herr Kapitän Peter Baumgartner

Herr Hermann Garrelmann, Journalist

Herr Rechtsanwalt Dr. Jörg Hofmann, Bendel & Partner

Herr Dipl.-Ing. Klaus Beckmann, Präsident a.D. WSD West

Herr Bruno Georges,

Herr Rechtsanwalt Dr. Hubert Holland

Herr Geschäftsführer Walter Bergschneider, Albert Bergschneider GmbH
Frau Bau-Ing. Birgitta Beul,
Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
Herr Thomas Bogler
Herr Horst Borrieß, Haus der Schiffergemeinde Datteln

Generalsekretär der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

Herr Dipl.-Ing. Andreas Hüsig

Herr Kapitän Hubert Giracek

Herr Rechtsanwalt Markus Jaegers, NJP Grotstollen

Herr Dirk Goudriaan, Klasarina BV

Herr Dipl.-Ing. Heinz-Josef Joeris, GDWS, Bonn

Herr Geschäftsführer Thomas Groß,

Herr Rechtsanwalt Dr. Stefan Kortenkamp, Iborg - Dr. Kortenkamp - Kramp

Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG

Herr Dipl.-Ing. Matthias Küßner, GDWS, ASt. Mitte

Herr Nick Bramley, Nautilus International

Herr Rechtsanwalt und Notar Dirk Grotstollen, NJP Grotstollen

Herr Dipl.-Ing. Jens Ley, ISMT

Herr Baudirektor Dipl.-Ing. Henning Buchholz,

Herr Dipl.-Ing. Dieter Haendel

Herr Wolfgang Louis

Herr Rechtsanwalt und Notar Artur Hahn

Herr Bert H. Luijendijk, Port of Rotterdam

Herr Dipl.-Ing. Heiko Buchloh, Schiffstechnik Buchloh GmbH & Co. KG

Herr Rechtsanwalt Dr. Hartenstein, Dabelstein & Passehl

Herr Matthias Merkl

Herr Rechtsanwalt Dr. Thomas Burckhardt, Holliger Simonius & Partner

Herr Thomas Hartmann, Hartmann Versicherungsmakler GmbH

Herr Rechtsanwalt Frank Mewes, Kiwitz Korioth & Partner Rechtsanwälte

Herr Marc De Maere, Techelec BVBA

Herr Prof. Dr.-Ing. Georg Heerten

Herr Dipl.-Ing. Klaus Michels, Amt für Neckarausbau Heidelberg

Herr Rechtsanwalt Stephan Erbe

Herr Dipl.-Ing. Michael Heinz, GDWS, Bonn

Herr Toni Miebach

Herr Dr. Horst Erbguth

Herr Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzelmann, Bundesanstalt für Wasserbau

Frau Dr.-Ing. Manuela Osterthun, GDWS, ASt. Mitte

Herr Werner Firmbach, Sachverständigenbüro

Herr Dr. Rupert Henn, DST

Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Paul

Wasser- und Schifffahrtsamt Minden

Herr Rechtsanwalt Dr. Martin Fischer
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Frau Ingelore Hering,

Herr Dipl.-Ing. Gernot Pauli, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

Herr Achim Pohlman

Herr Rechtsanwalt Dr. Johannes Trost, Rechtsanwälte Lebuhn & Puchta

Frau Dr. Katja Rettemeier

Herr Rechtsanwalt Fink von Waldstein

Herr Johann Röben, Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig

Herr Geschäftsführer Friedrich Weigert,

Herr Klaus Rupp, Selbständiger Versicherungskaufmann
Herr Geschäftsführer Dr. Dipl.-Ing. Martin Sandler,
IN-Innovative Navigation GmbH

Kühne & Nagel Euroshipping GmbH
Herr Kapitän Robert Weinberger
Herr Michael Wempe, GDWS, ASt. West

Herr Roland Scheurle

Herr Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Leiter der GDWS, Bonn

Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Patrick Schmidt, NJP Grotstollen

Herr Frank Wittig, Wittig GmbH

Herr Geschäftsführer Frank Schneider, C. + F. Schneider GmbH

Herr Klaus Wolz

Herr Geschäftsführer Dr. Kurt Schrömgens,

Herr Kpt. Berthold Zimmer

Schrömgens Unternehmensberatung GmbH

Mitgliederstruktur

Herr Dipl.-Ing. Joachim Zöllner

Herr Dr.-Ing. Hartmut Schulz
Herr Hans Wilhelm Schürings
Herr Norbert Siegert,
MST Mineralien Schiffahrt, Spedition und Transport GmbH
Herr David-Christopher Sosna,
Esser & Schwerdling Rechtsanwälte und Notar
Herr Hermann Steidlinger
Herr Dipl.-Ing. Jens Stenglein
Herr Rechtsanwalt Christian Teutsch
Herr Dipl.-Ing. Helmut Trapp
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