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Der ursprüngliche Pioniergedanke von Rudolf Gelpke zur Schiffbar-
machung des Rheins, bestätigt sich mit der mehr als 100-jährigen 
Entwicklung und Anpassung der technischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, welche zur Bildung des heutigen Regel-
werkes für die Rheinschifffahrt führten. Das Rheinregime zeich-
net sich für das schweizerische Revier von Rheinfelden, Strassen-
brücke (Rhein-KM 149.10) bis Basel, Revierzentrale (Rhein-KM 
170.00) durch ein Zusammenspiel unterschiedlicher Rechts-
normen verschiedener Normstufen aus (s. auch Grafik unten).

durch die Mainzer akte von 1831, 
dem Vorläufer des heute geltenden 
internationalen übereinkommens, 
der revidierten rheinschifffahrts-
akte von 1868 (Mannheimer akte), 
sicherte sich die Schweiz ihren völ-
kerrechtlichen zugang zum Meer. 
die Mittlere rheinbrücke, damals 
die natürliche grenze der Schiff-
barkeit, trennt heute das schweize-
rische revier stromabwärts in einen 
internationalen teil und stromauf-
wärts in einen nationalen Strecken-

teil (sog. hochrhein). der geltungs-
bereich der Mannheimer akte reicht 
bis Basel, Mittlere rheinbrücke, die 
abgabefreiheit (grundprinzip der 
freien Schifffahrt) wurde jedoch bis 
zur Strassenbrücke rheinfelden als 
anwendbar erklärt. (im entscheid 
der eidgenössischen zollrekurs-
kommission vom 27. april 1998, 4c 
VPB 63.47 wird die abgabefreiheit, 
in auslegung der übereinkunft zwi-
schen der Schweiz und dem gross-
herzogtum Baden betreffend den 
wasserverkehr auf dem rhein von 
neuhausen bis unterhalb Basel, bis 
zur Strassenbrücke rheinfelden als 
anwendbar erklärt.)

ZKR-Normen wirken direkt

die von der zentralkommission für 
die rheinschifffahrt erlassenen 
rechtsvorschriften sind aufgrund 
des vorherrschenden monistischen 
Systems in der Schweiz direkt an-
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wendbar. Sie stellen die oberste 
normenstufe des Landesrechts dar. 
Völkerrechtliche normen wie die 
Mannheimer akte sind Bestandteil 
der schweizerischen rechtsord-
nung und erlangen in der normen-
hierarchie grundsätzlich Vorrang 
zum innerstaatlichen recht. die 

Rechtsgrundlagen der Grossschifffahrt: 

Welches Recht gilt wo auf dem 
Rhein im Raum Basel?

Meer - Basel, Mittlere Rheinbrücke Basel, Mittlere Rheinbrücke - Rheinfelden
- Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
- Schiffspersonalverordnung

international/ 
national

-Teilweise: Rheinschifffahrtspolizeiverordnung,  Schiffspersonalverordnung und   
  Mannheimer Akte
- Schifffahrtspolizeiverordnung Basel- Rheinfelden
- Hochrheinpatentverordnung

national

kantonal

Aufgrund der schematischen Darstellung kann die Vollständigkeit nicht gewährt werden. 

Hafenordnung (Hafengebiet gemäss  Staatsvertrag)

- Rheinschiffsuntersuchungsordnung
- ADN
- Abfallübereinkommen 
- Mannheimer Akte

-nationale Vorschriften, bei denen der Rhein nicht explizit ausgenommen wird, sowie weitere internationale Übereinkommen. 

international

Das CLNI von 1988 findet  Anwendung auf der Rheinstrecke von Rheinfelden - Meer.
(Vorbehalte wurden hinsichtlich der Haftungsbeschränkung durch Umweltschäden, Sport-/Vergnügungsschiffe und nicht gewerbsmässigen Schiffen sowie den Höchstbeträgen für 
Ansprüche von Reisenden eingeräumt).

von Alexandra Mungenast,
Abteilungsleiterin Schiffsregis-
trierung, Internationales, Recht 
Schweizerische Rheinhäfen
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rheinschif fsuntersuchungsord-
nung wie auch das abfallüberein-
kommen gelten für den gesamten 
rheinabschnitt rheinfelden, Stras-
senbrücke – Basel, revierzentrale. 
Bestimmte teile der rheinschiff-
fahrtspolizeiverordnung sowie die 
Besatzungsvorschriften der Schiffs-
personalverordnung gelten zusätz-
lich zur internationalen rheinstre-
cke auch auf dem hochrhein und 
somit ebenfalls auf dem gesamten 
schweizerischen rheinabschnitt.

Zusätzliche nationale 
Vorschriften...

für den hochrhein gelten zusätzlich 
nationale rechtsvorschriften wie 
die Schifffahrtspolizeiverordnung 
Basel-rheinfelden und die hoch-
rheinpatentverordnung. 
nebst diesen, für die rheinschiff-
fahrt spezifischen Rechtsvorschrif-
ten, gelten nationale Vorschriften 
der Binnenschifffahrt in diesen Be-
reichen, bei denen der rhein nicht 
explizit ausgenommen wird. So 
findet beispielsweise das Kapitel 
6, haftung und Versicherung, des 

Bundesgesetzes über die Binnen-
schifffahrt, keine anwendung für die 
in der rheinschifffahrt verwendeten 
Schiffe. 

...und die Hafenordnung

zusätzlich zu den genannten 
Rechtsvorschriften findet auf den 
im rheinhafen-Vertrag festgelegten 
Wasser- und Landflächen (aus-
führlicher geltungsbereich unter § 
3  rheinhafen-Vertrag) die hafen-
ordnung für die rheinhäfen beider 
Basel anwendung. 
was die haftungsbeschränkung 
betrifft, so liegt der anwendungsbe-
reich des pauschalen Systems der 
haftungsbeschränkung für Schiffs-
eigentümer, Berger oder retter 
nach art. 1 cLni 1988 auf dem der 
Mannheimer akte unterstehenden 
Bereich des rheins.
die Schweiz hat von der Möglich-
keit, die den Vertragsstaaten mit 
art. 15 abs. 2 cLni 1988 geboten 
wird, gebrauch gemacht und den 
anwendungsbereich bis nach rhein-
felden erweitert. Vorbehalte wurden 
hinsichtlich der haftungsbeschrän-

kung durch umweltschäden, Sport-/
Vergnügungsschiffe und nicht ge-
werbsmässigen Schiffen sowie den 
höchstbeträgen für ansprüche von 
reisenden eingeräumt.
die regelung der haftung in der 
rheinschifffahrt ist ein komplexes 
themengebiet, deren auslegung 
sich nach dem jeweiligen konkreten 
Sachverhalt sowie den vereinbarten 
Versicherungsbedingungen richtet 
und durch entsprechende experten 
in haftungsfragen zu beantworten 
ist.

Dazu kommen Neben-Regeln

Die gewählte Auflistung von gel-
tenden rechtsvorschriften soll ins-
besondere die verkehrstechnischen 
elemente des geltenden regel-
werkes darlegen, eine vollständige 
aufzählung der rechtsvorschriften 
kann deshalb nicht gewährt werden. 
So finden beispielweise die Rechts-
vorschriften zur eichung von Bin-
nenschiffen, die registrierung von 
rheinschiffen etc. ebenfalls an-
wendung auf dem schweizerischen  
rheinabschnitt.

75 Jahre schweizerische Hochseeflotte: 

Navigare necesse est – quoque 
in Helvetiam
Die Handelsschifffahrt auf den Weltmeeren ist auch für einen 
Binnenstaat wie die Schweiz notwendig. Dies zu Gunsten einer 
sicheren Landesversorgung in Friedens-, vor allem aber in Krisen- 
und Kriegszeiten. Dies vertrat der Seerechts-Professor Alexander 
von Ziegler in seinem Referat bei der Eröffnung der Jubiläums-Son-
derausstellung „75 Jahre Schweizerflagge auf hoher See“ Mitte 
April in der „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ in Basel. Hier der sehr 
engagierte Text in Auszügen.

von Prof. Dr. Alexander von Zie-
gler, Präsident der Schweize-
rischen Vereinigung für Seerecht

„navigare necesse est – vivere non 
est necesse“ erklärte schon der rö-
mische Staatsmann und heerfüh-
rer Pompeius vor ca 2075 Jahren. 

Schifffahrt sei nötig, leben sei nicht 
nötig. es ging darum, dass Schiffe 
trotz schlechtem wetter in See ste-
chen sollten, um getreide-nach-
schub aus aegypten nach rom zu 
bringen und damit neben den Spie-
len auch das Brot zu garantieren.

„Binnenstaat“ Rom

das riesenreich rom mit gigan-
tischen Meeresküsten blieb im 
herzen immer ein „Binnenstaat“ 
und überliess den wirtschaftszweig 
des Seehandels weitgehend den 

im reich einverleibten griechen. 
für die Landesversorgung aber sah 
rom die eigene handelsschifffahrt 
als Staatsaufgabe und als staatser-
haltende aufgabe.

Flaggen-Frage aufgrund von
Migration

auch die Schweiz verstand sich als 
Binnenstaatsgebilde mit ausge-
prägter Binnensicht, wie es niklaus 
von flüh mit seinem „Machet den 
zun nit zu wit!“ verdeutlichte.
die frage einer eigenen Schweizer 
flagge auf See stellte sich so erst 
Mitte des 19. Jahrhunderts, und 
dies nicht wegen des handels, son-
dern wegen der Migrationswelle – 
aus, nicht in Schweiz.
immer mehr Schweizer wanderten 
aus wirtschaftlicher not in die „neue 
welt“ aus und wurden bei den Ko-
sten für die überfahrt derart ausge-
beutet, dass sie zum teil ihr ganzes 
Leben nicht mehr aus den Schulden 
kamen. nationalrat wilhelm Jost 
beantragte deshalb die einführung 
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einer Schifffahrt unter Schweizer 
flagge, um einen Passagiertrans-
port „im dienst der Menschlichkeit“ 
zu ermöglichen.

Schiff als schwimmendes
Territorium

die flagge als rechtliche Voraus-
setzung der Befahrung der frei-
en weltmeere und das Schiff als 
„schwimmendes territorium“ des 
flaggenstaates waren seit dem frü-
hen 17. Jahrhundert völkerrechtlich 
anerkannt. fraglich war aber immer, 
ob ein Schiff die flagge eines Bin-
nenstaates führen könne.
Vorherrschend war dabei die auffas-
sung, dass ein Staat seine Schiff-
fahrt kontrollieren können müsse 
und dies nur möglich sei, wenn die-
ser Staat auch über Küste und ha-
fen verfüge.
der Bundesrat wollte den Vorstoss 
Jost erfüllen, aber die Staatenge-
meinschaft, vor allem frankreich 
und Preussen, stellten sich dagegen. 
So dauerte es bis zum Jahr 1921 
und der Völkerrechtskonferenz in 
Barcelona, bis den Binnenstaaten 

das recht auf eine eigene hochsee-
flagge zugestanden wurde. dabei 
wurde die klare Bedingung aufge-
stellt, dass die Seeschiffe eines Bin-
nenstaates nur an einem einzigen 
Ort registriert werden durften.

Basel wird Registerhafen

dass als registrierungsort in der 
Schweiz Basel bestimmt wurde, ist 
nicht mehr als logisch. Basel ge-
währt mit dem rhein den zugang 
zu den weltmeeren. der Beweis der 
technischen Machbarkeit der rhein-
schifffahrt von Basel bis zum Meer 
anfang des 20. Jahrhunderts war 
der grosse durchbruch, der durch 
die anerkennung der Schweizer 
neutralität am wiener Kongress und 
durch die Mannheimer akte bereits 
vorher rechtlich abgesichert war.
die entscheidende dynamik für die 
Schweizer flagge war aber der 2. 
weltkrieg. Mittelmeer und atlantik 
waren gegenstand eines erbitterten 
Seekriegs, alle üblichen Seeflaggen 
gehörten zu den Kriegsparteien. 
Spätestens mit dem Kriegseintritt 
griechenlands – die für die Schwei-

zer Landesversorgung eingesetzten 
Schiffe liefen unter griechischer 
flagge – musste helvetia eine ei-
gene flagge haben, eben: navigare 
necesse est – und zwar quoque in 
helvetiam, auch in der Schweiz! 

Vom Notrecht...

für die Schaffung dieser flagge wur-
de notrecht angewandt. innert we-
niger wochen wurde ein spezielles 
gesetz geschaffen und innert zehn 
tagen (!) umgesetzt. die Schweizer 
Handelsflotte kam schnell in Fahrt 
und war ein über alles gesehen 
grosser erfolg. allerdings forderten 
die Kriegswirren auch ihren tribut. 
Schiffe wurden – irrtümlich oder 
nicht – von den Kriegsparteien ver-
senkt oder liefen auf Seeminen. 
weitgehend wurden aber Schweizer 
flagge und neutralität respektiert.
um der Schweizer flagge eine ge-
wisse Berechtigung zu geben, war 
es wichtig, dass auf den Schiffen 
auch Schweizer Offiziere und Ma-
trosen arbeiteten. diesen Männern 
gehört heute noch grosser respekt. 
das Leben in der Schweiz war wäh-

24.April 1941, Registereintrag Nr.1 des 
Schweizerischen Seeschiffsregister in 

Basel 

SS CALANDA, Mehrzweckfrachter 
mit 7‘470 DWT, Baujahr 1913; erstes 
Hochseeschiff unter Schweizer Flagge 

Das älteste Schiff der Schweizer Flotte: 
Die SS ZÜRICH, ein Mehrzweckfrachter 
mit 2‘800 DWT, Baujahr 1893, 1946 in der 
Strasse von Gibraltar gesunken  

Die SS MALOJA, ein Mehrzweckfrachter mit 2‘030 DWT, 
Baujahr 1906, am 1.9.1943 durch Jagdflieger der RAF vor 
Korsika versenkt 

SS St-Cergue; Baujahr 1937; 7‘600 DWT 

MS SÄNTIS; Mehrzweckfrachter mit 
6‘690 DWT, Baujahr 1915;  eines der 4 
KTA-Schiffe des Bundes (Kriegs-
transportamt), 1963 ausgeflaggt und 
abgebrochen 
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Jubiläumsanlässe
Seit dem 19. April findet in der 
Ausstellung „Verkehrsdrehscheibe 
Schweiz“  eine Sonderausstellung 
zum Thema „75 Jahre Schweizer-
flagge auf hoher See“ statt. Recht-
zeitig zum Jubiläum hat die Schwei-
zerische Post am 3. März 2016 
vier Sondermarken mit jeweils vier 
unterschiedlichen Schiffstypen he-
rausgegeben. Vom Seemanns-Club 
der Schweiz initiiert gibt es am 28. 
und 29. Mai ein Fest beim See-
mannskeller.

rend des 2. weltkriegs deutlich 
angenehmer als an den meisten 
anderen Orten, es gab kaum Bom-
bardierungen und meist genügend 
zu essen. auf See dagegen war es in 
Kriegszeiten noch ungemütlicher als 
ohnehin schon – und einige Männer 
büssten auf Schweizer Schiffen gar 
ihr Leben ein.

...zum ordentlichen Gesetz

nach dem Krieg stellte sich die fra-
ge, ob die Schweiz an einer eigenen 
flagge festhalten und das bisherige 
notrecht in ein ordentliches gesetz 
überführen soll. der entscheid war 
1946 rasch gefällt – und zwar in po-
sitiven Sinne. 
wobei sicher half, dass unmittelbar 
nach dem 2. weltkrieg der „Kalte 
Krieg“ folgte. die nächste Krise war 
da und die Sicherheit der Landes-
versorgung durchaus wieder in ge-
fahr. der Bundesrat entschloss sich 

deshalb, ein Schweizer Schifffahrts-
gesetz zu schaffen – und er fand 
mit Professor walter Müller einen 
genialen Schaffer eines solchen ge-
setzes, dass in weiten teilen heute 
unverändert gilt und weltweit oft zi-
tiert wird.

Schweizer Gesetz als Muster

nicht nur ist das „Müllersche“ ge-
setz äusserst konzis und auch heu-
te noch als Beispiel für andere Bin-
nenstaaten dienend. auch sonst ist 
die Schweiz höchst engagiert im in-
ternationalen Seerecht. als Beispiel 
kann die Schweizerische Vereini-
gung für Seerecht mit ihrer Mitarbeit 
im comité Maritime international 
(cMi) genannt werden, aber auch 
die iMLi, bei der die Schweiz ge-
burtshelfer war und wichtiger Pate 
ist. 
die Schweizer flagge ist heute mehr 
als eine reine Massnahme zur Lan-

desversorgung. Sie ist ein florie-
render wirtschaftszweig und nicht 
zuletzt die grosse Schwester der 
Binnenschifffahrtsinteressen der 
Schweiz. 
und vor allem ist das Seeschiff un-
ter Schweizer flagge das Symbol 
einer weltoffenen und vernetzten 
Schweiz.

Das Buch zum Jubiläum

Pünktlich zum Jubiläum ist ein umfassendes Werk über die Geschichte und die heutige Situation der Schweizer Schifffahrt zur 
See entstanden. Das in deutscher und französischer Sprache vorliegende Werk des Journalisten Olivier Grivat mit prächtigen 
Fotos von Mike Gorsky ist all denjenigen gewidmet, deren Herz für die grosse Weite und die fernen Horizonte schlägt. Es erzählt 
bewegende Geschichten von Schweizer Hochseematrosen, nennt die Wiege der Schweizer Schiffe von Japan nach Korea bis 
Vietnam, erzählt über das Leben an Bord von der Brücke über die Küche bis in den Maschinenraum und auch über Basel, den 
Seehafen und das A und O der Schweizer flagge. Einen Exkurs gibt es auch über den Rhein als „Nabelschnur“ der Schweiz zum 
Meer. Das Buch ist in beiden Sprachen erhältlich bei der «Verkehrsdrehscheibe Schweiz», Westquaistrasse 2, Basel, für SFR 48.- 
oder bestellbar per Mail (verkehrsdrehscheibe@bluewin.ch), resp. Tel. +41 61 631 42 65 (+SFR 5.- für Versand/Porto).

 Olivier Grivat – Mike Gorsky

75 OCÉANS
MARINE 
SUISSE

SUR LES 

ANS

IMAGINE
ÉDITIONS IMAGINE
www.imagine-media.ch

Fondée en pleine guerre mondiale pour assurer l’appro-

visionnement d’un pays isolé au cœur de l’Europe dévastée, 

la flotte helvétique de haute mer a franchi ses trois quarts 

de siècle d’existence. C’est le 9 avril 1941 que le pavillon 

suisse a été créé par le Conseil fédéral avec un port d’atta-

che très théorique, situé à Bâle, aux portes du Rhin. 

Ils s’appellent «Général Guisan», «Matterhorn», «Ander-

matt», «Moléson», «Romandie», «Aventicum» ou «San Bernar-

dino»... Ce sont des vraquiers qui transportent du blé, du 

charbon ou de la bauxite, des chimiquiers qui charrient des 

acides ou des produits raffinés, d’un continent à l’autre en 

fonction de l’offre et de la demande mondiale. 

Une demi-douzaine d’armateurs – trois basés à Zurich, 

en Suisse alémanique, et trois en Suisse romande, au bord 

du Léman, – se partagent les 49 cargos de la flotte à croix 

blanche. La marine mondiale vit des heures difficiles mais 

jamais la marine suisse n’a connu autant de bateaux arbo-

rant le pavillon national dans tous les ports de la planète. 

Les Suisses ne naissent pas marins. A leur naissance, 

ils n’ont pas été vaccinés à l’écume de mer. Hormis quel-

ques célébrités comme Pierre Fehlmann, Stève Ravussin, 

Bernard Stamm ou Dominique Wavre, leurs horizons est da-

vantage tourné vers les sommets alpins et les pistes de ski. 

Mais quand les Suisses s’illustrent en mer, leurs mérites 

n’en sont que plus grands.

Ce livre, écrit par le journaliste Olivier Grivat et généreu-

sement illustré par le photographe Mike Gorsky, est dédié à 

tous les amoureux du grand large et des horizons lointains.

LA MARINE SUISSE – 75 ANS SUR LES OCÉANS
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am 19. april 1941 wurde mit dem 
auslaufen des Kohlenfrachters 
«calanda» die handelsmarine un-
ter Schweizer flagge gegründet. 
zum 75. Jahrestag wurde in der 
ausstellung „Verkehrsdrehscheibe 
Schweiz“ eine grosse Sonderaus-
stellung eröffnet. in der halle an 
der westquaistrasse können sich 
interessierte anhand von zeitdoku-
menten ein Bild über die geschichte 
der Schweizer handelsschifffahrt 
machen und Modelle der hochsee-
schiffe unter Schweizer flagge be-

staunen. die ausstellung dauert bis 
zum 13. november 2016.
„das geburtstagskind hat sich bis 
heute prächtig entwickelt“, lobte 
Ständerat claude Janiak in seiner 
ansprache und konnte vermelden, 
dass mit einer Neueinflaggung kom-
menden Juni die stolze zahl von 50 
Schiffen unter Schweizer flagge auf 
den weltmeeren erreicht wird. es 
sei deshalb wichtig, so Janiak, die-
sem wirtschaftszweig Sorge zu tra-
gen. die Bedeutung der Seeschiffe 
für die Landesversorgung sei in frie-

dens-, vor allem aber in Krisenzeiten 
essentiell.
ebenfalls zur Sorgfalt mahnte andré 
auderset, Präsident der ausstellung. 
er erinnerte daran, dass dieser Ver-
kehrsträger bis heute nie staatliche 
Subventionen beansprucht habe; 
einzig mit Bürgschaftskrediten habe 
die Schweiz geholfen, dass ree-
der zu günstigeren Schiffsdarlehen 
kommen: „da kein einziger dieser 
Kredite je notleidend wurde, muss-
te die eidgenossenschaft nie auch 
nur für einen franken aus diesen 
Krediten geradestehen. es ist des-
halb unverständlich, dass es auf 
Bundesebene Bestrebungen gibt, 
diese Bürgschaften nicht mehr zu 
verlängern.“ 
einen fulminanten abschluss der 
feierlichkeiten gab Seerechts-Pro-
fessor alexander von ziegler mit 
einem historischen überblick: „na-
vigare necesse est – Schifffahrt ist 
notwendig (vgl. Bericht S. 3). hier ei-
nige impressionen,fotos: e. greney.

Verkehrsdrehscheibe: 

Glanzvolle Eröffnung der 
Sonderausstellung
Zur Feier des Jubiläums „75 Jahre Schweizerflagge auf hoher 
See“ (s. Berichte vorne in diesem Heft) öffnete am 19. April 2016 
eine grosse Sonderausstellung in Basel ihre Türen. An den Feier-
lichkeiten in der Ausstellung Verkehrsdrehscheibe nahmen rund 
70 Gäste, darunter der Baselbieter Ständerat Claude Janiak und 
Grossratspräsidentin Dominique König-Lüdin teil.
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Die künftigen Schweizer Matrosinnen und Matrosen der Flussschifffahrt absolvieren 
die theoretische Ausbildung bekanntlich in Deutschland, genauer gesagt auf dem 
Schulschiff „Rhein“ in Duisburg. Nun sind die Zahlen für das vergangene Jahr be-
kanntgegeben worden. Danach be stan den in Deutschland im Jahr 2015 ins ge samt 
328 Aus bil dungs ver hält nisse, 116 Aus bil dungs ver träge wur den neu ab ge schlos sen. 
Von den ins ge samt 313 Schiffs jun gen und -mäd chen, die 2015 auf dem Schul schiff 
“Rhein” in Duis burg un ter ge bracht wa ren, ka men 269 aus Deutsch land, 44 reis-
ten aus der Schweiz. Hier einige der Schweizer Oberstufenschüler am Schifferkolleg 
RHEIN - von links nach rechts: Michel Bussey, Carsten Buss, Timo Bühlmann, Marvin 
Weiss, Christian Gresser und Lukas Lichter.

TEN-V-Korridor Rhein-Alpen: 

Binnenschiff hat höchsten
Anteil 
Im Korridor Rhein-Alpen des transeuropäischen Verkehrsnetzes 
(TEN-V) weist die Binnenschifffahrt mit 54 % den höchsten Anteil 
aller Verkehrsträger am grenzüberschreitenden Transportvolumen 
auf und bietet exzellente Voraussetzungen für nachhaltige und ef-
fiziente multimodale Transporte. Dies die Erkenntnisse eines Run-
den Tisch die ZKR mit Beteiligung der Europäischen Kommission 
und rund 40 Stakeholdern der Binnenschifffahrt in Strassburg or-
ganisierte.

44 Schweizer Matrosinnen und 
Matrosen in der Ausbildung

SRH: Parkplatzordnung im 
Hafengebiet Kleinhüningen
Das Betriebsgelände des Hafenge-
bietes Kleinhüningen wird von den 
Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) 
bewirtschaftet. Die Parkplatzordnung 
samt Signalisation und Markierung 
der Parkplätze wurde nun den aktu-
ellen Anforderungen angepasst. Das 
Langzeitparken ohne Bewilligung ist 
nicht mehr möglich, sodass nunmehr 
den Gästen und Mitarbeitenden der 
ansässigen Firmen sowie dem nau-
tischen Personal eine grössere Anzahl 
Parkplätze zur Verfügung stehen. Bei 
Zuwiderhandlungen wird eine Busse 
erhoben. Eine Informationsschrift, 
welche die verfügbaren Gästeparkplät-
ze ausweist und die Parkplatzordnung 
beschreibt, kann von der Webseite der 
SRH heruntergeladen werden: www.
port-of-switzerland.ch unter dem Link 
„Besuch&Nachbarschaft“.

hans-Peter hadorn, direktor der 
Schweizerischen rheinhäfen und 
rheinschifffahrtskommissar der 
Schweiz, unterstrich als Vorsitzen-
der des runden tisches die zen-
trale rolle der Binnenhäfen für 
multimodale transporte und hob 
die empfehlungen eines Positions-
papiers der Schifffahrts- und ha-
fenverbände efiP, ine, eBu und 
eSO hervor, das am 25. februar der 
eu-Verkehrskommissarin überreicht 
wurde. das Potenzial des multimo-
dalen transports könne demnach 
durch eine gezielte förderung und 
unterstützung der Binnenhäfen in 
den Bereichen Prozessoptimierung, 
raumplanung und informations-
verfügbarkeit noch besser ausge-
schöpft werden.
Lukasz wojtas veranschaulichte als 
Vertreter des europäischen Koordi-
nators des Korridors rhein-alpen, 
wie die europäische Kommission 
seit 2014 in Kooperation mit den be-
teiligten Staaten und Stakeholdern 
die entwicklung von europas be-
deutendster Verkehrsachse im Kor-
ridorforum rhein-alpen voranbringt. 
die rechtsgrundlage hierfür bilden 
die in einer eu-Verordnung festge-
legten Leitlinien zum aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes. 
um die Verkehrsinfrastruktur des 
Korridors rhein-alpen bis 2030 
nach diesen Leitlinien auszubau-
en, wären laut einer Korridorstudie 
insgesamt 175 Projekte mit einem 
geschätzten investitionsvolumen 
von rund 60 Mrd. euro nötig. davon 
können 38 Projekte mit einem inve-
stitionsvolumen von ca. 6 Mrd. euro 
den wasserstrassen rhein, Mosel 
und neckar zugeordnet werden.
zur realisierung dieser investitionen 
stellt die europäische Kommission 
im rahmen des förderprogramms 
„connecting europe facility“ (cef) 

umfangreiche finanzmittel bereit. 
in der ersten finanzierungsrunde 
profitierten im Rhein- Alpen-Korridor 
vor allem grosse Schienenprojekte 
von den insgesamt zur Verfügung 
gestellten 610 Mio. euro. aber auch 
drei Projekte von Binnenhäfen er-
hielten in der Summe eine förde-
rung in höhe von 5 Mio. euro.
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Der neue EBU-Präsident Gunther Jaegers sowie die Generalsekretärin Theresia 
Hacksteiner umrahmen den EU-Kommisionsvertreter Generaldirektor GD MOVE, 
Henrik Hololei, an der EBU-Generalversammlung in Brüssel.                      Fotos: EBU

IVR GV und Kongress 
12./13. Mai in Krakau
Der traditionelle Kongress der euro-
päischen Binnenschiffsvereinigung 
IVR findet am 12. und 13. Mai in Kra-
kau statt. im Rahmen des diesjäh-
rigen Kongresses gibt es wiederum 
einen interessanten Workshop, wo-
bei dieses Mal gleich zwei Themen 
behandelt werden. Im ersten Teil 
des Workshops werden kompetente 
Sprecher auf das Thema „Cyberkri-
minalität in der Binnenschifffahrt“ 
eingehen. Im zweiten Teil widmet 
sich die Veranstaltung mit „Revitali-
sierung der Binnenschifffahrt in Po-
len“ einem altvertrauten Thema. Die 
75. Generalversammlung findet im 
Festsaal des Rathauses in Krakau 
statt. In dieser wird die neue Stra-
tegie der kommenden Jahre vorge-
stell, sowie eine Satzungsänderung 
zur Genehmigung vorgeschlagen. 
Wie immer gibt es zur zweitägigen 
Veranstaltung ein reichhaltiges Rah-
menprogramm. Anmeldeformular 
und Kongressprogramm auf der In-
ternetseite www.ivr.nl

Europäische Binnenschifffahrts-Union (EBU): 

Zwei Problemregionen belasten 
Europas Binnenschiffahrt
Die Binnenschifffahrt ist der Verkehrsträger, auf den man sich ver-
lassen kann, erklärte der neue EBU-Präsident Gunther Jaegers am 
Kongress in Brüssel Anfang April. Dieser Verkehrsträger sei aber 
auch darauf angewiesen, sich auf das Umfeld verlassen zu können, 
etwa auf Unterhalt und Erneuerung der Infrastruktur. Der Deutsche 
Jaeghers übernahm den EBU-Vorsitz turnusgemäss vom Franzosen 
Didier Leandri.
Vor dem hintergrund der europä-
ischen zielsetzungen im Bereich 
Verkehr und transport habe die Bin-
nenschifffahrt ein grosses Potential, 
betonte der neue eBu-Präsident. 
dieser Verkehrsträger transportiere 
immerhin rund eine halbe Milliarde 
tonnen güter pro Jahr und verstär-
ke jährlich seine Bedeutung in den 
gebieten Passagierbeförderung und 
Kreuzfahrt. gut 40‘000 Personen 
fänden in diesem Bereich ihre Stelle 
und die Branche sei in der Lage, in-
teressante arbeitsplätze zu bieten.

Problemfall 1:
Deutsche Schleusen

trotzdem habe man es zur zeit nicht 
leicht, monierte Jaeghers: „Jeder 
transportträger ist nur so gut wie 
die ihm zurt Verfügung stehende in-
frastruktur. und hier mangelt es am 
unterhalt und an erneuerung.“
dies betreffe vor allem zwei regi-
onen. die eine deutschland, wo 
praktisch jede Schleuse reparie-
rungs- oder erneuerungsbedürftig 

Prozent ausgelastet würde. die eBu 
begrüsst deshalb, dass während 
der ten-t-tage in rotterdam ein Mi-
nistertreffen stattfindet und hofft 
dadurch auf Lösungen.
alle zwei Jahre gibt sich die eBu 
eine neue führung. für 2016 und 
2017 steht der deutsche reeder 
gunther Jaeghers an der Spitze, 
dann wird voraussichtlich der neu-
gewählte Vizepräsident Paul goris 
als Vertreter des niederländischen 
Verbandes cBrB übernehmen. die 
SVS ist eBu-Mitglied und im Verwal-
tungsrat durch thomas Knopf und 
den geschäftsführer andré auder-
set vertreten.

sei. die Lage sei so bedenklich, dass 
die industrie jeden tag mit einem 
Schleusenausfall rechnen müsse.
„das nationale Budget entspricht 
nicht einmal der hälfte der Sum-
me, die es brauchen würde, um 
das Problem zu lösen. die Schwie-
rigkeit ist laut Jaeghers nicht nur 
der geldmangel, sondern auch ein 
personelles: der deutschen Binnen-
schiffsverwaltung fehlten 600 bis 
700 ingenieure, um die herausfor-
derung meistern zu können.

Problemfall 2:
Die Donau-Region

das zweite Problemgebiet ist laut 
Jaeghers die donau-region, spezi-
ell der mittlere und untere teil des 
flusses: „auch hier mangelt es an 
geld und Personal.“ dazu kämen 
noch politische Querelen und inter-
nationale Konflikte, so dass die Bin-
nenschifffahrt auf der donau „unzu-
verlässig und abenteuerlich“ werde. 
dies führe dazu, dass das Potential 
der donau heute nur zu mageren 10 
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Twerenbold erweitert Flussschiff-Flotte: 

Glanz und Gloria für Allegra und Melodia
Die beiden Zwillingsschiffe Allegra und Melodia fanden Ende März in Basel glanz- und klangvoll Auf-
nahme in die Excellence-Familie der Twerenbold Reisen Gruppe. An der Inaugurationsfeier im Bas-
ler Hafen mit anschliessender Gala-Reise auf dem Rhein sorgten Excellence Botschafterin Christa 
Rigozzi, Moderator Sven Epiney, Singer-Songwriterin Anna Rossinelli sowie die Komikerin Stefanie 
Berger für Glamour und Unterhaltung. Mit den neu in die Flotte aufgenommenen Schiffen betreibt 
Twerenbold 2016 nunmehr acht kleine «Schweizer Grandhotels» auf Europas Wasserstrassen. Die 
beiden Flüsterschiffe zählen dank innovativer TwinCruiser-Technologie zu den geräuschärmsten Mo-
torschiffen auf Europas Flüssen. Beide bieten in 89 Kabinen à 12 bis 15 Quadratmetern Platz für 
insgesamt 178 Passagiere. Nebst der Bar/Lounge und dem Panorama-Restaurant mit Vollverglasung 
ergänzt ein Grill-/Steakhouse das kulinarische Angebot. Ein Wiener Kaffeehaus und eine Cigar Loun-
ge versprechen zusätzlichen Genuss. Die Excellence Allegra verkehrt auf dem Rhein, der Mosel, dem 
Ijsselmeer und weiteren Gewässern in Holland. Die Excellence Melodia kommt auf der Donau und im 
Donaudelta sowie auf Main und Rhein in den Einsatz. Hier ein paar Impressionen der Feier:

hgj
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blkb.ch/�rmenkunden

Sie steuern
die Güterströme.

Wir den Geld�uss.

Die BLKB – Sparring Partner für leistungsstarke Unternehmen.
info@blkb.ch, Telefon 061 925 94 94

INRAG AG  
Ihr Partner für Rohrleitungs- und Apparatebau

www.inrag.ch
INRAG AG  Auhafenstrasse 3a  CH-4127 Birsfelden  Tel.  +41 (0) 61 378 96 00   inrag@inrag.ch

Unser Leistungs Spektrum:
 Rohrleitungsengineering
 zertifizierte Schweissarbeiten 
 Rohrnetzmontage 
 Wartung und Service

 Ladearme für Gas u. Flüssigumschlag 
 Gas- und Wasser- Abscheider 
 Durchflusskonditionierer 
 Kondensatbehälter 

Erste ZKR-Marktbeobachtung
zusammen mit EU
Die erste Publikation 2016 der Marktbeobachtung 
der europäischen Binnenschifffahrt, welche in Part-
nerschaft mit der Europäischen Kommission vom 
Sekretariat der ZKR erstellt wurde, ist nun verfüg-
bar. Sie kann ab sofort in vier Sprachen auf der 
Website 

www.ccr-zkr.org 

geladen werden. Neu: sie ist ebenfalls in digitaler 
Form auf der Website 

www.inland-navigation-market.org 

abrufbar. Zusätzlich können Exemplare in Papier-
form bei folgender Adresse bestellt werden:

Norbert KRIEDEL
Tel : 00.33.3.88.52.96.43
n.kriedel@ccr-zkr.org
Palais du Rhin
2, Place de la République
F-67082 Strasbourg Cedex.
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor Rotterdam- 
Basel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen  
Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.  
Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller  
Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssig güter  
zur Verfügung.

Schweizerische 
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen   
Birsfelden   
Auhafen Muttenz 

Tel. +41 61 639 95 95 
info@portof.ch        
www.port-of-switzerland.ch

Uferstrasse 90
www.grisard.ch/uferstrasse

RESTAURANT R90
www.r90.ch

Die Eventhalle für bis zu  
500 Personen im Industrie- 
charakter.

Attraktive Loftbüros  
direkt am Basler Rhein.

Das Restaurant R90 mit frischer  
und abwechslungsreicher Küche  
von Montag bis Freitag.

U90_AnzeigeSVS_210x148mm_110416.indd   1 11.04.16   11:36
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Heizöl wird in der Schweiz in zwei Standard-
qualitäten angeboten: Heizöl extraleicht (EL) 
EURO-Qualität und Ökoheizöl schwefelarm. 
Immer mehr Konsumenten entscheiden sich 
für den Wechsel zur umweltfreundlicheren 
Variante. Einerseits, weil viele neue Brenn-
wertkessel (Kondensation) nur noch mit Öko- 
heizöl betrieben werden können. Aber auch 
wenn die Stickoxid-(NOx-)Werte nicht mehr 
eingehalten werden, kann der Umstieg Abhil-
fe schaffen.

In älteren Immobilien aus den Sechziger- und 
Siebzigerjahren sind oft Ölheizungen unter-
schiedlichsten Alters installiert, die mit der 
Standardqualität Heizöl extraleicht EURO be- 
trieben werden. Die Eigentümer solcher Lie-
genschaften stellen sich natürlich genauso 
wie andere Hausbesitzer die Frage, wie die 
Beheizung mit einem verträglichen finanziel-
len Aufwand auf den neuesten Stand gebracht 
werden kann. 
 Eine genaue Prüfung der Varianten Gas, 
Holzpellets oder Wärmepumpe zeigt häufig, 
dass der Umstieg auf ein anderes Heizsystem 
in der Regel teuer ist und sowohl umwelttech-
nisch als auch hinsichtlich Energieeffizienz 
nicht wirklich entscheidende Vorteile gegen-
über einer modernen, kondensierenden Ölhei-
heizung bringt.

Viele Fragen, eine wesentliche Antwort: 
Umstieg auf Ökoheizöl schwefelarm 
Eine einfache, in einem ersten Schritt aber sehr 
lohnenswerte Massnahme ist der Wechsel auf 

Lassen Sie sich kostenlos 
durch die regionalen Infor-
mationsstellen beraten.

 

INFORMATIONSSTELLEN

Region Zürich/
Innerschweiz:
Beat Gasser
Telefon 044 218 50 21
gasser@erdoel.ch

Region Mittelland/  
Nordwestschweiz:
Markus Sager
Telefon 062 842 85 72
sager@erdoel.ch

Region Ostschweiz/  
Graubünden:
Moreno Steiger
Telefon 071 278 70 30
steiger@erdoel.ch

www.heizoel.ch

Umstieg auf Ökoheizöl schwefelarm

Der Heizung, der Umwelt und dem 
Portemonnaie zuliebe

Heizöl ist ein Qualitätsprodukt.

In den Raffinerien entstehen Produkte, die höchste Qualitätsanforderungen erfüllen.

Ökoheizöl schwefelarm. Der Schwefelgehalt ist 
20 Mal geringer als bei der EURO-Qualität. 
Dadurch werden die Schwefelemissionen prak-
tisch auf null gesenkt. Weiter sind die Schwe-
felablagerungen im Kessel vernach lässigbar, 
was die bereits lange Lebensdauer einer Ölhei-
zung zusätzlich verlängert.
 Bei älteren Ölheizungen kann es durchaus 
passieren, dass im Rahmen der regelmässigen 
Feuerungskontrolle ein zu hoher Stickoxid-
(NOx-)Wert festgestellt wird. In den allermeis-
ten dieser Fälle können selbst in die Jahre ge-
kommene Heizungen durch eine Umstellung 
auf Ökoheizöl schwefelarm lufthygienisch wie- 
der korrekt betrieben werden. Damit kann der 
Eigentümer natürlich Kosten sparen, weil er 
sich nicht umgehend einen neuen Kessel an-
schaffen muss. Eine einwandfrei funktionie-
rende Ölheizung zu verschrotten, ist zudem 
alles andere als umweltfreundlich und eine 
Verschwendung unserer Ressourcen.

Restmenge möglichst aufbrauchen, 
Tankrevision durchführen, dann neu auffüllen
Vor einem Wechsel der Heizölqualität ist das 
noch vorhandene Heizöl möglichst vollständig 
aufzubrauchen. Eine allfällige Restmenge des 
Öls wird fachmännisch abgepumpt und wie-
derverwendet. Anschliessend wird der Tank 
gereinigt und mit Ökoheizöl schwefelarm neu 
befüllt.


