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Auch ohne ein bestehendes Güterverkehrskonzept kann der Bund 
Beiträge an neue Hafenanlagen – zum Beispiel einen trimodalen 
Containerterminal im Raum Basel – ausrichten. Auch die Höhe 
dieser Beiträge ist nicht von einem solchen Konzept abhängig. 
Der Bund kann aber eine vollständige oder teilweise Rückzahlung 
verlangen, wenn die neue Anlage nicht genutzt wird. Und es sind 
genügend Mittel im bewiligten Rahmenkredit vorhanden. All dies 
schreibt der Bundesrat als Antwort auf eine Interpellation im Na-
tionalrat.
in der herbstsession 2015 wurden 
das neue gütertransportgesetz 
(gütg) und der Bundesbeschluss 
über den rahmenkredit für investiti-
onsbeiträge 2016-2019 verabschie-
det. damit können neu auch ha-
fenanlagen für den güterumschlag 
im kombinierten Verkehr vom rah-
menkredit profitieren. Gemäss Arti-
kel 8 absatz 3 gütg ist bei der ge-
währung von investitionsbeiträgen 
insbesondere das Konzept nach 
artikel 3 gütg zu beachten. Bis zum 
jetzigen zeitpunkt wurde der Öffent-

lichkeit kein güterverkehrskonzept 
präsentiert. die gesuche für das 
gateway Basel nord (gBn) und das 
hafenbecken 3 in Basel wurden in-
des bereits eingereicht.
nationalrat thierry Burkart (fdP) 
fragte deshalb nach, inwiefern das 
vom Bundesrat vorgebrachte gü-
terverkehrskonzept abgewartet 
werden müsse, bevor investitions-
beiträge gesprochen werden. wei-
ter fragt Burkart, wie das Projekt 
gBn höchstbeiträge beanspruchen 
kann, wenn nicht sämtliche Krite-
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rien erfüllt seien, lege artikel 8 ab-
satz 3 gütV doch die Kriterien für 
die höchstbeiträge (bis zu 80 Pro-
zent) fest - unter anderem auch die 
erfüllung des Konzepts gemäss arti-
kel 3 gütg.

Nachträgliche Berücksichtigung 
möglich

das Konzept für den gütertrans-
port auf der Schiene muss nicht 
abgewartet werden, antwortet die 
Landesregierung. dieses werde erst 
berücksichtigt, wenn es vom Bun-
desrat verabschiedet ist.
es kann deshalb bis dahin auch 
kein Kriterium für die festlegung der 

Trimodaler Containerterminal: 

Güterverkehrskonzept muss nicht 
abgewartet werden 

Anlass für die ausführliche Stellungnahme des Bundesrates war eine Interpellation 
des Aargauer Nationalrates Thierry Burkart.                  Foto: www.thierry-burkart.ch.
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höchstbeiträge darstellen. für die 
gesuchsteller entstehe kein nach-
teil aus dem noch nicht verabschie-
deten Konzept. allfällige zusätzliche 
erkenntnisse aus den arbeiten zum 
Konzept würden aber in die Beurtei-
lung der Voraussetzungen gemäss 
artikel 8 absatz 3 der gütertrans-
portverordnung mit einfliessen.

Bundesrat erwartet finanzielle
Beteiligung Basels

was aus Sicht des Bundesrates 
ein „Vorteil dritter“ sei, der gemä-
ss artikel 8 absatz 4 gütV zu ei-
ner Kürzung der Beiträge führen 
könne, fragt der interpellant weiter. 
Könnten die Verminderung von ran-
giervorgängen durch längere züge 
oder die Möglichkeit, freiwerdende 
flächen einer höherwertigen nut-
zung zuzuführen, darunter subsu-
miert werden? in welchem umfang 
können Kürzungen von investitions-
beiträgen vorgenommen werden?
einen „Vorteil dritter“ im Sinne die-
ser Bestimmung liegt laut Bundes-
rat insbesondere dann vor, wenn 
eine drittpartei von der umnutzung 
oder Veräusserung bestehender 
Kapazitäten durch eine neue anla-
ge an einem anderen Ort profitiert. 
durch die Verlegung von güterver-
kehrsanlagen, wie sie in Basel und 
an anderen Orten zur diskussion 
stehen, entstünden gemeinden 
und Kanton oftmals Vorteile für die 
Stadtentwicklung. der Bundesrat er-
warte deshalb, dass sich ein dritter, 
der durch ein Projekt einen solchen 
Vorteil erfährt, angemessen an den 
investitionskosten beteiligt.

Effizienzsteigerung kein
anrechenbarer Vorteil

die in der interpellation erwähnte 
Verminderung von rangiervorgän-
gen würde nach ansicht des Bun-
desrates keinen solchen Vorteil drit-
ter darstellen, sondern würde dazu 
beitragen, dass Transporte effizi-
enter durchgeführt werden können, 
was den zielen und grundsätzen 
des gütertransport-gesetzes ent-
spricht.
Mit einer weiteren frage will Bur-
kart wissen, wie die rückforderung 
der investitionsbeiträge bei nicht-
erreichen oder bloss teilweiser er-

reichung des Verlagerungszieles 
(Modal-Split) geregelt werde.
der Bundesrat präzisiert dazu, dass 
nach artikel 14 der gütertransport-
Verordnung investitionsbeiträge 
vollständig zurückgefordert werden, 
wenn eine anlage innerhalb von fünf 
Jahren nach erhalt der finanzhilfe 
überhaupt nicht benützt wird.
eine anteilsmässige rückforderung 
erfolge dann, wenn eine anlage end-
gültig nicht mehr benützt wird oder 
die bei Krediterteilung vereinbarte 
umschlags- oder transportmenge 
nicht erreicht wird. 

Auflagen werden verfügt und 
kontrolliert

im rahmen der zusicherung der 
investitionsbeiträge des Bundes 
würde als Auflage die Erbringung ei-
ner bestimmten Menge an Schiene-
Schiene-umschlägen verfügt und 
danach kontrolliert. Falls die Auflage 
nicht erfüllt würde, kann der Bund 
auf Basis des Subventionsgesetzes 
gegenüber dem Verfügungsnehmer 
entsprechende rückforderungen 
geltend machen.

Schliesslich erkennt der Bundesrat 
in seiner antwort keine Marktver-
zerrung, wenn sich privatrechtlich 
organisierte unternehmen, die ganz 
oder teilweise im Besitz der öffent-
lichen hand sind, an unternehmen 
beteiligen, die umschlagsanlagen 
planen, besitzen oder betreiben. 
es stehe allen unternehmen offen, 
Projekte für umschlagsanlagen zu 
realisieren und hierfür dem Bund 
gesuche um investitionsbeiträge zu 
stellen.
für den Bund sei unter anderem 
relevant, ob solche anlagen zur Be-
seitigung von engpässen und zur 
deckung des Kapazitätsbedarfs im 
kombinierten Verkehr beitragen und 
so die terminallandschaft bedarfs-
gerecht weiterentwickelt wird.

Das Geld reicht!

nicht unwichtig ist zweifellos auch 
der letzte abschnitt in der bundes-
rätlichen antwort: der rahmenkre-
dit vom 10. September 2015 diene 
der finanzierung von investitionen 
in umschlagsanlagen des kombi-
nierten Verkehrs, in anschlussgleise 

Briefe an Besatzungsmitglieder von Rheinschiffen oder deren Angehörige wurden 
in der „Vor-Mail-Zeit“ an den Hauptsitz der Reederei adressiert. Bei der Schweize-
rischen Reederei AG hat die für den Postdienst zuständige Person - in Abstimmung 
mit der Dispositionszentrale - die Post für in Basel liegende oder sich auf der Berg-
fahrt mit Bestimmung Basel befindliche Schiffe dem Personaldienst zur Aushändi-
gung übergeben. Andernfalls leitete sie diese weiter an eine der Niederlassungen, 
wie dieses Beispiel aus dem Jahr 1962 zeigt. Die Betriebsstelle Salzig befand sich 
an Bord des Wohnschiffes DELPHIN. Von dort brachte Heinz Stamm die Post mit 
dem Motorboot FORELLE an Bord. Der Autor trauert etwas der Anrede „Jeune mon-
sieur“ nach...

Ein „Oldie“ erinnert sich (VII): 
Schneckenpost
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Auch Logistiker fordern 
Baurechts-Verlängerung
Nach der Handelskammer beider 
Basel und der SVS selbst fordern 
nun auch die Logistiker eine Verlän-
gerung der Baurechte am Westquai 
über 2029 hinaus. In einem Brief 
an Basels Wirtschaftsminister Chri-
stoph Brutschin schreibt Spedlog-
swiss Nordwestschweiz, dass bei 
den involvierten Branchen grosser 
Konsens bestehe, dass „eine weitere 
Nutzung des Westquais für die Ha-
fenwirtschaft (...) vieles klären und 
die Investitionsplanung der ansäs-
sigen Unternehmen vereinfachen 
würde“. Einen besseren Standort 
zum wasserseitigen Containerum-
schlag gebe es wohl nicht, schreibt 
der Verband weiter und befürchtet, 
dass sich eine gemischte Nutzung 
Hafenwirtschaft und Wohnen nicht 
realisieren lasse: „Zu unterschied-
lich sind die Anforderungen, zu 
kleinräumig die Platzverhältnisse 
und zu gross das Konfliktpotential.“
In seiner Antwort widerspricht der 
Minister: „Der effizienteste Um-
schlagsstandort liegt in Zukunft 
dort, wo die Verkehrsströme am 
besten vernetzt werden können (= 
Basel Nord). Der Westquai ist zwar 
nautisch sehr gut erschlossen, je-
doch punkto trimodaler Vernetzung 
weist er im Vergleich zu Basel Nord 
Nachteile auf.“ Befürchtet wird, dass 
sich so die Verschiebung des Modal 
Splits hin zur Schiene nicht machen 
liesse: „Am Westquai werden die 
Container bisher überwiegend auf 
Lastwagen verladen.“
Auch Brutschin sieht aber die Ge-
fahren einer gemischten Nutzung: 
„Für den Rergierungsrat ist auch 
klar, dass für die geplante Mischnut-
zung am Westquai die zu revidie-
rende Planungszone mit Schutz-
klauseln für die Hafennutzung am 
Ostquai (Bestandesgarantie) verse-
hen werden muss.“ Entsprechende 
Vereinbarungen seien in Vorberei-
tung.
Der Wirtschaftsminister versucht 
in seiner Antwort weiter, Befürch-
tungen zu zerstreuen, dass am 
Westquai Brachen und Zustände 
wie am Klybeckquai entstehen: 
„Dieses Szenario entspricht nicht 
der aktuellen Planung, welche eine 
nahtlose schrittweise Umnutzung 
des Westquais vorsieht.“

Der Widerspenstigen Zähmung

und in hafenanlagen für den güte-
rumschlag im kombinierten Verkehr. 
der Bund könne bis 2019 für inve-

stitionen für die genannten anlagen 
Mittel in höhe von maximal 250 
Mio. Fr. verpflichten. Zum heutigen 

zeitpunkt gebe es keine anzeichen, 
dass der bewilligte rahmenkredit zu 
knapp bemessen sei.

eine Schiffstaufe ist nichts alltäg-
liches, mit dem offiziellen Taufakt 
durch eine Mitarbeiterin der Schwei-
zerischen rheinhäfen, wurde das 
neue Schlepp- und Schubboot wiLd 
Maa im dreiländereck willkom-
men geheissen. Mit Schiffsfleuten 
(Schiffshupen) und dem prächtigen 
wasserspiel des feuerlöschbootes 
des Kantons Basel-Stadt wurde die 

ankunft des neuen arbeitsbootes 
gefeiert. Musikalisch wurde die ein-
stündige feier durch den Seemann-
schor Störtebekers würdig begleitet. 
einen speziellen höhepunkt bil-
dete auch der auftritt des „Kleinen 
Spiels“ der drei Kleinbasler ehren-
gesellschaften.
im rahmen des aktionsplans Schiff-
fahrt für die südlichen häfen Birs-

Das neue Schub- und Schleppboot in Basel: 

«Wild Maa» getauft
Am Freitagnachmittag, 2. Dezember 2016 fand beim Dreilände-
reck die Schiffstaufe des neuen Schlepp- und Schubbootes WILD 
MAA statt. In einer feierlichen Zeremonie, welcher 100 Gäste bei-
wohnten, wurde das neue Arbeitsboot den Schweizerischen Rhein-
häfen (SRH) von den Vertretern der Werft GS Yard aus Groningen 
(Niederlande) offiziell an den Eigentümer übergeben. Das neue 
Arbeitsboot der SRH wird ab dem 1. Januar 2017 seinen Dienst 
aufnehmen.

Eine wollte bei der feierlichen Schifftaufe nicht mitspielen. Gemeint ist nicht die 
Taufpatin Susanne Lechleiter (oben links), die sich alle Mühe gab, mittels Seil-Aus-
lösung die traditionelle Flasche am Schanzkleid der «Wild Maa» zerspringen zu las-
sen. Diese Flasche jedoch zeigte sich dreimal widerspenstig und blieb ganz (oben 
rechts), sogar, nachdem sie aus der Haltung fiel und erneut befestigt werden muss-
te (unten links). Ein Besatzungsmitglied erbarmte sich schliesslich der frierenden 
Festgemeinde und zerschmetterte die Buddel an der Reling (unten rechts). Weitere 
Impressionen finden sich auf Seite 10 dieser Ausgabe.
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1948 erwarb die Schweizerische Reederei AG das Torpedofangboot WEGA und liess es unter der Nummer 385 als ZUG im 
Schiffsregister Basel eintragen. Der Hafenschlepper war ursprünglich ein Torpedofangboot der deutschen Kriegsmarine. Ge-
baut wurde der ZUG 1942 auf der Werft A. Ustrups in Bronsodde (Dänemark). Er war 23 m lang, 3.70 m breit und hatte einen 
Tiefgang von 1.35 m. Angetrieben wurde er durch einen Deutz-Diesel von 220 PS. Rumpf und Steuerhaus waren, da Torpedo-
fangboote auch zum Minenräumen eingesetzt wurden, aus Holz gebaut. Während über einem Vierteljahrhundert war der ZUG 
hauptsächlich in den Kleinhüninger Hafenbecken und auf der Strecke zwischen Kleinhüningen und der Schleuse Birsfelden 
anzutreffen. Dabei verholte er Schleppkähne von Strom in die Hafenbecken oder umgekehrt. Oft mussten auch Kähne, deren 
achtere Laderäume ausserhalb des Kranbereichs des Umschlagshofs im Hafenbecken I lagen, geschwoit werden. Das war 
besonders dann recht kompliziert, wenn wieder einmal die Rhenus-Lagerschiffe bis zur Mitte des Beckens lagen. Daneben 
schleppte er Kähne auf dem Rhein und leistete Vorspanndienste (heute „Schlepphilfe“ genannt). In den Sechzigerjahren war 
Otto Keller sein Kapitän. Das Ende kam am 30. August 1975, als der ZUG nach einer Kollision mit dem TMS ERICA auf Höhe des 
Rheinhafens St. Johann sank. Die Hebung erfolgte mit eigenen Mitteln der SR. Eine Reparatur lohnte sich nicht mehr, zumal die 
Zeit der Schleppschifffahrt längst vorbei war. Am 15. September 1975 wurde der ZUG im Schiffsregister Basel gestrichen und 
am 20. Oktober 1975 auf der Werft SCAR in Strassburg verbrannt. Vorspandienst leistete fortan vorwiegend der VOGEL GRYFF 
(2), der nunmehr vom WILD MAA abgelöst wird.                                                                         Foto und Text: Urs Vogelbacher (U.V.)

Vor-Vorgänger des «Wild Maa»: Hafenschlepper Zug

felden und auhafen Muttenz ist 
das neue Schub- und Schleppboot 
durch die Schweizerischen rhein-
häfen in auftrag gegeben worden. 
die holländische werft gS Yard aus 
groningen (niederlande) baute das 
neue Schiff, welches als Prototyp für 
die speziellen gegebenheiten auf 
der Stadtstrecke durch Basel konzi-
piert wurde.

Zu Gunsten der Häfen Birsfelden 
und Muttenz

das neue Schlepp- und Schubboot 
wird eine bessere erreichbarkeit 
der südlichen häfen für Schubver-
bände bis zu 5000 tonnen Ladung 
gewährleisten, dies bis zur hoch-
wassermarke bei 790 cm (hochwas-
sermarke iib). der wiLd Maa mit 
seinem hydraulikkran eignet sich 
ausserdem für den rettungseinsatz 
bei havarien. die Kosten für das 
neue arbeitsschiff belaufen sich auf 
chf 4.0 Mio. und werden durch die 
Srh als Betreiber getragen.
Mit der übernahme der Lotsen-
dienstleistungen durch die Schwei-
zerischen rheinhäfen seit diesem 
Jahr wird das neue arbeitsschiff die-

se dienstleistungen mit einem lei-
stungsfähigen Schlepp- und Schub-
boot ideal ergänzen.

Metall kann schwimmen

die immer wieder auftretende Ver-
blüffung, dass ein derart schweres 
Stück Metall schwimmen kann, 
verdeutlichte walter O. Schär, der 
zusammen mit seinem Schifferseel-
sorger-Kollegen Xaver Pfister für den 
christlichen teil der zeremonie zu-
ständig waren. die beiden überga-
ben dem eigner, wie traditionell üb-
lich, eine (zürcher!) Bibel und eine 
flagge.
nicht nur die zur taufe eingesetzte 
Champagnerflasche (s. Fotos auf S. 
4) zeigte sich widerspenstig, auch 
das Schiff selbst, wie reederei-Ver-
treter christian hochbein ausführte: 
Bei der erstmaligen wasserung 
neigte sich der „wild Maa“ gefähr-
lich auf eine Seite, konnte aber 
gerade nich stabilisiert werden. an-
sonsten sei das Schiff sehr pfleglich 
behandelt worden, glaubten die nie-
derländischen werftarbeiter doch, 
der name weise auf ein weibliches 
Schiff hin.

Technische Daten des
«Wild Maa»

Eigentümer: Schweizerische Rhein-
häfen (SRH), Basel

Flagge / Heimathafen: Schweiz / 

Basel

Baujahr: 2016

Offizielle Inbetriebnahme: 1. 1. 2017

Masse: 29 m x 11 m

Tiefgang: 1,8 m

Geschwindigkeit: 9,9 Knoten (max.), 
6,2 Knoten (Durchschnitt)

Schiffstyp: Schlepp- und Schubboot. 

Aufgaben: Schleppen und Vorspan-
nen von Schiffen von Basel nach 
Birsfelden. 
Schieben von bis zu zwei Schub-
leichtern mit bis zu 6000 Tonnen 
Ladung.

Kran: Hydraulikkran mit Ausleger 
von 17 Metern. Hubkraft: 4‘700 kg
Maschinenleistung: Zwei Motoren 
mit je 1300 PS plus Propellerdüse 
für zusätzliche Schubkraft

Brennstoff: synthetischer Diesel 
(weniger Schadstoffe, NOX und Rus-
spartikelausstoss)
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als zuständige rheinschifffahrtsbe-
hörde nach art. 4 abs. 2 des Bun-
desgesetzes über das Schiffsregi-
ster sind die Srh für den Vollzug 
der Schiffsregistrierung zuständig. 
zusätzlich gilt als Vollzugsgrundlage 
die Schiffsregisterverordnung. die 
nationalen Vorschriften setzen be-
wusste Schranken für den erwerb 

und Betrieb eines rheinschiffes, 
welches unter Schweizer flagge, 
ausgewiesen durch die sog. rhein-
schifffahrts-zugehörigkeitsurkunde, 
fahren will. die genannte urkunde 
erbringt den nachweis, dass das 
Schiff als zur rheinschifffahrt zuge-
hörig betrachtet werden kann. das 
erlangen dieser urkunde setzt eine 

Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) wollen  die Praxis der 
Schiffsregistrierung in der Schweiz möglichst in Zusammenarbeit 
mit ihrer Kundschaft weiterführen. Im Sinne eines offenen Mei-
nungsaustausches über mögliche Anpassungen der heutigen Pra-
xis seitens der Behörde aufgrund von Empfehlungen der ZKR und 
über die Bedürfnisse der Branche fand Mitte Dezember eine Sit-
zung statt, zu der breit eingeladen worden war. Die SRH nahmen 
dabei Befürchtungen zur Kenntnis, dass eine zu umfangreiche 
Dokumentationspflicht verordnet werden könnte. Diesen Befürch-
tungen soll Rechnung getragen werden.

echte Verbindung „lien réel“ zum 
flaggstaat voraus. anwendung und 
auslegung dieser Bestimmungen 
sind aufgabe der rheinschifffahrts-
behörde. die geltenden internatio-
nalen regeln, art. 2 abs. 3 der re-
vidierten rheinschifffahrtsakte in 
Verbindung mit der entsprechenden 
internationalen ausführungsverord-
nung, schränken den auslegungs-
spielraum ein.

Vermeidung von Briefkastenfirmen
 
die nationale gesetzgebung hat 
nebst den internationalen Bedin-
gungen zusätzliche Vorschriften 
aufgenommen, deren ziel in der 
Vermeidung von domizil- oder Brief-
kastenfirmen liegt. Die Vorschriften 
sind generell gehalten, eine sche-
matische umschreibung möglicher 
unternehmensmodelle, deren an-
forderungen an eine reederei als 

Registrierung von Binnenschiffen unter CH-Flagge : 

Lösungen in Zusammenarbeit mit der 
Branche erarbeiten 

Schleppschiffe - mal eine Schweizer Domäne

Die Schweizerische Reederei AG besass mit UNTERWALDEN, URI, SCHWYZ, ZÜRICH und LUZERN die grössten, stärksten und 
wohl auch schönsten Schleppboote auf dem Rhein. Die UNTERWALDEN mit ihren 4200 PS zog am Niederrhein bis zu zehn Käh-
ne, was in der Bergfahrt eine Länge von über 1 km ergab. Mit so einem Schleppzug – auch wenn die Talschleppzüge wesentlich 
kürzer waren - konnte man natürlich nicht in das Hafengebiet von Rotterdam einfahren. Aus diesem Grund wurden der Anhang 
oberhalb des Hafengebiets an den Liegestellen IJsselmonde, Steenplaat oder Vuurplaat los gemacht. Von dort wurden die Kähne 
dann einzeln mit Hafenschleppern zu den Seebooten oder Verladeanlagen geschleppt. Die Rotterdamer SR-Niederlassung, N.V. 
Alpina Scheepvaart Mij. besass von 1956 bis 1969 ein eigenes Hafenschleppboot; die SCHWYZ (Im Unterschied zum Strecken-
schleppboot gleichen Namens auch die „kleine SCHWYZ“ genannt). Diese kleine SCHWYZ wurde 1941 bei Gebr. Boot in Alphen 
a/d Rijn gebaut. Sie war 18.16 m lang, 4.81 m breit, hatte einen Tiefgang von 1.70 m und einen Industrie-Diesel von 240 PS. Ur-
sprünglich hätte sie ALBATROS II heissen sollen, aber die deutsche Kriegsmarine nahm sie in Beschlag und setzte sie als Vorpo-
stenboot PINGUIN auf dem IJsselmeer ein. Nach dem Krieg hiess sie dann MADOERA II bis sie 1956 durch die Alpina erworben 
wurde. Während seiner Zeit als Mitarbeiter der Alpina Rotterdam verbrachte der Schreibende in den Jahren 1964/65 manchmal 
die freien Samstage an Bord der kleinen SCHWYZ. Auf diese Weise konnte man den Hafen kennen lernen und praktische Erfah-
rungen sammeln. Dass man zwischendurch der Besatzung ein „handje geven“ konnte, indem mal einen Draht annahm oder kurz 
das Ruder führte, war eine wertvolle Bereicherung zum Büroalltag. Mit dem Ende der Schleppschifffahrt lohnte sich der Betrieb 
des Hafenschleppers für die Alpina nicht mehr. 1969 wurde er verkauft. Seither heisst er RAM und wurde irgendwann einmal 
zu einem Schubboot umgebaut. Fotos: MSchl SCHWYZ im Waalhaven und GSK EDELWEISS 17 im Anhang von MSchl SCHWYZ 
unter den Maasbrücken (Rhein-km 1000).                                                                                                                Bild und Text: U. V.
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erfüllt betrachtet werden könnten, 
ist deshalb nicht möglich. die aus-
gestaltung einer reederei muss in-
dividuell betrachtet werden, da die 
Verhältnisse, die zur Beurteilung in 
Betracht gezogen werden, je nach 
unternehmen verschieden sein kön-
nen. es drängt sich daher eine ein-
zelfallbeurteilung auf. 
damit eine relative gleichberech-
tigung in der Beurteilung erreicht 
werden kann gilt es, Kriterien fest-
zulegen, wonach die abgrenzung 
von echten reedereien mit selbst-
ständiger Betriebsorganisation von 
sogenannten Scheinkonstrukten 
gelingt.

Unternehmens-Modelle werden 
komplexer

eine zusätzliche herausforderung 
in der überprüfung der wirtschaftli-
chen, organisationsrechtlichen und 
betrieblichen anforderungen an ein 
Schifffahrtsunternehmen ist die zu-
nahme der Komplexität der unter-
nehmensmodelle. die heutigen Mo-
delle, deren zusammensetzung und 
aufteilung in Mutter- und tochterge-
sellschaften im in- und ausland, pri-
mär aus wirtschaftlichen und steu-
erlichen interessen gewählt wurde, 
lassen sich nicht eindeutig mit den 
klassischen fällen, auf die unsere 
nationale gesetzgebung damals 
zugeschnitten wurde, abbilden. 
den Srh als vollziehende instanz 
obliegt die aufgabe, zusammen mit 
dem Kunden Lösungen zu finden, 
welche die deckungslücke zwischen 
der rechtslage und der aktuellen 
Marktsituation schliessen um so der 
gesetzgebung zu entsprechen, aber 
auch den marktwirtschaftlichen Be-
dürfnissen entgegenzukommen. 
nicht jeder Mitgliedstaat der zen-
tralkommission für die rheinschiff-
fahrt, bei dem die erteilung einer 
zugehörigkeit zur rheinschifffahrt 
beantragt werden kann, verfügt 
über ein gleichermassen ausge-
prägtes amt, welches sich um die 
registrierung ihrer nationalen 
Rheinflotte kümmert und bemüht 
ist, praxisstaugliche, wirtschafts-
freundliche Lösungen zusammen 
mit dem Kunden zu finden. Den Vor-
teil der Schweiz, welche kurze amts-
wege zur registrierung eines rhein-

schiffes bietet, wissen die Kunden 
zu schätzen. 

ZKR strebt Harmonisierung an

im Sinne der harmonisierung der 
registerpraxen in den Mitgliedstaa-
ten versucht die zentralkommissi-
on seit einigen Jahren sowohl die 
anliegen der Sozialversicherungs-
vertreter, des gewerbes als auch 
der fachstellen für Betrug zusam-
menzuführen und empfehlungen zu 
erlassen, die es ermöglichen, diese 
anliegen zu berücksichtigen und am 
rhein einheitlich umzusetzen. 
diese empfehlung wurde der Kund-
schaft anlässlich eines erfahrungs-
austausches präsentiert und näher 
erläutert. die ausführlich beschrie-
benen anforderungen an einen 
eigentümer oder einen ausrüster 
eines rheinschiffes sollen der Kon-
trollbehörde ermöglichen, betrüge-
rische Vorgehensweisen soweit als 
möglich zu verhindern, um damit 
alle übrigen, mehrheitlich in guter 
absicht gewählten, unternehmens-
modelle zu schützen. 
Konkret wird vorgeschlagen, dass 
in bestimmten fällen zusätzliche 
informationen und dokumente vom 

antragssteller nachgefordert wer-
den können, bevor eine rheinschiff-
fahrts-zugehörigkeitsurkunde oder 
eine ausrüsterbescheinigung abge-
geben wird. aus diesen unterlagen 
soll ersichtlich sein, dass sämtliche 
Rechte und Pflichten (und damit 
auch die vertraglich vereinbarten 
Kostenanteile) vom effektiven aus-
rüster getragen werden.

Branche bemängelt Detaillie-
rungsgrad der Unterlagen

die Vielzahl und art der dokumente, 
die gemäss der internationalen 
empfehlung eingereicht werden 
sollten, gaben am runden tisch an-
lass zur diskussion. 
insbesondere was die einreichung 
von Jahresabschlüssen und detail-
lierten zahlen der unternehmung 
betrifft, so war man sich einig, dass 
diese Belegpflicht deutlich zu weit 
gehe und wenig aufschluss über die 
effektive geschäftstätigkeit, respek-
tive die zu prüfenden anforderun-
gen durch die Kontrollbehörde der 
Schiffsregistrierung, gäbe. 
die Srh haben die anliegen ihrer 
Kundschaft aufgenommen und 
möchten sich für das breite interes-

Inland Terminals Conference in Basel

Mitte November fand in der Markthalle Basel die 11. Inland Terminals Conference 
statt. Als Veranstalter ziehen die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) ein positives 
Fazit. Die Transport- und Logistikbranche steht vor grossen Herausforderungen. Die 
hochkarätigen Referenten und ein interessiertes Publikum unterstrichen die Not-
wendigkeit in trimodale Terminalinfrastrukturen zu investieren. Referent war unter 
anderem SRH-Direktor Hans-Peter Hadorn (Bild).         Foto: Management Producties.
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se und die Bereitschaft zur diskus-
sion bedanken. eine letzte runde 
eines erfahrungsaustausches mit 
den lokalen rechtsvertretern steht 
noch bevor, im anschluss werden 
sich die Srh aufgrund der ergeb-
nisse dieser drei Veranstaltungen 
beraten und entscheiden, inwie-
weit die Praxisauslegung aus dem 
Jahre 2009 angepasst werden soll 
oder muss. ziel ist in jedem fall, die 
bisherige Praxis im Sinne der dar-
gestellten rahmenbedingungen zu 
konsolidieren.

Autorin dieses Artikels: Alexandra 
Mungenast, Abteilungsleiterin Schiffsre-
gistrierung, Internationales, Recht, 
Schweizerische Rheinhäfen.

ADN: Verbindliche
Übersetzung in Papier
Am 01.01.2017 erscheint eine neue 
Ausgabe der Gefahrgutvorschriften 
für Binnenwasserstrassen ADN. 
Wiederum hat es eine grosse Anzahl 
von Ergänzungen, Änderungen als 
auch Korrekturen gegeben. Auch an 
der weiteren Harmonisierung von 
Struktur und Terminologie zwischen 
dem ADN und den Gefahrgutwerken 
ADR (Strasse) und RID (Eisenbahn) 
ist gearbeitet worden. Die Zentral-
kommission für die Rheinschifffahrt 
(ZKR) hat die in Genf verabschiedete 
neueste Fassung in die deutsche 
Sprache übersetzt und bietet das 
ADN 2017 als verbindliche Überset-
zung erstmals in einer gebundenen 
Buchversion an. Zum Preis von 70 
Euro ist das ADN 2017 über die 
Internetseite der ZKR bestellbar:  
www.ccr-zkr.org (Dokumente).

 
 
Press release 
Brussels, 21 October 2016 

 
 

EFIP members meet in La Louvière: Election of a new President and discussion on the profile of 
inland ports of the future  

 
On 21 October, EFIP members gathered in La Louvière, Belgium, for their General Assembly. The 
meeting was hosted by the Port Autonome du Centre et de l’Ouest (P.A.C.O.).  

Catherine Maheux, the Director of P.A.C.O., said: “I am very proud that we could host this General 
Assembly of EFIP. A lot of interesting issues were tackled concerning the “Inland Ports of the 
Future”, the new website was launched and a new Presidency was elected.” 

During the General Assembly meeting, the members elected unanimously Roland Hörner as the new 
President of EFIP. Mr. Hörner took over the position from Hans-Peter Hadorn who was thanked for 
his appreciated work and commitment as President between 2014 and 2016. Hans-Peter Hadorn, 
General Manager of the Port of Switzerland, will become Vice-President together with Carmen 
Costache, President of the Romanian Inland Ports Union, Jean-Louis Jérôme,  General Manager of 
the Port Autonome de Strasbourg and Rainier Reekmans, Commercial Director of the Port of 
Brussels. 

Roland Hörner studied Law in Heidelberg. In 1985, he started his professional career in the senior 
service of the tax administration of Baden-Württemberg (DE), being in charge of questions of 
principle regarding investment policies. In 1998, he became port director and CEO of the Staatliche 
Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH and since 2000, he has been a member of the 
executive board of the Federal Association of Public Inland Ports. Since 2013, Mr. Hörner has been 
Vice-President of EFIP, whose president he also was from 2010 until 2012. 

 

 

On this picture from left to right: Jean-Louis Jérôme, Roland Hörner, Hans-Peter Hadorn, Carmen Costache, 
Rainier Reekmans. 

Hörner folgt Hadorn als EVB-Präsident

Auf seiner diesjährigen Vollversammlung wählte der Europäische Verband der Bin-
nenhäfen (EVB) Roland Hörner zu seinem Präsidenten. Er folgt SRH-Direktor Hans-
Peter Hadorn nach und wird bis 2018 sein Amt wahrnehmen. Hörner ist seit 1998 
Direktor des Mannheimer Hafens und seit 2008 Mitglied im Präsidium des Bundes-
verband Deutscher Binnenhäfen (BÖB). Seit 2006 engagiert sich Hörner im EVB: 
von 2010 bis 2012 war er bereits Präsident des Verbandes. Das Gruppenbild des 
Vorstandes v. l. n. r.: Jean-Louis Jérôme, Roland Hörner, Hans-Peter Hadorn, Carmen 
Costache, Rainier Reekmans.

Schleuse Fessenheim: 

Grosse Kammer bleibt länger 
geschlossen 

Vorsicht: Glosse!
Ein Querulant findet sich 
immer...
Da hat Novartis eine gute Idee und 
will einen Kran aus dem früheren 
Hafen St. Johann, der seit Jahren 
zerlegt und eingemottet ist, der 
Bevölkerung schenken. Am Klybe-
ckquai - also auf einem ebenfalls 
ehemaligen Hafengelände - soll 
der Kran aufgebaut und mit einer 
gastronomischen Nutzung der Be-
völkerung zugänglich gemacht wer-
den. Die Behörden leisten dieser 
Idee Unterstützung. Kosten für den 
Steuerzahler entstehen keine, hin-
gegen könnte eine Attraktion für die 
Einheimischen und ein Touristen-
Magnet entstehen. Alles gut und 
toll? Leider nicht, denn wir sind an 
einem Ort, wo sich immer ein Que-
rulant findet, der den Anderen den 
Spass verderben möchte. In diesem 
Fall ein Staatangestellter namens P. 
R. Dem gefällt der Standort nicht - er 
legt Einspruch ein. An einer Beein-
trächtigung seiner Aussicht kann es 
nicht liegen, denn der Lehrer wohnt 
in Bettingen. Deshalb ist immerhin 
zu hoffen, dass seine Beschwerde 
mangels persönlicher Betroffenheit 
gar nicht behandelt wird...

André Auderset

Nach einer mehrmonatigen Schliessung der grossen Schleusen-
kammer in Fessenheim hätte ab 2. Dezember eigentlich wieder 
Normalbetrieb einkehren sollen. Die Betreiber kündigten aber in 
einer ultrakurzen Mitteilung Ende November ohne Begründung 
an, die Sperre bis 2. Februar 2017 zu verlängern. Auf Anfrage wur-
den technische Gründe „nachgemeldet“. SVS, EBU und auch ZKR 
zeigten sich überrascht bis irritiert von diesem Vorgehen.
die Verlängerung der Sperre ist 
nach den nachgelieferten erklä-
rungen nachzuvollziehen. Bei einem 
zwischenfall in der Schleuse rhinau 
hattem^n sich technische Verbes-
serungsmöglichkeiten gezeigt. dies 
wollte man in fessenheim berück-
sichtigen, was die arbeiten verlän-
gert. SVS und der dachverband 
eBu, die bei der zKr energisch in 
dieser Sache vorgesprochen hatten, 

stellen sich natürlich nicht gegen 
eine Verbesserung der Sicherheit. 
Bemängelt werden die Kommuni-
kation und die Kurzfristigkeit. Mit 
Befriedigung wird nun zur Kenntnis 
genommen, dass die Betreiber alles 
daransetzen wollen, die zusätzliche 
Sperrung so kurz wie möglich zu hal-
ten, und auch gegenüber der zKr 
zusichertern, inskünftig wieder zeit-
gerechter zu kommunizieren.
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Excellence Pearl: 

Reisebüro Mittelthurgau 
vergrössert Flotte 
Das Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten wächst wei-
ter. Das Unternehmen der Twerenbold Reisen Gruppe investiert in 
ein weiteres Flussschiff. Die Excellence Pearl wird das neunte und 
zugleich kleinste Schiff der Excellence-Flotte sein. Nach einem 
Grossumbau wird das Schiff im Mai 2017 in den Flussregionen 
kreuzen.
die twerenbold reisen gruppe hat 
die ehemalige MS rembrandt erwor-
ben, um sie weitreichend umzubau-
en. nicht zum ersten Mal engagiert 
sich das unternehmen in dieser 
form im Schiffsbau. grossumbau-
Projekte realisierte die reisegrup-
pe schon mit der instandstellung 
der excellence coral (2012, ehem. 
Swiss coral) und der excellence Ka-
tharina (2015/16, ehem. MS Lavri-
nenkov).

Weitreichender Umbau

in der werft im niederländischen 
heusden wird die excellence Pearl 
für ihre Jungfernfahrt am 14. Mai 
2017 von amsterdam nach Basel 
hergerichtet. der umbau der «klei-
nen Perle» ist weitreichend. das ge-
samte innere des Schiffs entsteht 
neu. «im Oberdeck schneiden wir 
die Schiffshülle auf, um in den Kabi-
nen raumhohe fensterfronten und 
französische Balkone einzubauen», 
sagt Karim twerenbold, Verwal-
tungsratspräsident der twerenbold 
reisen gruppe.
Viel zu tun bleibt auch für nazly twe-
renbold, die wieder die interieurs 
gestalten wird. unter ihrer federfüh-
rung entstanden schon die innen-

einrichtungen anderer excellence-
Schiffe. Mit der investition in den 
Kauf und dem damit verbundenem 
umbau zur excellence Pearl wurde 
ein weiterer Meilenstein in unserer 
unternehmensgeschichte erreicht. “ 
führt Karim twerenbold weiter aus.

Klein aber fein

die excellence Pearl mit ihren 41 
Kabinen ist ein kleines Schiff. «wir 
sind froh, ein weiteres Schiff dieser 
grösse und wendigkeit in Betrieb 
setzen zu können und damit wei-
tere, selten befahrene flussreisege-
biete zu erschliessen», so Stephan 
frei, geschäftsleiter von reisebüro 
Mittelthurgau. 
die excellence Pearl ist klein und 
wendig genug, um in wenig befah-
renen gewässern zu kreuzen. zum 
Beispiel dorthin, wo Mosel, Saar 
und neckar für die meisten Schiffe 
unbefahrbar werden. Oder weiter 
im norden: auf schmalen flussab-
schnitten in flandern und wallonien, 
an maritimen, uneScO-geschützten 
naturlandschaften am ijssel- und 
wattenmeer. Solche wenig befah-
renen flusspassagen entsprächen 
dem wunsch der Mittelthurgau-Kun-
den, sagt Stephan frei. 

VBW-Standardwerk nun 
auch auf Englisch

Die Nachfrage nach einer eng-
lischen Fassung der vom Verein für 
europäische Binnenschifffahrt und 
Wasserstraßen e. V. (VBW) im Jahr 
2013 herausgegebenen Publikation 
zum Thema „Fahrdynamik von Bin-
nenschiffen“ war gross. Besonders 
PIANC − The World Association for 
Waterborne Transport Infrastruc-
ture hatte sich eine Übersetzung 
gewünscht. Die Bundesanstalt für 
Wasserbau (BAW) ist dem Wunsch 
gefolgt und hat den Text ins Eng-
lische übersetzt. Die Veröffentli-
chung vermittelt Basiswissen zum 
Fahrverhalten von Binnenschiffen 
unter infrastrukturellen Aspekten, z. 
B. hinsichtlich der schiffsinduzierten 
Belastungen auf Gewässersohle 
und Ufer, und unter nautischen As-
pekten. Dabei wurde, ohne die fach-
wissenschaftlichen Grundlagen zu 
verlassen, bewusst auf mathema-
tische Formeln verzichtet und statt-
dessen überwiegend mit grafischen 
Darstellungen gearbeitet. Ziel der 
Publikation ist es, die aus dem Fahr- 
und Manövrierverhalten von Binnen-
schiffen resultierenden besonderen 
Aspekte des Binnenverkehrswas-
serbaus anschaulich darzustellen. 
Dabei sollen unterschiedliche Ziel-
gruppen, wie z. B. Schiffsführer und 
Reedereiverantwortliche, Vertreter 
aus Verwaltungen und Verbänden 
sowie politische Entscheider an-
gesprochen werden. Auch für die 
akademische Lehre eignet sich die 
Veröffentlichung sehr gut.
Driving Dynamics of Inland Vessels, 
kann elektronisch unter www.vbw-
ev.de runter geladen werden. Für 
Bestellungen der Printversion: ISBN 
978-3-939230-48-9



SVSSVS

- 10 -

•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	organsieren	Ihre	Apéros	
	 Mitarbeiteranlässe,	Jubiläen,	
	 Vereinsausflüge,	etc.

•	 Verknüpfung	mit	Hafen-	
	 führungen	möglich.

Hier	erleben	Sie:
•	 Die	Geschichte	der	Rheinschifffahrt	vom	Mittelalter	bis		
	 in	die	Moderne
•	 Die	aktuelle	Funktion	Basels	als	moderne	Logistikdrehscheibe

Unsere	Ausstellung	für	SIE

Fragen	Sie	uns	an!
Ausstellung	«Verkehrsdrehscheibe»,	Westquaistrasse	2,	4057	Basel/Kleinhünin-
gen.	Öffnungszeiten	März	-	Oktober:	Di.	-	So.,	10.00	-	17.00	Uhr;	Dezember	-	Feb-
ruar:	Di,	/	Sa.	/	So.	10.00	-	17.00	Uhr.	Für	Gruppen	auf 	Anfrage,	auf 	Wunsch	inkl.	
Apéros,	Führungen	und	Simulatorbetrieb:	061	631	42	61/65.
www.verkehrsdrehscheibe.ch;	kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Einige Impressionen von der «Wild Maa»-Taufe
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Abo - oder Mitglied
Diese Publikation geht allen Mitgliedern der SVS gratis zu. Sie kann aber zum Preis von SFR 60.- im 
Inland resp. von SFR 95.- im Ausland abonniert werden. Bestellungen unter svs@swissonline.ch.
Oder werden Sie Mitglied der SVS. So erhaltern Sie nicht nur die zehn jährlichen Ausgaben des «SVS 
aktuell», sondern auch wertvolle Infos und Kontakte an der Mitgliederversammlung und am Herbsta-
péro.
Nähere Angaben erteilt Ihnen die Geschäftsstelle der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und 
Hafenwirtschaft.
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Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr.: 23/16 CH 
 

 

R H E I N S C H I F F E R P A T E N T P R Ü F U N G E N  2 0 1 7  
( R H E I N  U N D  H O C H R H E I N )  I N  B A S E L  

 
Anmelde- und Prüfungsdaten für Erstpatente (Rhein / Hochrhein) im Jahre 2017: 
Anmeldeschluss Prüfung 

Donnerstag,  19. Januar 2017 Donnerstag, 16. März 2017 

Donnerstag, 27. Juli 2017 Donnerstag, 21. September 2017 

 

Anmelde- und Prüfungsdaten für Streckenzeugnisse, -erweiterungen und zusätzliche Paten-
te (Rhein / Hochrhein) im Jahre 2017: 
Anmeldeschluss Prüfung 

Dienstag, 28. Februar 2017 Dienstag, 25. April 2017 

Donnerstag,  20. April 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017 

Donnerstag,  8. Juni 2017 Donnerstag, 3. August 2017 

Donnerstag,  24. August 2017 Donnerstag, 19. Oktober 2017 

Donnerstag,  19. Oktober 2017 Donnestag, 14. Dezember 2017 

 

Mit der Anmeldung zur Prüfung ist ein Antragsformular einzureichen, das bei den Schweizerischen 
Rheinhäfen bezogen werden kann. Dazu steht ein Merkblatt auf unserer Webseite  
www.port-of-switzerland.ch zur Verfügung, das Angaben betreffend der erforderlichen Unterlagen, 
sowie Hinweise auf die Art der Durchführung der Prüfung enthält. 

 

Abmelden/Nichterscheinen: 
Bei Verhinderung hat die ordentliche Abmeldung zur Prüfung spätestens 14 Tage vor Prüfungsbe-
ginn in schriftlicher Form zu erfolgen. 

 
Bitte entnehmen Sie den Merkblättern zusätzliche Informationen bezüglich Handhabung der Ge-
bühren bei Abmeldung/Nichterscheinen. 

Basel, 24. November 2016 Schweizerische Rheinhäfen 
 Patentprüfungskommission, Basel 

Empfänger per E-Mail  

Gruppe: Nachricht für die Binnenschifffahrt 
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STETRAG AG
Feldbergstrasse 2

CH – 4057 Basel

Telefon ++41 61 685 25 25

Telefax ++41 61 685 25 15

E-Mail: info@stetrag.ch

Wir danken all unseren Kunden und Partnern 

für das im vergangenen Jahr in uns gesetzte Vertrauen

und wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr.

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


