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Zum Foto der Titelseite

Der Neubau Koppelverband 
REINHOLD DEYMANN I+II 
während der Probefahrt 
im August 2020. 
Die Abmessungen: Er ist 
172,00 m lang, 9,60 m 
breit und bei 2,50 m eine 
Tragfähigkeit von 3.025 t. 
Auf Grund einer optimier-
ten Kaskoform kann der 
Koppelverband bei 2,50 m 
Tiefgang rd. 300 Tonnen 
mehr Ladung transportie-
ren als vergleichbare ältere 
Verbände. 
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Zunehmende Verkehrsverlagerung von der 
 Straße auf die Schiene
Im TrailerPort Alberthafen Dresden werden täglich mehrere 
Züge mit Sattelaufliegern (Trailern) abgefertigt, um Waren 
aus Sachsen, Böhmen und Südosteuropa umweltschonend 
und klimafreundlich Richtung Skandinavien zu transportieren.
Zum „Tag der Logistik“ konnten zahlreiche Pressevertreter 
die zunehmende Verkehrsverlagerung in Sachsen „hautnah“ 
erleben und einen Einblick in die für Wirtschaft und Gesell-
schaft hochrelevante Logistikbranche bekommen.

Seit Anfang 2021 gehört der TrailerPort zum Portfolio der 
Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) im Albertha-
fen Dresden. Im ersten Jahr konnten bereits mehr als 24.000 
Trailer mit einem Volumen von rund 500.000 Tonnen von 
der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Derzeit werden im TrailerPort Alberthafen Dresden wöchent-
lich 12 Züge von Montag bis Sonntag im 3-Schicht-System 
abgefertigt. Dieses Jahr soll das Angebot um weitere eu-
ropäische und innerdeutsche Relationen erweitert werden. 
Um die steigende Nachfrage nach Bahntransporten und 
Verkehrsverlagerungen bewältigen zu können, plant die 
SBO die Errichtung eines neuen TrailerPorts auf der Südseite 
des Hafens Dresden. Damit können zukünftig bis zu 50.000 
Trailer pro Jahr umgeschlagen werden.

Nachr ichten

Alles aus einer Hand
W.E.C. Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg über-
nimmt zum 15.4.2022 die Reedereivertretung der 
W.E.C. Lines B.V. für Gesamtdeutschland.
Die Reederei mit Hauptsitz in Rotterdam beendet 
somit im April den Agenturvertrag mit der weiteren 
Vertretung WCL Reederei-Agentur GmbH aus Monheim.

Verladung im TrailerPort 
Alberthafen Dresden

Neue „Nils Holgersson“ geht auf Tour
Das neue Flaggschiff der TT-Line, die „Nils Holgersson“, 
nahm seinen regulären Fährdienst auf. Am 26. April 
ging es besonders umweltfreundlich in Richtung Trel-
leborg – mit einer Menge Platz und Komfort an Bord.
Der erste Eindruck vermittelte: Das Schiff ist deutlich 
größer als das bisherige gleichen Namens, das als „Akka“ 
der Flotte von TT-Line erhalten bleibt. Die Silhouette der 
neuen „Nils Holgersson“ ist ungewöhnlich: Zwei Decks 
mit großen Panoramafenstern über der Brücke geben 
dem ersten in Dienst gestellten neuen Green Ship – ein 
zweites folgt noch - seine Form und bedeuten für die 
Passagiere ein erlebnisreiches See- und Sehvergnügen 
auf der Ostsee.
Reichlich Platz gibt es auch unter Deck: 800 Passagiere 
kommen unter und mehr als 200 Sattelzüge finden 
Raum. Auch an umweltbewusste Reisende zwischen 
Deutschland und Schweden ist gedacht: 32 Ladestatio-
nen stehen für Elektrofahrzeuge während der Überfahrt 
zur Verfügung.
Erstmals machte am 28.04.2022 die neue „Nils Hol-
gersson“ im Überseehafen Rostock am Liegeplatz 53 
im Hafenbecken A fest. Fo
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Der Erstanlauf der 
Nils Holgersson in 
Travemünde
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Scandlines reduziert die CO2-Emissionen
Mit dem Ziel, bis 2040 emissionsfrei zu werden, setzt sich 
Scandlines höhere Ziele als das Pariser Klimaabkommen. 
Der nächste Schritt ist die Installation eines Norsepower-
Rotorsegels auf der Hybridfähre „Berlin“.

Seit 2013 hat Scandlines über 300 Millionen EUR in umwelt-
freundliche Hybridtechnologie investiert. Mit der Installation 
eines Rotorsegels auf der Hybridfähre „Copenhagen“ auf der 
Rostock-Gedser-Route hat die Reederei im Jahr 2020 die 
umweltfreundliche Windkrafttechnologie in die Liste ihrer 
grünen Initiativen aufgenommen. Mit dem Rotorsegel der 
finnischen Firma Norsepower kann Scandlines die Emissionen 
der Hybridfähre um durchschnittlich 4 Prozent reduzieren – 
an guten Tagen sogar um bis zu 20 Prozent.
Dadurch können die Dieselgeneratoren gedrosselt und der 
Treibstoffverbrauch sowie die damit einhergehenden Emis-
sionen reduziert werden.
Am 16. Mai 2022 installierte Scandlines im Hafen von Rostock 
das Norsepower-Rotorsegel auf der „Berlin“, während die 
Fähre für einige Stunden außer Betrieb war.
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(v.l.n.r.) Jürgen Albersmann, Geschäftsführer 
Contargo, Sascha Hähnke, Geschäftsführer 

Rhenus Trucking, Daniela Kluckert,  
Parlamentarische Staatssekretärin beim 

Bundesminister für Digitales und Verkehr, 
Kristin Kahl, Verantwortliche für Sustainable 

Solutions bei Contargo und Michael Starke, 
Geschäftsführer Rhenus Trucking  

Nachr ichten

54 neue  
emissionsarme  
Lkw für AZS
Gleich 54 neue Lkw Typ FH 500 aus dem 
Hause Volvo wurden im Rhein-Terminal in 
den Am Zenhoff Söns (AZS) Fuhrpark für die 
Standorte Bonn und Trier übernommen.
Neben dem modernen Design zeichnen sich 
die innovativen Modelle vor allem durch die 
Senkung des Kraftstoffverbrauchs und deut-
liche CO2-Einsparungen aus – bei kraftvoller 
Motorleistung und durchzugsstarken Fahr-
eigenschaften.
Etwas für die Umwelt tun, Ressourcen schonen 
und Kraftstoffe maximal nutzen, das waren für 
AZS wichtige Punkte in der Auswahl der neuen 
Flotte. Dabei keine Qualitätskompromisse 
machen zu müssen, freut das Unternehmen 
besonders und passt hervorragend zum Nach-
haltigkeitskonzept „AZS Green Logistics“.

Contargo und Rhenus 
 erhalten Förderbescheide 
Ein großer Schritt für die E-Mobilität - Contargo und Rhenus Tru-
cking haben am Dienstag, 7. Juni 2022 die KsNI Förderbescheide 
für 28 batteriebetriebene 44-Tonner sowie die dazugehörige 
Lade infrastruktur entgegengenommen. Diese werden an den 
Terminals des Container-Hinterlandlogistik-Netzwerks Contargo 
eingesetzt, um Kunden künftig noch klimafreundlichere Trans-
porte anbieten zu können.
Rhenus Trucking wird die Fahrzeuge nun umgehend bei verschie-
denen Herstellern bestellen, um sie nach und nach als Service 
Provider ihrem Kunden und Schwesterunternehmen Contargo 
zur Verfügung zu stellen.
Contargo wird die batteriebetriebenen Sattelzugmaschinen an 
seinen Standorten in Döhlau/Hof, Duisburg, Emmelsum, Emme-
rich, Frankfurt-Höchst, Frankfurt-Ost, Gustavsburg, Hamburg, 
Karlsruhe, Koblenz, Ludwigshafen, Mannheim, Neuss, Weil am 
Rhein und Wörth am Rhein einsetzen.
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Stack-X ermöglicht die Stapelung von Trailern 
und Containern
Terminals für den Kombinierten Verkehr (KV) stehen zuneh-
mend vor Platzproblemen. Leercontainer stapeln sich und 
Freiflächen zur flexiblen Nutzung sind eine seltene Ausnahme. 

Dadurch sinkt die Umschlagskapazität und die Verlagerung 
auf klimafreundliche Verkehrsträger wird erschwert. Speziell 
für Trailer, die besonders viel Stellfläche beanspruchen und 
deren Anteil in KV-Drehscheiben wie dem Duisburger Hafen 
stetig gewachsen ist, haben duisport, die TX Logistik AG und 
die SGKV e.V. nun eine innovative Lösung entwickelt.
Herausgekommen ist „Stack-X“, eine marktreife Stapelkons-
truktion, die zusammen mit der Firma Wecon entwickelt und 
konstruiert wurde. Stack-X ist – vereinfacht ausgedrückt – in 
Form eines befahrbaren rechteckigen Metallrahmens konzi-
piert und ermöglicht den Transport und die Stapelung von 
Trailern mittels Reachstacker oder Portal-Kran. Die zu sta-
pelnden Trailer können gekrant oder mit einer Zugmaschine 
bzw. einem Terminal-Traktor hineingefahren werden. Die 
ersten Prototypen wurden erfolgreich in Feldversuchen unter 
Realbedingungen getestet, um eine intelligente Einbindung 
in die unterschiedlichen Betriebsprozesse zu gewährleisten. 

TX Logistik fährt für Samskip Multimodal 
Die TX Logistik AG hat ihre Aktivitäten im Intermodalverkehr 
verstärkt. Das zur Mercitalia-Gruppe (Gruppo FS Italiane) 
gehörende Eisenbahnlogistikunternehmen fährt für den 
multimodalen Transportanbieter Samskip Multimodal zwei 
Umläufe pro Woche in dessen Zugsystem zwischen Duisburg 

und Katrineholm in Schweden. Start der Verbindung war am 
6. April. Bereitgestellt wird der Zug im Duisburg Rail Terminal 
(DRT) in Duisburg. TX Logistik übernimmt die Traktion im 
Bahnhof Krefeld-Uerdingen. Von dort führt die Route über 
Padborg, die Öresundbrücke und Malmö nach Katrineholm. 
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Der neue Liebherr-Hafenmobilkran
Liebherr präsentiert mit seinem neuen Hafenmobilkran wegweisende 
technische Entwicklungen und Updates, die die LHM Produkt-Serie 
fit für die Zukunft machen. Die entscheidende Neuerung ist die 
Implementierung der Kransteuerung „Master V“. Diese bildet im 
Zusammenspiel mit einer noch effizienteren Software-Architektur die 
Basis, um zukünftige Assistenz- und Teilautomatisierungssysteme 
langfristig in den Kran zu integrieren. Insgesamt wird der Kran we-
sentlich digitaler, vernetzter und deutlich smarter. Die Position des 
Abstützsystems wird nun per Sensor überwacht und damit Teil der 
internen Datenverarbeitung. Der Einsatz einer neuen Abstützbasis 
im Feld erfordert lediglich ein Software-Update durch Liebherr und 
bietet somit mehr Flexibilität. Ein weiterer praktischer Vorteil ist der 
variable Einsatz von digitalen IP-Kameras zur besseren Überwachung 
des Kraninnenraums sowie der äußeren Kranumgebung. Die neue 
Kransteuerung wird von einem unabhängigen Stromkreislauf versorgt. 
Dadurch kann der Kran ohne aktivierte Kranzündung, ununterbrochen 
von Kameras überwacht und effizient geschützt werden.

Stack-X ermöglicht die Stapelung von Trailern 
und Containern dank drei Varianten effizienter 
Stapellösungen.

Die neue LHM- 
Kranreihe zeichnet 

sich durch eine 
neue Steuerungs- 

und Sensortechnik, 
ein neues Design, 

ein fortschrittliches 
Pactronic-Hybrid-

system und 
eine ergonomisch 

verbesserte Fahrer-
kabine aus
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Nachr ichten

Zukunftsträchtige Investition
Mit den nachhaltigen Binnenschiff-Koppelverbänden Rhenus 
Mannheim I+II und Rhenus Wörth I+II investiert Rhenus Part-
nerShip in die Zukunft der gesamten Schifffahrtsbranche und 
entlastet mittels Nutzung alternativer Kraftstoffe die Umwelt. 
Das Millionen-Projekt vereint alle technischen Innovationen, 
die in der Binnenschifffahrt heutzutage möglich sind.
Mit der Vertragsunterzeichnung im Juni fiel der Startschuss für 
die Bauphase der Koppelverbände Rhenus Mannheim I+II und 
Rhenus Wörth I+II. Die neuen, emissionsarmen Flaggschiffe 
der Rhenus-Flotte entstehen in der niederländischen Werft 
Den Breejen. Die Fertigstellung der hybriden Schiffskomplexe 
ist für September 2023 geplant. Im darauffolgenden Monat 
sollen erste Probefahrten stattfinden. 
Die Schiffsverbände setzen sich 
zusammen aus einem Motorschiff 
und bis zu drei Schubleichtern. Die 
Schiffsformationen sind äußerst 
tragfähig und ermöglichen ein 
flexibles Ladevolumen. Dank der 
guten Trimmlage mittels Gewichts-
verteilung und einem neuartigen 
Propulsionskonzept sind die Schiffe 
bereits ab einem Tiefgang von 1,20 
Meter einsatzbereit. So können die 

Koppelverbände auch bei Niedrigwasser problemlos fahren, 
wodurch sich die Abladeoptimierung erhöht. Mit der innova-
tiven Schiffskonstruktion spart Rhenus deutlich an Gewicht 
ein: Das Kaskogewicht des Güterschiffs reduziert sich auf 510 
Tonnen, während der Schubleichter mit 390 Tonnen aufwartet.
Das erste Rhenus-Schiff der neuen Typenklasse, die Rhenus 
Mannheim I+II, besitzt ein vollkommen neues Antriebskonzept 
bestehend aus einer Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis, 
einer skalierbaren und langlebigen Lithium-Ionen-Batterie 
und modernsten Generatoren. Ein E-Motor treibt die Schiffs-
welle an. Das Schiff lässt sich zudem per Remote-Steuerung 
bedienen. Die Rhenus Wörth I+II setzt ebenfalls auf einen 

hybriden Antrieb aus Batterien und 
Stage V Motoren. Das Schiff kann auf 
Brennstoffzellen umgerüstet werden. 

KV-Terminal  feierlich 
eröffnet
Die TUL agroservice GmbH (kurz TUL) hat kürzlich den 
KV-Terminal in Falkenhagen nach umfassenden Baumaß-
nahmen in Betrieb genommen. Infrastrukturstaatssekretär 
Rainer Genilke, Finanzministerin Katrin Lange sowie Dr. 
Ronald Thiel, Bürgermeister der Stadt Pritzwalk, wohnten 
den Feierlichkeiten bei und überzeugten sich von der 
ersten Verladung vor Ort.
„Der Standort Falkenhagen hat für uns als Unterneh-
mensgruppe elementare Bedeutung. Er ist zudem gelebte 
Praxis unserer Firmenphilosophie“, eröffnet Dr. Ralf Böh-
me, Vorstand der Deutschen Eisenbahn Service AG, die 
Feierlichkeiten. „Mobilität und Logistik verstehen wir als 
Einheit. Daher sehen wir uns nicht als bloßen Transporteu-
er, sondern als gesamtheitlichen Logistikdienstleister. Wir 
haben die gesamte Logistikkette im Blick. So sind wir als 
Unternehmensgruppe aufgestellt. Der modernisierte KV-
Terminal Falkenhagen für den Containerumschlag Straße-
Schiene, den wir heute in Betrieb nehmen, ist ein wichtiger 
Baustein für attraktive Angebote auf der Schiene in dieser 
Logistikkette. Damit stärken wir den umweltfreundlichen 
Verkehrsträger Schiene und die Anbindung des ländlichen 
Raumes“, so Dr. Ralf Böhme weiter.
Damit steht für Bahnoperator wie z. B. die EGP mehr Leistung 
nach Hamburg, Duisburg und Mannheim zur Verfügung.

 Schiff schafft Schiene
Mit der steigenden Nachfrage nach verlässlichen Trans-
portlösungen über Landesgrenzen hinweg wächst auch 
der Bedarf an nachhaltigen Konzepten. Stena Line be-
gegnet der Entwicklung proaktiv und baut ihr Angebot 
an kombinierten Verkehrslösungen im Hinterland der 
Abfahrtshäfen weiter aus. Auch in der Projektladung 
bietet Stena Line maßgeschneiderte Lösungen für den 
Schienenverkehr.
In enger Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen 
Zuganbieter CFL multimodal und dem Logistikunterneh-
men LKW Walter betreibt Stena Line bereits seit einigen 
Jahren Kombi-Züge zwischen Bettembourg und den 
deutschen Häfen Kiel und Rostock. Letztere Verbindung 
wird nun ausgebaut und um die Antenne Lyon, und im 
weiteren Verlauf bis Barcelona verlängert. Damit ha-
ben Frachtkunden von Stena Line die Möglichkeit, ihre 
nichtkranbaren oder intermodalen Trailer oder Container 
von Spanien über die Route Rostock-Trelleborg bis nach 
Oslo oder Eskilstuna aus einer Hand zu buchen.
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Mit den nachhaltigen Binnenschiff-
Koppelverbänden Rhenus Mannheim 
I+II und Rhenus Wörth I+II investiert 
Rhenus PartnerShip in die Zukunft 
der gesamten Schifffahrtsbran-
che und entlastet mittels Nutzung 
 alternativer Kraftstoffe die Umwelt.
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Innovativer Flottenzuwachs bei der  
HGK Shipping getauft
Am 15. Juni 2022 hat die HGK Shipping ein weiteres Niedrig-
wasser-Schiff feierlich in Dienst gestellt. Der innovative Typ-
C-Tanker wurde vor geladenen Gästen im Hafen Rotterdam 
auf den Namen „Synthese 18“ getauft und trat im Anschluss 
seine erste offizielle Fahrt an. Er wird künftig auf dem Rhein 
und seinen Nebenflüssen für den Transport flüssiger Che-
mieprodukte eingesetzt. Auch das neueste Flottenmitglied 
der HGK Shipping kombiniert die tiefgangoptimierte Bau-
weise mit einem diesel-elektrischen Antrieb. „Mit unserem 
strategischen Neubauprogramm legen wir den Grundstein 
für eine Binnenschifffahrt, die den heutigen und zukünftigen 
Anforderungen an nachhaltige und zuverlässige Verkehre 
gerecht wird. So gelingt es uns, den Transformationsprozess 

zu einer dekarbonisierten Binnenschifffahrt gemeinsam mit 
der Industrie zu gestalten“, sagt Steffen Bauer, CEO der HGK 
Shipping.
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Produktionsanlage für Wasserstoff
Ein Konsortium aus Energieversorgern und Hafenbe-
treibern gründet rostock EnergyPort cooperation GmbH. 
Innerhalb der nächsten vier Jahre soll im Überseehafen 
Rostock auf dem Gelände des Steinkohlekraftwerks eine 
100-Megawatt-Produktionsanlage für die Erzeugung von 
grünem Wasserstoff entstehen. Die Elektrolyseanlage ist das 
Herzstück des Projektes „HyTech Hafen Rostock“, das sich 
auf Förderung im Rahmen des IPCEI-Programms (Important 
Project of Common European Interest) beworben hat. Eine 
finale Investitionsentscheidung ist noch nicht getroffen und 
erst nach Erhalt des Förderbescheides geplant.
Entwickelt und gebaut werden soll die Anlage von der ros-
tock EnergyPort cooperation GmbH, einem gemeinsamen 

Unternehmen von EnBW Neue Energien GmbH, RheinEnergie 
AG, RWE Generation SE und der ROSTOCK PORT GmbH, 
das jüngst in der Hanse- und Universitätsstadt gegründet 
wurde. Die vier Partner beteiligen sich jeweils mit knapp 25 
Prozent an dem neuen Unternehmen. Ziel ist der Auf- und 
Ausbau einer nachhaltigen und grünen Produktions- und 
Verteilungsstruktur für Wasserstoff. Der dafür erforderliche 
Strom soll aus Erneuerbaren Energien, wie Windkraftanlagen 
auf See und an Land, bezogen werden. Jährlich sollen so 
bis zu 6,5 Tonnen Wasserstoff klimaneutral im Übersee-
hafen Rostock erzeugt, in ein überregionales Verteilnetz 
(Wasserstoff-Startnetz) eingespeist und lokalen Verbrau-
chern zur Verfügung gestellt werden. 

Die Contargo GmbH & Co. KG hat im Rahmen des europaweiten 
Vergabeverfahrens von der DeltaPort GmbH & Co. KG den Zuschlag 
für eine zusätzliche Fläche im Hafen Voerde-Emmelsum erhalten. 
Auf der rund 11.000 m2 großen, an das Bestandsterminal der Con-
targo angrenzenden Fläche, wird in den kommenden Jahren das 
Container-Terminal erweitert und die Kaje um 130 m verlängert. Das 
Unternehmen will damit sein Dienstleistungsangebot am Niederrhein 
und im nördlichen Ruhrgebiet weiter ausbauen und mit der durch 
DeltaPort angestoßenen Entwicklung des Logistikstandortes, mit 
weiteren großen Ansiedlungen und daraus resultierenden Umschlag-
mengen, im Hafen Voerde-Emmelsum und im Rhein-Lippe-Hafen 
Wesel Schritt halten.
Durch die bereits vertraglich manifestierte Ansiedlung namhafter 
Logistikunternehmen auf rund 300.000 m2 wird der Logistikstand-
ort im Hafen Voerde-Emmelsum und im Rhein-Lippe-Hafen Wesel 
in den kommenden Jahren erweitert und es werden zusätzliche ca. 
500 Arbeitsplätze in der Region geschaffen. 

(v.l.n.r.): Christian Epple, Manager Business  Development & 
Projects Contargo, Jürgen  Albersmann,  Geschäftsführer  
Contargo, Andreas Stolte  Geschäftsführer DeltaPort,   
Dieter Thurm,  Technischer Leiter DeltaPort, Sascha Noreika, 
 Geschäftsführer Contargo Rhein-Waal-Lippe
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Starker Partner für die Weiterentwicklung 
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Generationswechsel  
in der Geschäftsführung
Mit Wirkung zum 30.04.2022 schied Senator 
a.D. Ralf Nagel (63) nach 12 Jahren Tätigkeit als 
Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes 
Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher 
Reeder aus. Er wird dem Verband noch bis zum 
31.12.2022 beratend zur Verfügung stehen. Dr. 
Martin Kröger (47) folgt Senator a.D. Ralf Nagel 

als Hauptgeschäftsführer. Dr. Kröger ist seit 
zehn Jahren als Geschäftsführer für den VDR tätig 
und betreute in dieser Funktion maßgeblich die 
Bereiche der europäischen und internationalen 
Schifffahrtspolitik, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schifffahrtstandortes Deutschland, sowie 
den Umwelt- und Klimaschutz.

HGK-CEO Uwe 
 Wedig verlängert 
Vertrag

Der Aufsichtsrat der Hä-
fen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK) hat die 
Verlängerung des Vertra-
ges von CEO Uwe Wedig 
(62) bis zum 30. Septem-
ber 2025 beschlossen.
Mit Ablauf des Vertra-
ges, der bislang bis 31. 
Januar 2023 datiert war, 
erreicht der HGK-Vor-
standsvorsitzende dann 
die maximale Altersgren-
ze für Geschäftsführer 
und Vorstände im Stadt-

werke Köln Konzern, zu dem die HGK-Gruppe gehört.
Uwe Wedig führt das Unternehmen seit September 
2017. Er bildet mit Wolfgang Birlin (CFO) und Jens-
Albert Oppel (COO) den dreiköpfigen Vorstand der 
HGK AG.

Lynette Bryson  
ist die erste Kapitänin 
bei Stena Line
Zum Internationalen Tag der Frau in der Schifffahrt stellt die 
schwedische Reederei Stena Line ihre erste Kapitänin vor: Lynette 
Bryson hat das Kommando auf der Stena Adventurer, einer der 
größten Fähren der schwedischen Reederei, die auf der Route 
Holyhead-Dublin verkehrt.
Lynette Bryson ist 34 Jahre alt, kommt aus Schottland, und 

hat während der Nachtfahrten das 
Kommando auf der 210 Meter 
langen Stena Adventurer auf ihren 
Fahrten zwischen Wales und Irland. 
Kapitänin Bryson studierte Physik 
und angewandte Mathematik an 
der Universität Glasgow, bevor sie 
sich an den maritimen Akademien 
in Warschau und Glasgow in der 
Schifffahrt spezialisierte. Sie arbei-
tete im Kreuzfahrtsektor und bei der 
Behörde Marine Scotland bevor sie 
2017 als Zweite Offizierin zu Stena 
Line wechselte.

Nachfolgeregelung getroffen
Der Aufsichtsrat der Duisburger Hafen AG 
hat in seiner ordentlichen Sitzung am 21. 
Juni 2022 durch einstimmigen Beschluss 
Lars Nennhaus mit Wirkung zum 01.01.2023 
als neuen Vorstand Technik und Betrieb der 
Duisburger Hafen AG bestellt.
Der 46-jährige Dipl.-Wirtschaftsingenieur 
tritt damit die Nachfolge von Prof. Thomas 
Schlipköther an, der zum Ende des Jahres 
mit Erreichen der Altersgrenze nach über 20 
Jahren hocherfolgreicher Tätigkeit aus dem 
Unternehmen ausscheiden wird. Lars Nenn-
haus kehrt nach seinen beruflichen Stationen 

in der Hamburger Hafenwirtschaft sowie aktuell 
einer leitenden Position bei einem international 
führenden Logistikdienstleister in den Duisbur-
ger Hafen zurück. Von 2011 bis 2018 arbeitete 
er bereits über sieben Jahre u.a. als Managing 
Director Port & Logistics Development für die 
Duisburger Hafen AG (duisport). Dr. Hendrik 
Schulte: „Der Duisburger Hafen verfolgt künftig 
weiter seine Zukunftsstrategie mit klarem Kurs 
auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
und wir freuen uns sehr, dass mit Lars Nennhaus 
ein erfahrener und anerkannter Experte für den 
Vorstand gewonnen werden konnte.“

Köpfe
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Krisenresilienz von Transportketten  
und Häfen soll zentrales Thema der  
Nationalen Hafenstrategie werden

 Präsidiumstagung 
der ERSTU und 
Mitglieder-
versammlung 
Die 48. Präsidiumstagung und XXVI. Mitglieder-
versammlung der European River-Sea-Transport 
Union e.V. (ERSTU), die am 31.05.2022 im NH 
Hotel Berlin Friedrichstrasse durchgeführt wurden, 
sind in der Geschichte der ERSTU historische 
Tagungen. Einerseits wird das 25. Jubiläum der 
Gründung des Vereins begangen, anderseits muss 
an diesem Tag die Mitgliederversammlung über 
den Antrag der Strategiegruppe des Präsidenten 
vom 25.01.2022 zur Auflösung der ERSTU nach 
„§ 14 Auflösung“ der Satzung der ERSTU vom 
04.10.2017 entscheiden. Die ERSTU löst sich 
zum Jahresende 2022 auf.

Für die Wasserstraße  
ist das noch zu wenig!
Am 1. Juli 2022 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf 
für den Bundeshaushalt 2023 beschlossen. Die Mittel für die 
Bundeswasserstraßen sinken 2023 auf 1,35 Milliarden Euro. 
2022 waren es noch 1,7 Milliarden Euro. Die Binnenhäfen und der 
VBW hatten bereits anlässlich der Verhandlungen zum Haushalt 
2022 davor gewarnt, dass 2023 ein beträchtlicher dreistelliger 
Millionenbetrag für Unterhaltung, Erhaltung, Ersatz-, Aus- und 
Neubaumaßnahmen fehlen würde.
Marcel Lohbeck, Geschäftsführer von BÖB und VBW: „Alle Ak-
teure im System Wasserstraße haben mit Freude zur Kenntnis 
genommen, dass 2020 erstmalig alle zur Verfügung stehenden 
Investitionsmittel für die Wasserstraße verbaut werden konnten 
und sogar die bis dahin sehr hohen Restmittel vollständig in kon-
krete Vorhaben abgeflossen sind. Bereits damals war klar, dass 
wir ohne eine Anpassung der Mittel an den tatsächlichen Bedarf 
mittelfristig in eine dramatische Unterfinanzierung hineinlaufen. 
In 2021 und 2022 konnte diese Unterdeckung noch durch Mittel 
aus dem pandemiebedingten Konjunkturprogramm und aus dem 
Klimaschutzsofortprogramm kompensiert werden. Im Jahr 2023 
wird es keine solchen Sondereffekte geben. Nun tritt ein, wovor 
die Binnenhäfen und der VBW seit langem gewarnt haben: Bei 
der Wasserstraße, dem Verkehrsträger mit Kapazitäten für eine 
ökologische Verkehrsverlagerung, drohen eine Verstetigung des 
Sanierungsstaus und eine weitere Verschlechterung des Zustandes 
vieler Bauwerke.
Bleibt der Mittelansatz unverändert, wäre die Verwaltung in Folge 
gezwungen, Projekte zu priorisieren, Ausschreibungen oder Ver-
gaben zu verschieben und schlimmstenfalls sogar Projektverträge 
zu kündigen. Das würde die ambitionierten Verlagerungsziele 
Deutschlands und auch die der Europäischen Union konterkarieren.“

BÖB-Präsident Joachim Zimmermann 
(bayernhafen Gruppe)

Vere ine

Beim Parlamentarischen Abend der Bin-
nenhäfen und der Binnenschifffahrt am 23. 
Juni 2022 in der Belgischen Botschaft in 
Berlin standen die Steigerung der Resilienz 
unserer Wirtschaft und unserer logistischen 
Systeme aufgrund der aktuellen Krisen 
besonders im Fokus. Gleichzeitig bekräf-
tigte die Branche ihre Bereitschaft, aktiv 
an den Lösungen für Zukunftsfragen wie 
Energiewende, Klimaneutralität, Digitalisie-
rung und Modernisierung der Infrastruktur 
mitzuwirken. Sowohl im Impulsvortrag von 
Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing 
als auch in der anschließenden Podiums-
diskussion wurden diese Herausforderun-

gen ebenfalls aufgegriffen. BÖB-Präsident 
Joachim Zimmermann: „Der Krieg in der 
Ukraine hat den Druck auf die internatio-
nalen Logistikketten massiv verstärkt. Die 
Versorgungssicherheit von Industrieunter-
nehmen, aber auch die des Handels und 
der Energieerzeuger kann zurzeit nur unter 
großen Kraftanstrengungen aller Beteiligten 
gewährleistet werden. Gleichzeitig offenbart 
das Arbeiten am Limit von Personal, Equip-
ment und Infrastruktur die Schwächen im 
System. Oberstes Ziel der Politik muss es 
daher sein, Rahmenbedingungen zu set-
zen, die die Resilienz der Transportketten 
gegenüber Krisen steigern.“
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DFDS introduces new 
rail freight service
DFDS is excited to announce that we are introducing a new 
rail freight service from Séte to Calais. The new rail service 
connects London with Yalova in Turkey, as of 17th May. This 
will shorten transport time between London and Istanbul.
The new line means that DFDS will be able to offer a full 
complement of rail and sea transport between London and 
Istanbul, with a transit time of just 7 days, making it the 
fastest route there is between Turkey and the UK. The new 

route expands DFDS’s existing network of services between 
the UK and Europe and comes in response to growing demand.

Samskip and Ocean Infinity secure funds to drive 
forward hydrogen-fuelled SeaShuttle container ship
SeaShuttle, the ambitious project to build two hydrogen-
powered, remotely controlled and autonomous-ready con-
tainerships for delivery by 2025 has secured NOK150 million 
(€15M) in funding from Norwegian state enterprise ENOVA.
The bold scheme, led by multimodal transport and logistics 
group Samskip and marine robotics specialist Ocean Infinity, 
envisages two SeaShuttle ships operating emissions-free 
between Oslo Fjord and Rotterdam, with each powered by a 
3.2MW hydrogen fuel cell.

ENOVA, which operates under Norway’s Ministry of Climate 
and Environment, promotes a shift towards more environ-
mentally friendly energy consumption and production, as well 
as technologies based on sustainable energy.
Originally announced at Nor-Shipping 2022, Oslo, in April, 
the Samskip-Ocean Infinity partnership covers both the 
construction and operation of the ships, in a collaboration 
seeking to push forward towards zero-emission, efficient 
and safe, multimodal logistics.
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Plastic ban onboard  
Containerships  
vessels
As part of its renewed commitment towards 
more sustainable trade, the CMA CGM Group 
announced its decision to no longer carry plastic 
waste on our ships as of June 1st, 2022. This 
landmark decision in the shipping industry will 
help protect the oceans and biodiversity.
To enforce this commitment while maintaining 
sufficient anticipation buffer for our customers, 
we kindly inform you that no plastic waste will 
be loaded onboard CMA CGM Group’s vessels as 
from April 15th, 2022. Plastic waste is identified 
under HS code category 3915.
To ensure effectiveness of this measure, we have 
set up ban on HS code for commodities con-
cerned in our booking system. Please note that 
false declarations on the nature of the goods will 
lead to a blacklisting of the incriminated entity.

DFDS adds a third vessel 
to its new Dunkerque-
Rosslare service
DFDS is delighted to confirm that a third vessel last week joined 
its Rosslare – Dunkerque fleet last week, with the first departure 
from Dunkerque on Wednesday 11th May.
The Rosslare – Dunkerque route was inaugurated in January 2021 
and has been well received by Irish hauliers seeking alternati-
ve routes to Europe; the arrival of Optima Seaways reinforces 
DFDS’ commitment to this important link between Ireland and 
France. Optima Seaways joins Regina Seaways and the Visborg 
on the route.
Optima Seaways has capacity for 2,200 lane metres of freight and 
will start with one round-trip a week, from Dunkerque on Wed-
nesday at 20:00 hrs and from Rosslare on Saturday at 14:00 hrs.

So
ur

ce
: D

FD
S



 Alles im Informationsfluss

13www.shortseashipping.de

AKTUELL

Samskip and TX  Logistik 
service launch adds new 
dynamic 
Samskip has raised rail freight capacity between Duisburg in 
Germany and Katrineholm in Sweden by one third, following an 
agreement with TX Logistik to launch a new multimodal service 
connecting the Ruhr and the greater Stockholm area.
Launched April 6th, two new TX Logistik roundtrips are running 
each week from Samskip’s Duisburg Rail Terminal, with TX Lo-
gistik taking over traction from Krefeld-Uerdingen via Padborg 
(Denmark), the Öresund Bridge and Malmö to the GDL terminal 
at Katrineholm.
With Samskip responsible for slot management, the launch also 
increases overall service frequency between Samskip’s Duisburg 
rail hub and Katrineholm, south-west of Stockholm, to eight trains 
a week. The Katrineholm terminal can accommodate 700m length 
trains and therefore handle 42 unit loads in a single operation, 
including the full range of containers,   
swap bodies and semi-trailers.
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Emanuele  
Grimaldi appointed  
ICS Chairman
The International Chamber of Shipping’s board 
appoints Mr. Emanuele Grimaldi, Managing 
Director of the Grimaldi Group, as chairman. 
ICS recognises Day of the Seafarer, honouring 
the efforts of crews throughout the ongoing 
supply chain crisis.
The board of the International Chamber of 
Shipping (ICS), representing 80% of the world’s 
merchant fleet, today appointed Emanuele Gri-
maldi, President and Managing Director of Gri-
maldi Euromed SpA, as Chairman of the Board.
Grimaldi, a former president of both Confitarma 
and European Community Shipowners Asso-
ciation (ECSA), was formally voted in as chair 
by the ICS Board of Directors, following the 
announcement of his nomination last year. 
Alongside ICS Secretary General, Guy Platten, his 
mandate will include working to find private and 
public solutions to a range of issues facing the 
sector, including decarbonisation, digitisation, 
diversity, and crew change.
He succeeds current chair, Esben Poulsson, 
Executive Chairman ENESEL PTE. LTD., who 
has served as ICS Chair since 2016, and who 
steps down after serving three terms of office.

DFDS & primeRail signed an agreement to become one 
company as DFDS acquires the German rail operator com-
pany. The acquisition strengthens DFDS' rail offerings and 
is a testament to DFDS' ambition to find sustainable ways 
to continue providing reliable and valuable services. The 
acquisition also marks the launch of a new Rail business 
area in DFDS.
primeRail operates continental and maritime transport logistics 
concepts in a combination of rail and road and was founded 
in 2019. In 2020, DFDS launched a new "Intermodal Transport 
Competence Center" in Cologne, in partnership with primeRail, 
to provide intermodal solutions for DFDS customers.
New DFDS Business Unit Rail: primeRail will operate as a 
new business area Rail in DFDS covering primeRail and the 
existing DFDS intermodal business. The Rail business area 
is organised within the Mediterranean business unit and 
headed by Patrick Zilles, currently CEO of primeRail. As Vice 
President and Head of Rail, Patrick Zilles reports to Head 
of Mediterranean, Lars Hoffmann, who says: The complete 
integration of primeRail into DFDS is expected to be com-
pleted within the year.

DFDS acquires rail operator primeRail
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ShortSeaShipping Days 2022 – 
Logistik unterwegs  
auf nachhaltigen Wegen
VERANSTALTUNG Die 4. ShortSeaShipping Days finden wie bereits angekündigt am 07. 
und 08. September 2022 in der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck statt. Dies 
bestätigen das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) und der Co-
Veranstalter, die IHK zu Lübeck. Das Motto lautet: „ShortSeaShipping Days - Logistik 
unterwegs auf nachhaltigen Wegen“. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernimmt 
Prof. Kurt Bodewig in seiner Eigenschaft als Europäischer Koordinator Motorways of the 
Sea der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission.

Die 4. ShortSeaShipping Days werden sich mit den zentralen 
Herausforderungen der Zeit und Zukunft beschäftigen. De-
karbonisierung, Digitalisierung, Demografie und die Frage 
der Resilienz von Lieferketten haben einen massiven Einfluss 
auf die Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale 
Zukunft, mit heute schon gravierenden Auswirkungen auf die 
Logistikketten. Verkehrliche und digitale Infrastrukturen sowie 
multimodale Logistik haben in diesem Veränderungsprozess 
eine ganz zentrale Rolle. Alle Beteiligten stehen vor funda-
mentalen und dauerhaften Veränderungen. Welchen positiven 
Beitrag zur Bewältigung dieser Veränderungen  Kurzstrecken-
seeverkehr, Binnenschifffahrt und Schiene bereits leisten und 
zukünftig im Sinne einer klimaneutralen Logistik einbringen 
können, wird im Rahmen der Fachkonferenz aufgezeigt und 
diskutiert. Neben der Konferenz präsentieren sich auf dem 
angrenzenden Marktplatz rund vierzig Unternehmen und 
Akteure des Netzwerks und der Branche.
„Europa hat sich nicht nur durch den Brexit verändert, auch 
die Entwicklungen in der Welt durch die Corona-Pandemie 
und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wirken 
sich ganz massiv auf unser Handeln aus. Umso wichtiger 

ist der Zusammenhalt und der Informationsaustausch. Die 
ShortSeaShipping Days geben dazu Gelegenheit und daher 
unterstütze ich mit meiner Schirmherrschaft sehr gerne dieses 
Format“, sagt Bundesverkehrsminister a. D. Kurt Bodewig.
„Die ShortSeaShipping Days bieten Zeit für Information, Dis-
kussion, Meinungsbildung und Netzwerken und wir freuen 
uns sehr, dass wir nach dem coronabedingten Ausfall 2020 
wieder in Präsenzform diese überregionale Veranstaltung 
ausrichten können“, so spc Geschäftsführer Markus Nölke.
„Ziel der Veranstaltung ist es, den Beitrag und das Angebot 
der Branche der multimodalen Logistik in Bezug auf Nachhal-
tigkeit, Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit der Supply 
Chain aufzuzeigen, Information und Wissen zu vermitteln, das 
Netzwerk zu leben, ein positives Signal nach außen zu senden 
und so den Teilnehmern Wege aufzuzeigen, um gestärkt und 
motiviert an die thematisierten Veränderungen heranzugehen. 
Dazu freuen wir uns auf zahlreiche Gäste aus der Region und 
besonders aus dem gesamten Bundesgebiet“, so Rüdiger 
Schacht, stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck.
Das Anmeldeportal ist ab sofort geöffnet und über die Web-
seite www.shortseashipping.de/termine erreichbar.

I n tern

Prof. Kurt Bodewig  
ist Schirmherr der  
4. Shortseashipping 
Days
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SGS wird Mitglied im spc
Spezialist für multimodale und digitale 
 Zolllösungen erweitert Mitgliederspektrum
NEUMITGLIED Die SGS Germany GmbH ist jetzt auch Mitglied im Trägerverein des 
ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc). Die SGS-Gruppe ist das mit 
96.000 Mitarbeitern an über 2.600 Standorten weltweit führende Unternehmen beim 
Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 
1920 aktiv und bundesweit mit mehr als 4.000 Mitarbeitern an 80 Standorten präsent.

Europaweit nutzen bereits über 14.000 Unternehmen die 
umfassenden Angebote der SGS in den Bereichen E-Brokerage 
und Transitverfahren. Vom Fuhrunternehmer und Spediteur, 
über Logistikunternehmen bis hin zum Großkonzern. „Dank 
der Mitgliedschaft im spc können wir uns noch aktiver und 
gemeinsam stärker dafür einsetzen, dass die komplexen 
Frachtvorgänge beim internationalen Straßen-, Schienen- und 
Wassertransport harmonisiert und praktikabel gehalten wer-
den,“ erklärt Richard Klasen, Head of TFS (Trade Facilitation 
Services) bei der SGS in Deutschland. 

Die Beschaffung von Genehmigungen und schriftliche 
Kooperation mit dem Zoll auf den Frachtstrecken kann ein 
zeitaufwändiger und komplexer Prozess sein. Deshalb sind 
die digitalen Zolllösungen für Transitverkehre, Zolldienst-
leistungen, Verwahrer auf Terminals und in Häfen sowie 
Fiskalvertretungen von SGS ein wichtiger integraler Teil der 
multimodalen Transportkette. „Logistik ist das Zusammen-
spiel von Infrastruktur, physischem Transport und Dienst-
leistung. Wir haben den Anspruch die gesamte multimodale 

Transportkette mit allen Beteiligten an den Aktivitäten im 
spc zu beteiligen. Digitalisierte, vereinfachte und schnelle 
Zollverfahren sind von besonderer Bedeutung für die inter-
nationale Logistik und deshalb für unser Netzwerk von hoher 
Relevanz,“ freut sich spc Geschäftsführer Markus Nölke über 
den Beitritt der SGS. 

SGS bietet umfassenden Service für 
 Transitverfahren und E-Brokerage

TransitNet ist eine sichere, mehrsprachige und webbasierte 
Plattform, die Versandanmeldungen erfasst, kontrolliert und 
überwacht, um die Umschlagzeiten deutlich zu verkürzen. 
TransitNet ermöglicht es der Transport- und Logistikbran-
che, eine elektronische Zollversandanmeldung zusammen 
mit einer Sicherheitsleistung zur Abdeckung der Zollschuld 
einzureichen. Das TransitNet-Netzwerk ermöglicht es, Tran-
sitdokumente, die von den SGS-Garantien abgedeckt sind, in 
25 europäischen Ländern zu eröffnen. Darunter befinden sich 

Irland, Großbritannien, Frankreich, 
die Niederlande und neuerdings auch 
Griechenland. „Dank der Erweiterung 
sind unsere Kunden in der Lage, 
Versandverfahren ab Griechenland 
auch aus anderen europäischen 
Ländern heraus zu eröffnen, ohne 
hierfür vor Ort sein zu müssen,“ 
erklärt Richard Klasen. SGS ist ein 
zugelassener autorisierter Versender 
in diesen Ländern und vielen wei-
teren, die zugelassenen Kunden die 
Möglichkeit bieten, Transite im ver-
einfachten Verfahren einzureichen. 
Aktuell werden monatlich mehr als 
100.000 Zolldeklarationen per T1- 
und T2-Versandverfahren über das 
TransitNet von SGS abgewickelt. Das 
Online-Tool von SGS gibt Kunden die 
Möglichkeit europaweit Versand-
scheine 24/7, also rund um die Uhr 
auch an Wochenenden und Feierta-
gen zu erstellen. Die SGS übernimmt 
hierfür die erforderlichen Bürgschaf-
ten auch bei großen Mengen und 
hohen Warenwerten.

I n tern

Markus Nölke (rechts) übergab Richard Klasen (links), Head of TFS (Trade Facilitation Services) bei 
SGS Deutschland in Hamburg die Mitgliedsurkunde
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Contargo wird Mitglied im spc
Neues Mitglied verstärkt Vernetzung  
der Seehäfen mit dem Hinterland
NEUMITGLIED Die Con-
targo GmbH & Co. KG trat 
mit Wirkung zum 01. Juli 
2022 dem Trägerverein des 
ShortSeaShipping Inland 
Waterway Promotion Center 
(spc) bei. Mit einer Jahres-
transportleistung von über 
zwei Millionen TEU ist die 
Contargo eines der markt-
führenden Container-Hin-
terlandlogistik-Netzwerke 
in Europa. Die Contargo 
integriert den Container-
verkehr zwischen den 
Westhäfen, den deutschen 
Nordseehäfen und dem 
 europäischen Hinterland.

„Das Angebot der Contargo, die Ziele 
und das Netzwerk des spc passen sehr 
gut zusammen und trotz auch vorhande-
nem Wettbewerb unter den Mitgliedern, 
verfolgen wir alle das gleiche Ziel, mehr 
Güterverkehre auf Wasser- und Schie-
nenwege zu verlagern“, so Jacqueline 
Lübke, Sales Representative der Con-
targo Niederlassung Bremen über die 
Gründe für den Beitritt.

„Wir wollen das etablierte spc Netz-
werk mit unserer Mitgliedschaft unter-
stützen und einen aktiven Beitrag zur 
weiteren Stärkung leisten, denn neben 
dem Unternehmensinteresse sind manche Ziele, wie z. B. 
die Verkehrswende, nur gemeinsam mit starken Partnern zu 
erreichen“, so Lübke weiter. 

Contargo verfügt über 24 eigene Terminals und eigene 
Binnenschiffs- und Zuglinien und sieht sich als Partner für 
Reeder, Spediteure und alle anderen Akteure entlang der 
multimodalen Logistikkette in Europa. Contargo wurde 2004 
von der Rhenus AG & Co. KG gegründet und bündelte die 
Aktivitäten verschiedener Rhenus-Tochterunternehmen auf 
dem Gebiet der Container-Hinterlandlogistik. Mittlerweile 
werden 69 Prozent der Transportmengen in der Contargo 
Gruppe mit dem Binnenschiff, 23 Prozent per Zug und 8 
Prozent per LKW, transportiert. „Dieser Modal Split ist ein 
hervorragendes Vorbild. Multimodale Transportdienstleistun-

gen erfordern Fachwissen auf verschiedensten Gebieten. Die 
Contargo bündelt dieses Wissen und bietet damit belastbare 
multimodale Transportketten an. Wir heißen unser neues 
Mitglied herzlich willkommen in unserem Netzwerk“, sagt 
Jan Sebastian Donner, Head of Projects im spc.

Das jüngste Produkt der Contargo Gruppe heißt „ecomodal 
Solutions“, eine grüne One-Stop-Shop-Lösung. Damit werden 
bereits heute 46 Prozent der CO2 Emissionen, verglichen zum 
reinen LKW-Transport, durch den Kombinierten Verkehr (KV) 
vermieden. Eine Reduzierung von weiteren 42 Prozent sollen 
zukünftig durch den Einsatz von E-LKW und die Nutzung 
von Ökostrom für Terminals und Bahn erreicht werden. Die 
restlichen 12 Prozent werden kompensiert durch die Auswahl 
von PAS 2060 anerkannten Projekten.
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Seit 01. Juli ist die Contargo GmbH & Co. KG Mitglied im Trägerverein des spc.  
Kürzlich erfolgte die Urkundenübergabe zwischen (v.l.n.r.) Markus Nölke, Jacqueline Lübke, 
Sales Representative der Contargo Niederlassung Bremen und Frank Hommel,  
General Sales Manager & Head of Marketing.
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Zusammenarbeit wird  
zur Kernaufgabe
Themenabend Verkehrsverlagerung, nachhaltigkeit, Globalisierung und die 
 aktuell gestörten Lieferketten sind große aufgaben unserer Zeit. diese betreffen 
die binnenhäfen in gleichem maße wie die Seehäfen. Welche herausforderungen 
im hinterland anstehen und wie diese gelöst werden können, wurde auf dem 
Themenabend des Shortseashipping Inland Waterway Promotion Centers (spc) 
unter dem Titel "Gemeinsam für ein starkes multimodales binnenhafensystem"  
in neuss diskutiert. Referenten waren markus bangen, Vorstandsvorsitzender 
duisburger hafen aG (duisport), und Uwe Wedig, Vorstandsvorsitzender häfen 
und Güterverkehr Köln aG (hGK). dazu konnten 80 Gäste begrüßt werden.
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Rund 60 Prozent des Umschlags der deutschen Seehäfen 
betreffen den Kurzstreckenseeverkehr. dort bringen unter 
anderem effiziente RoRo-Verkehre oder bulk- und Projekt-
verladungen große Ladungsmengen, die im hinterland verteilt 
werden müssen. dies geschieht häufig über die Straße. Um 
die Umwelt zu schonen, ist ein abgestimmter einsatz von bin-
nenschiff, Zug und Lkw nötig. „damit eine stärkere Verkehrs-
verlagerung gelingt, wird die 
anbindung und Zusammenar-
beit von binnen- und Seehäfen 
immer wichtiger. Lage und 
Leistungsfähigkeit sind aus-
schlaggebend für die Frage, 
mit welchem Verkehrsmittel 
transportiert wird. damit geht 
an leistungsfähigen und mul-
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timodal ausgerichteten Binnenhäfen kein Weg vorbei“, sagte 
spc Geschäftsführer Markus Nölke in seiner Anmoderation. 
Gleichzeitig sind Häfen- und Terminalbetreiber auch immer 
Konkurrenten, was weitere Herausforderungen bringt.

Auf den Punkt gebracht
Markus Bangen brachte es schnell auf den Punkt: „Natürlich 

sind die HGK und der Duisburger Hafen Wettbewerber. Aber 
am Ende des Tages müssen wir alle zusammenarbeiten, wenn 
die Verkehrsverlagerung gelingen soll. Und das ist ein Muss, 
weil die Flächen an den Häfen begrenzt sind und die sonstige 
Infrastruktur an der Auslastungsgrenze ist. Dies ist nur mit 
einer Steigerung der Effizienz und optimaler Nutzung aller 
Kapazitäten lösbar. Was Stand heute auf uns zukommt, kann 
keiner der Beteiligten allein bewältigen.“ Uwe Wedig stimmte 
dem vollumfänglich zu und ergänzte, dass „die Häfen mittler-
weile zum Partner der Industrie auf Augenhöhe geworden 
sind. Sie stehen vor ihrer größten Transformation überhaupt. 
Damit diese gelingt, muss das System Wasserstraße weiter-
entwickelt werden. Dazu zählt auch die Bahn.“ Als Beispiel 
für Kooperation nannte Wedig die Zusammenarbeit mit den 
Neuss-Düsseldorfer Häfen unter dem Dach der Rheincargo. 
Zudem merkte Wedig an, dass „Häfen nicht mehr nur Um-
schlag- und Lagerplatz sein werden, sondern Technologie-
Hot-Spots und intermodale Verkehrsdrehscheiben. Auch die 
Berufsbilder werden sich verändern.“

Gleichzeitig stellte Nölke die Bilanz des Modal Splits in den 
vergangenen Jahren als ernüchternd dar. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Die Bahn benötigt Investitionen in die Infrastruktur 
und leidet an Fachkräftemangel ebenso wie alle anderen in der 
Logistikbranche. Dazu kommt, dass die Verlader immer nur auf 
den günstigsten Preis schauen, die Nachhaltigkeit spielt kaum 

eine Rolle. „Wir haben 20 Jahre verschenkt. Die Politik verzö-
gert und verschiebt Investitionen und Entscheidungen, was zu 
einem Sanierungsstau führt.“ erklärte Wedig. „Die Hoffnung 
der Politik, der Markt regle das allein, hat sich nicht erfüllt 
und wird es auch in Zukunft nicht tun“, führte Bangen aus. 
Die beiden Vorstandsvorsitzenden sehen diese Aufgaben nur 
lösbar, wenn es einen übergreifenden Masterplan für jegliche 
Infrastruktur und für alle Verkehrsträger gibt. Man wird auch 
nicht um ordnungspolitische Eingriffe herumkommen, sind 
sich Bangen und Wedig einig. Gleichzeitig betonte Bangen, 
dass die Industrie nicht auf die Politik warten sollte: „Wir als 
Dienstleister müssen auch unsere Hausaufgaben machen und 
in moderne Technologien investieren.“

Thema Klimawandel
Auch beim Thema Klimawandel und Dekarbonisierung 

sehen sich beide Hafenbetreiber im selben Boot und denken 
über den eigenen Betrieb hinaus. Die Nutzung von grünem 
Wasserstoff ist dabei für beide Unternehmen eine wesentli-
che Entwicklungsrichtung. Beispielsweise arbeitet der Hafen 
Duisburg an einem klimaneutralen Terminal, der mit Wasser-
stoff betrieben werden und Fernwärme für die umliegenden 
Wohngebiete abgeben soll. Auch die HGK-Gruppe treibt ihre 
Wasserstoff-Strategie voran, mit der sie insbesondere einen 
Beitrag zum Aufbau integrierter Lieferketten für Wasserstoff in 
die Metropolregion Köln leisten möchte. „Wir sehen uns dazu 
gegenüber unseren Kunden, aber auch gegenüber unseren 
kommunalen Stakeholdern verpflichtet“, erläutert Wedig. 
„Die Stadt Köln soll ab 2035 klimaneutral sein. Das kann nur 
gelingen, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten.“ Neue Flächen-
entwicklungen, wie zum Beispiel den Industriepark Köln Nord, 
orientiert die HGK daher direkt an den Nachhaltigkeitszielen 

der Stadtstrategie 2030+ der 
Stadt Köln und wird dort in-
dustrielle Produktion direkt 
mit den erforderlichen Logis-
tikangeboten kombinieren. 

Zum Ende der Diskussi-
on wurde noch kurz auf die 
Frage eingegangen, ob die 
aktuelle Energiekrise und die 
Probleme bei den Lieferketten 
zu einer Rückabwicklung der 
Globalisierung führen wer-
den. Damit rechnen beide 
nicht. Bangen warnt sogar 
davor, dieses anzunehmen. 
„Wenn wir uns nicht bewegen 
und Lösungen für die aktuell 
hohen Energiekosten finden, 
werden die energieintensi-
ven Industrien abwandern“, 
führte er aus. Auch Wedig 
glaubt nicht an die Rückkehr 
zu rein nationalen Produk-
tionsstrategien, sieht aber 
Anpassungsbedarf für die 
Beschaffungs- und Lager-
haltungsstrategien hin zu 
mehr Resilienz und weniger 
Just-in-Time-Modellen. 
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VERANSTALTUNG Zum vierten Mal fand am 24. Mai das vom ShortSeaShipping  Inland 
Waterway Promotion Center (spc) ausgerichtete Forum Sondertransporte (GST) in 
Bonn statt. Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung konnte das 2017 ins 
 Leben  gerufene Format wieder im Präsenzmodus stattfinden. Rund 80 Teilnehmer der 
 verladenden Wirtschaft und öffentlichen Hand diskutierten die aktuelle Situation bei 
der Durchführung von Großraum- und Schwertransporten. Im Mittelpunkt stand die 
 Vorstellung eines neuen Informationstools über die GST Umschlagmöglichkeiten in 

Binnenhäfen und an Bundeswasserstraßen (s. S. 38). Die Informationen 
werden Bestandteil des Verfahrensmanagementsystems VEMAGS und 
ELWIS und sollen die Wasserstraßen für die Planung und die Genehmi-
gung von GST transparent machen.

Im Grußwort des Bundesministeri-
ums für Digitales und Verkehr (BMDV) 
betonte Hilde Kammerer, Referats-
leiterin WS 21, dass die Verlagerung 
von Güterverkehr auf Wasser- und 

Schienenwege nach wie vor Ziel der deutschen Verkehrspolitik 
ist. Dies gelte auch für Großraum- und Schwertransporte. 
Sowohl im Masterplan Binnenschifffahrt als auch in der dar-
aus resultierenden Arbeitsgruppe des BMDV wurde dies mit 
entsprechenden Maßnahmen umgesetzt. Die Wasserstraße 
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ist für den Transport schwerer und großvolumiger Güter 
prädestiniert. Außerdem eröffne sich damit ein Markt mit 
Potenzial für die Binnenschifffahrt. Hilde Kammerer begrüßte 
die Aktivitäten des spc, das bereits 
seit einigen Jahren mit dem Forum, 
dem spc Netzwerk und der Mitarbeit 
in der AG des BMDV zur „Verlagerung 
von Großraum- und Schwerlasttrans-
porten (GST) auf den Wasserweg und 
Schiene" das Thema begleitet.

spc Vorstand Heiko Loroff er-
innerte in seinem Grußwort an das 
Fazit des ersten Forums 2017. Bereits 
damals wurde kontrovers über eine 
unzureichende Transparenz zu den 
Möglichkeiten und der Bedeutung der Binnenhäfen als Um-
schlagspunkte und für Binnenschifffahrt bei GST festgestellt. 
VEMAGS ist bis dato ein rein auf die Straße ausgerichtetes 
Genehmigungssystem gewesen. Das wird nunmehr geändert 
und somit ein Ergebnis erzielt, welches der jahrelangen Be-
mühungen die Möglichkeiten der Wasser- und Schienenwege 

aufzuzeigen Rechnung trägt. Das spc hat lt. Loroff einen 
sehr hervorragenden Beitrag hierzu geleistet und wird dieses 
wichtige Thema auch stetig weiterverfolgen. 

Nötige Verlagerung 
Meike Eilts aus dem BMDV und 

Leiterin der ehemaligen AG betonte 
noch einmal die politischen Ziele und 
die Notwendigkeit der Verlagerung 
von Transporten auf die Wasser- und 
Schienenwege. Die Straßeninfrastruk-
tur muss entlastet werden und die 
Wasserstraße hat freie Kapazitäten. 
Große Potenziale werden im Bereich 
des Windkraftausbaus mit den Verkehrsträgern Schiene und 
Wasserstraße gesehen. Eilts stellte den aktuellen Umsetzungs-
stand der Maßnahmen des veröffentlichten Schlussberichts vor. 
Dazu zählt vor allem, mit der Erhebung der GST relevanten 
Informationen, die bessere Sichtbarkeit der Wasserstraßen 
und Häfen sowohl in ELWIS für die Planung des GST als auch 
in VEMAGS für die Prüfung durch die Genehmigungsbehörden. 
Für den Verkehrshaushalt 2022 wurde ein neuer Titel in Höhe 
von € 10 Mio. für Zuschüsse für die Verlagerung von GST von 
Straße auf die Wasserstraße eingerichtet. Förderprogramme 
und Finanzierungsmöglichkeiten für GST Shuttleverkehre und 
Hafeninfrastruktur sind aktuell in Bearbeitung. Der Vorschlag 
zur Öffnung der geförderten KV Anlagen bei freien Kapazi-
täten für GST wird bereits mit der neuen KV Förderrichtlinie 
übernommen, sodass zukünftig auch GST an KV Anlagen 
umgeschlagen werden kann. 

Transparenz schaffen
Im Fokus des Forums stand die 

Vorstellung einer besseren Transpa-
renz für den Wasserweg. Christoph 
Funk von Capgemini Deutschland, 
die im Auftrag des BMDV ein Tool 
für die Erfassung der GST relevanten 
Informationen in Häfen und an WSV 
Umschlagstellen entwickelt, beschrieb 
die Aufgabe wie folgt:

Die Möglichkeiten der Wasserstraße für GST sind aktuell 
noch nicht ausreichend für potenzielle Nutzer sichtbar. Die 
Wasserstraße bietet enorme Vorteile für GST. Viele Informa-
tionen sind bereits vorhanden, aber oft nicht aktuell oder 
ohne GST-Bezug. Die Erfassung von GST Umschlagstellen in 
den Häfen beginnt im Sommer 2022.

VEMAGS® & ELWIS
Bereits in 2018 wurden von Marcus 

Sütterlin, Projektleiter VEMAGS®-
Verfahrens-Modul auf dem Forum 
Sondertransporte die Grundvoraus-
setzungen für eine erfolgreiche Inte-
gration der Wasserstraße in VEMAGS® 
vorgestellt. In der Zwischenzeit wur-
den die Steckbriefe abgestimmt, damit 
sich die VEMAGS®-Nutzenden über 
das digitalisierte Wasserstraßennetz 

Bessere Transparenz für mehr  GST auf 
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informieren können. Mit der Erfassung der GST Übergabe-
punkte sollenStraße und Wasserstraße verbunden und im 
Kartenlayer in VEMAGS® und in ELWIS dargestellt werden. 
Sütterlin beschreibt anschaulich die einzelnen Phasen einer 
bimodalen Transportkette im Antragsverfahren und die da-
raus resultierenden noch zu klärenden Fragen in Bezug auf 
den GST Antrag.

Potenziale
Ferhat Tasli vom Bundesverband Öffentlicher Binnenhä-

fen (BÖB), erwähnte in seinem Beitrag, dass fast 60 Prozent 
der auf der Straße durchgeführten GST auch alternativ über 
den Wasser- oder Schienenweg hätten durchgeführt werden 
können. Quelle ist die Auswertung von Stichproben der Groß-
raum- und Schwerlaststelle der Polizei aus Rheinland-Pfalz 
aus dem Jahr 2017. Anhand einiger Best Practice Beispiele, z. 
B. zum Transport von Windenergieanlagen, veranschaulichte 
Herr Tasli, wie schon heute GST zuverlässig und erfolgreich 
über Binnenhäfen umgeschlagen werden. Aus seiner lang-
jährigen Erfahrung im Logistikbereich konnte er auch einige 
Worst Practice Beispiele aufzählen und monierte dabei als 
Ursache insbesondere fehlendes Know How.

Als Voraussetzung, dass künftig noch mehr GST auf Wasser 
und Schiene umgeschlagen werden, nannte Tasli u. a. Trans-
parenz und Verfügbarkeit von Wissen über Leistungsfähigkeit 
und Erreichbarkeit der Binnenhäfen sowie Investitionen in 
(permanentes) Equipment an den Umschlagpunkten. Wenn 
Binnenschiff und Schiene stärker am Wettbewerb beteiligt 
werden, bietet sich den Unternehmen der Hafenwirtschaft 
eine wirtschaftliche Chance im Segment Projektladung. Dies 
erhöht die Bereitschaft für Investitionen in Infrastruktur 
und fördert den Aufbau von Kompetenz beim Handling von 
anspruchsvollen Gütern. Die Binnenhäfen stehen bereit, 
ihren Beitrag zur Verlagerung von GST auf die Wasserstra-
ße zu leisten und daher unterstützt der BÖB die Erstellung 
einer Datenbank zur Leistungsfähigkeit der Binnenhäfen 
im Bereich GST mit Schnittstelle zu VEMAGS, hob Tasli in 
Vertretung des BÖB Präsidenten Joachim Zimmermann, in 
seinem Fazit hervor.

Beispiel Österreich
Einen Blick zu unseren Nachbarn 

in Österreich erlaubte Bettina Matz-
ner, Senior Projektmanagerin Trans-
portabwicklung der österreichischen 
Wasserstraßen- Gesellschaft m. b. H. 
viadonau. Dort schreibt der Gesetzge-
ber seit Jahresbeginn beispielsweise 
vor, das GST mit entweder > 160 t 
Gesamtgewicht oder > 4,5 m Höhe 
oder > 5,60 m Breite im Donaukorridor grundsätzlich auf dem 
Binnenschiff verladen werden müssen. Nur wenn nachgewiesen 
wird, dass ein solcher Transport mit dem Binnenschiff nicht 
oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand durchgeführt 
werden kann, wird eine Sondertransportbewilligung für den 
Straßentransport erteilt. 

Schienentransport
Aus Sicht des Verkehrsträgers 

Schiene berichtete Maren Schem-
mann von der DB Cargo. Mit jährlich 
mindestens 400.000 Anträgen für 
Großraum- und Schwertransporte 
(GST) auf der Straße findet die Schiene 
trotz großer Möglichkeiten aus ihrer 
Sicht zu wenig Berücksichtigung. Nach 
der VwV zu § 29 Abs. 3 StVO darf für 
einen GST auf der Straße „eine Erlaubnis nur erteilt werden, 
wenn der Verkehr nicht – wenigstens zum größten Teil – auf 
der Schiene oder dem Wasser möglich ist oder wenn durch 
einen Verkehr auf dem Schienen- oder Wasserweg unzumut-
bare Mehrkosten entstehen würden.“ In der Praxis zeigt es 
sich jedoch laut Schemmann, dass die gesetzliche Vorgabe 
nur selten Anwendung findet: die vorzulegenden „Negativbe-
scheinigungen“ werden von den Antragstellern nicht vorgelegt 
bzw. von den EGB (Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden) 
nicht eingefordert.

Dabei wären laut Schemmann etwa 40-50 Prozent der 
Transporte mit Wegstrecke > 250 km grundsätzlich auf 
die Schiene verlagerbar und zum großen Teil sogar ohne 
Genehmigung im Regelverkehr zu transportieren. Hierbei 
stützt sie sich auf eine Aufschreibung der Anhörungsbehörde 
Lüdenscheid für das Jahr 2021. Für Transportentfernungen 
< 250 km zeigen sich analoge Verhältnisse.

Aus der Praxis
David Schütz von der mittlerweile 

zur Rhenus Gruppe gehörenden Deut-
schen Binnenreederei zeigte anhand 
einiger Praxisbeispiele die Flexibilität 
der Binnenschifffahrt auf. In der Regel 
ist die Binnenschifffahrt beim Trans-
port von GST nicht so stark von Was-
serständen abhängig. Insbesondere 
Schubschiffe ermöglichen auch bei 
längeren Distanzen flexibel auf unterschiedliche Fluss- oder 
Kanalbedingungen zu reagieren. Schütz sieht bei der Schub-
schifffahrt weitere Einsatzmöglichkeiten, spricht von einer Art 
Renaissance und äußerte sich begeistert über die Taufe der Fo
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Elektra, die eine neue Ära in der Binnenschifffahrt einleitet. 
„Mit Pilotprojekten dieser Art kann die Binnenschifffahrt auch 
in Zukunft ein in Hinsicht auf Umweltfreundlichkeit äußerst 
wettbewerbsfähiges Verkehrsmittel bleiben.“ Dies ist laut 
Schütz auch deshalb von großer Bedeutung, da im Projekt- 
und Anlagentransport Komponenten in einigen Segmenten 
größer und/oder schwerer werden und schon heute nicht 
mehr über die Straße transportiert werden können. Damit für 
diese Industrie Deutschland auch zukünftig ein attraktiver und 
wettbewerbsfähiger Standort bleibt, ist die Binnenschifffahrt 
unverzichtbar“, so Schütz in seinem Fazit.

Handlungsbedarf
Dass die sog. Negativbescheinigung nicht 

gelebt wird, bestätigte auch Mathias Pichl 
von Felbermayr Nürnberg, ein auf Schwer-
lasttransporte spezialisiertes Unternehmen 

in seinem Beitrag. 
Pichl sprach sich 
dafür aus, offen-
sichtliche Nachteile 
des multimodalen 
Transports in Vor-
teile zu verwan-
deln, z. B. durch 
die Verbesserung 
der Infrastruktur, 
dauerhafte Zugän-
ge und bessere Um-

schlagsmöglichkeiten zu bzw. in die Häfen. 
Pichl wünscht sich zudem Laufzeitvorteile 
für multimodale Transporte, z. B. durch 
Dauergenehmigungen und bevorzugte Be-
arbeitung von Genehmigungsanträgen zu 
den Häfen. Er regte Korridore mit größeren 

Abmessungen, schnelleren, güns-
tigeren sowie einfachere Genehmi-
gungen zu den Häfen an. Ebenso 
empfahl er die gezielte Förderung 
von Linienverkehren, um bessere 
Auslastung und paarige Verkehre 
und damit günstigere Raten zu er-
möglichen. Ein weiterer Punkt wäre 
die Beschränkung der maximalen 
Abmessungen und Gewichte auf 
der Straße zugunsten des Binnen-
schiffs. Als Beispiel nannte er die 
bereits von Bettina Matzner (viado-
nau) vorgestellten Abmessungen 
und Maßnahmen. Abschließend 
äußert Pichl den Wunsch an In-
dustrie, Hersteller und Dienst-
leister, mehr Mut zu haben, die 
multimodale Transportkette als 
bessere Lösung zu sehen und die 
Entscheidung zwischen billig und 
wirklich gut realisierbar zu treffen.

In seinem Fazit betonte spc 
Geschäftsführer Markus Nölke, 
dass es für die Schwerlastbranche 
gut ist, 

Alternativen zu haben. Diese müs-
sen genutzt werden. Auf der Straße 
wird es auch in Zukunft für GST nicht 
leichter werden. Daher ist sich Nölke 
sicher, dass multimodale Transport-
lösungen für GST zunehmend gefragt 
werden. Ein Ziel des Forums ist es, 
genau diese Vernetzung zu fördern. 
Für 2023 kündigte Nölke das 5. spc 
Forum Sondertransporte (GST) an. 

Fo
to

: v
ia

do
na

u

Fo
to

: v
ia

do
na

u



Ausgabe 2-202226

Fo
to

: R
he

in
Ca

rg
o

Verkehrsverlagerung 
 reduziert Treibhausgase
BACHELORARBEIT   Im Rahmen der Aktivitäten für Ausbildung und Fachkräftesiche-
rung  betreut das spc regelmäßig Praktikanten. Birte Heinen vom Fachbereich Seefahrt 
der Jade Hochschule in Elsfleth erarbeitete Inhalte zu folgendem Thema: Die  mögliche 
Treibhausgasreduktion durch Verkehrsverlagerung in Deutschland. Ein Extrakt der 
 Abschlussarbeit.

Der Klimawandel ist eines der wichtigsten politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Themen in Deutschland 
und der ganzen Welt. Durch umweltschädliches Wirtschaften 
wird die Bedrohung der Erderwärmung immer realer und 
Naturereignisse, wie Hitzewellen, Stürme und Überflutungen, 
könnten schon bald zum alltäglichen Leben dazugehören. Um 
die Klimaziele Europas, insbesondere Deutschlands, zu errei-
chen, müssen die Treibhausgasemissionen reduziert werden. 
Die Verstärkung des natürlichen Treibhausgaseffektes stellt 
eines der größten Probleme unserer Gesellschaft dar, sodass 
im internationalen Pariser Klimaabkommen festgehalten wer-
den musste, dass die Erderwärmung auf maximal 2 °C im Jahr 
2050 reduziert werden sollte. Bei den aktuellen Emissionen 
von Treibhausgasen wird dieser Wert jedoch viel eher erreicht, 
sodass gehandelt werden muss. Der Verkehrssektor verursacht 
dabei 19 % (146 Millionen Tonnen 2020) der gesamtdeutschen 
Treibhausgasemissionen. Der Verkehr ist damit die höchste 
Emissionsquelle in ganz Deutschland. Innovative Ansätze zur 
Vermeidung von Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor 

können dazu beitragen, die Treibhausgase zu reduzieren. Die 
Verkehrsverlagerung auf alternative Verkehrsträger bietet hier 
eine Lösung zur Reduzierung von Treibhausgasen.

Um einen genauen Überblick über die Treibhausgasemissi-
onen eines Transportes zu bekommen und diesen Transport 
auch mit nachhaltigeren Transportmitteln vergleichen zu 
können, muss für vergleichbare Werte gesorgt werden. Die 
vier Standards, die EN 16258, das GHG-Protocol, die Pas 
2050 und die ISO 14067 sind international anerkannt und 
werden regelmäßig in der Wirtschaft angewendet. Bei der 
Berechnung von Treibhausgasemissionen der Transportkette 
ist die Verwendung der EN 16258 die naheliegendste Me-
thode. Das GHG Protocol, PAS 2050 und ISO 14067 beziehen 
sich auf den gesamten Produktlebenszyklus, dabei werden 
viele spezifische Treibhausgase aus der Transportkette nicht 
betrachtet, wie zum Beispiel die indirekten Emissionen durch 
Infrastrukturnutzung. Das GHG-Protocol bezieht sich zum 
Beispiel nur auf den verbrauchten Treibstoff und leitet daraus 
die Höhe der Treibhausgasemissionen ab. 
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EN 16258 wurde nur für die Berechnung der Treibhausga-
semissionen von Transportleistungen entwickelt, sodass ein 
detaillierteres Berechnungsverfahren vorhanden ist. Deswegen 
ist sie auch der Standard, der für das Online-Tool EcoTransIT 
verwendet wird. Hierbei werden sowohl die unterschiedlichen 
Verkehrsträger einzeln mit Emissionsfaktoren aufgeführt, als 
auch die unterschiedlichen Transporttypen. Mithilfe von EN 
16238 ist es möglich, die Transporte mit den verschiedenen 
Transportmitteln direkt zu vergleichen und auf Basis von den 
emittierten Treibhausgasen Verkehrsträgerentscheidungen 
zu treffen. Jedoch sind auch in diesem Berechnungsstandard 
Lücken aufzuweisen, denn die Emissionen der Umschlag-
prozesse wurden nicht bei dem Berechnungsverfahren mit 
einbezogen. 

Der Modal Split in Deutschland, also die Verteilung der 
Transportleistungen auf verschiedene Verkehrsträger im 
Güterverkehr, ist heute und wird auch in Zukunft sehr fo-
kussiert auf den Verkehrsträger Straße sein. Der LKW ist für 
den innerdeutschen Gütertrans-
port immer noch das bevorzugte 
Verkehrsmittel und laut Verkehrs-
prognose des Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr wird 
sich diese Präferenz bis 2030 
wohl auch nicht ändern. 2019 
dominierte der Straßenverkehr 
mit 3.769,7 Millionen Tonnen-
kilometer den Gütertransport in 
Deutschland. Der Schienengüter-
verkehr hingegen transportierte 
nur ungefähr ein Fünftel mit 401 
Millionen Tonnenkilometer im Ver-
gleich zum Straßenverkehr. Noch 
geringer war die Nutzung des Bin-
nenschiffes,  hier wurden 2019 
(Abbildung 1) nur 205,1 Millionen 
Tonnenkilometer geleistet. Starke 
Veränderungen im Modal Split 
werden künftig nicht erwartet. 
Nach der Verkehrsprognose steigt 
die Transportleistung im Vergleich 
zu 2010 durchschnittlich um 38 %, 
dabei wächst die Binnenschifffahrt 
mit nur 22,8 % am geringsten, 
wohingegen die Straße mit einem 
Wachstum von 42,9 % am meisten 
vom Wachstum profitieren wird. 
Die Schiene hat eine Transportleis-
tungssteigerung von 38,9 %. Die 
Transportleistung ergibt sich aus 
der Summe der Transportmenge 
in Tonnen und der geleisteten 
Strecke in Kilometer: Insgesamt 
verteilt sich die Verkehrsleistung 
zu 83,5 % auf der Straße, 10,2 % 
auf der Schiene und 6,3 % auf dem 
Binnenschiff.

Neben den auftretenden, struk-
turellen Unterschieden zwischen 
den einzelnen Verkehrsträgern, 
wie z. B. der Verkehrsnetzdichte, 
der Einsatzflexibilität oder der 

Flächenabdeckung, sind es vor allem Kostengründe und der 
aktuelle Zustand der Infrastruktur, die den LKW-Verkehr über 
das Straßennetz attraktiv machen. Doch dieses Straßennetz 
ist schon seit Jahren an seiner Kapazitätsgrenze angekom-
men. Durch Staus, Unfälle und immer mehr Baumaßnahmen 
wird der Transport mit dem LKW zunehmend schwieriger zu 
gestalten. Die Abnutzung der Infrastruktur wird schwieriger 
auszugleichen sein und kostet den Bund und den Steuerzah-
lenden jährlich mehrere Milliarden Euro. Neben den enormen 
Infrastrukturkosten verursacht der Transport mit dem LKW 
mit am meisten Treibhausgase. Die Verkehrsverlagerung ist 
also nicht nur für die Entlastung der Straßeninfrastruktur 
wichtig, sondern auch um die Treibhausgasemission massiv 
zu reduzieren und so die Ziele von EU, Bund und Ländern 
zu realisieren. 

Mit durchschnittlichen Investitionen von 8,6 Milliarden 
Euro jährlich in das Schienennetz, liegen diese zwar über 
den jährlich durchschnittlich 8,35 Milliarden Euro geplanten 

Abbildung 2: Transportleistung Güterverkehr im Jahr 2010 und Prognose für 2030 
nach dem Bundesverkehrswegeplan nach Verkehrsträgern

Quelle: Forschung-Informations-System (Hrsg.) 
(Verkehrsprognose 2030, 2021) https://fis.server.de/
servlet/is/412634/ Abruf: 11.11.2021

Abbildung 1: Modal Split in Deutschland 2019

Quelle: Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr (Verkehr in Zahlen, 2020)



Ausgabe 2-202228

Investitionen in das Straßennetz, allerdings ist dabei zu be-
denken, dass ein Großteil dieser Investitionen lediglich dem 
Personenverkehr zugutekommt und der Nachholbedarf im 
Vergleich zur Straße enorm ist. Im Vergleich dazu sind die 
geplanten Investitionen in das Wasserstraßennetz mit knapp 1 
Milliarde Euro jährlich nur ein Bruchteil der Gesamtinvestitio-
nen. Die Wasserstraße erhält nur 11 % der Investitionsmenge, 
die das Schienennetz erhält, obwohl die meisten Infrastruk-
turanlagen veraltet sind und dringenden Sanierungsbedarf 
vorweisen. Die Voraussetzung für die Verkehrsverlagerung 
und damit die nachhaltige Gestaltung des Verkehrssektors 
ist die Funktionsfähigkeit aller Verkehrsträger im Zuge be-
lastbarer multimodaler Transportketten.

Nötige Investitionen
Für eine funktionierende Verkehrsverlagerung und somit 

die Erweiterung des Modal Splits auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger ist es daher notwendig, dass für alle Ver-
kehrsträger erheblich höhere Investitionsmittel bereitgestellt 
werden. Bei der Schiene müsste mehr in die Elektrifizierung 
der Schienenstrecken, in den Ausbau von Überholgleisen und 
die Erweiterung der Umschlagskapazitäten investiert werden. 
Bei den Wasserstraßen sind es vor allem die Schleusen und 
die Brücken, die höhere Investitionen benötigen. Beim Ver-
kehrsträger Straße sollten ebenfalls höhere Investitionen in 
Brückenbauwerke und den Ausbau des Fernstraßennetzes 
fließen, damit Engstellen und Stauschwerpunkte abgebaut 
werden können. Die Verkehrsträger Binnenschifffahrt und 
Schiene benötigen zusätzlich umfangreiche Ausweitungen 
der Umschlagskapazitäten.

Um die eingesparten Treibhausgase durch die Verkehrs-
verlagerung zu veranschaulichen, ist ein beispielhaftes Trans-
portszenario hilfreich. Biomasse ist ein Gut mit großem 
Potenzial für den Transport über alternative Verkehrsträger 
und wird in Zukunft für die Herstellung von grüner Energie 
immer wichtiger werden. Deswegen lässt sich anhand eines 
Transportes von Norddeutschland nach Süddeutschland ein 
realistisches Zukunftsszenario darstellen. Biomasse wird 
im Flächenland Niedersachsen angebaut, jedoch sind die 
Industriezentren in Deutschland hauptsächlich in Mitte- 
und Süddeutschland zu finden. Die Biomasse muss daher in 
ebendiese Regionen befördert werden.

Beim direkten Vergleich dieses speziellen Beispiels wird 
deutlich, dass der Güterzug mit dem elektrischen Antrieb die 
geringsten Treibhausgasemissionen für den Transportweg 
emittiert. Darauf folgt das Binnenschiff und das klimaschäd-
lichste Transportmittel wäre hier der LKW. Das Binnenschiff 
schneidet in diesem Beispiel schlecht ab, da der Transport 
über Minden einen Umweg nehmen muss. Gleiches gilt für 
den Güterzug, der über Bremen einen Umweg einlegt, da das 
Schüttgut umgeschlagen werden muss. Der Vorlauf mit dem 
LKW trägt daher auch noch einmal eine große Menge an Treib-
hausgasen bei. Für die Berechnung der Treibhausgase wird 
angenommen, dass das Verkehrsmittel maximal befüllt ist. 
Die Berechnungen werden einmal für die direkten Emissionen 
aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen - die Tank-
to-Wheel-Emissionen (TTW) - und einmal für die gesamten 
Emissionen mit direkten und indirekten Emissionen - die 
Well-to-Wheel-Emissionen (WTW) - durchgeführt. Indirekte 
Emissionen entstehen bei der Herstellung der Transportmittel 
oder auch bei der Nutzung von Infrastrukturen.

Wenn die Emissionen im direkten Vergleich betrachtet 
werden, das heißt alle Verkehrsmittel legen dieselbe Stre-
cke mit derselben Masse zurück, wird deutlich, dass das 
Binnenschiff das ökologisch-nachhaltigste Transportmittel 
im Inlandsverkehr darstellt. 

Im unabhängigen Vergleich beim Transport vom Massengut 
schneidet der LKW mit knapp weniger als 15.000 kgCO2e 
beim Transport von 100 Tonnen Massengut über 500 km 
am schlechtesten ab. Am klimafreundlichsten für den inner-
deutschen Transport, ist das Binnenschiff mit 2.223 kgCO2e, 
kurz darauf gefolgt von dem Güterzug mit 2.886 kgCO2e. 
Zusätzlich müssen auch immer die Emissionen durch den 
Umschlag an den Terminals mitberücksichtigt werden.

Wenn der Verkehrssektor sein Ziel, die Treibhausgasemis-
sion bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren, 
erreichen würde, bedeute dies, dass der Bund fast 12 Milli-
arden Euro an Kosten sparen würde. Diese Kosten berech-
nen sich auf Basis der geschätzten Umweltkosten von 201 
Euro pro Tonne CO2. Mit diesen eingesparten 12 Milliarden 
Euro könnten also viele weitere Infrastrukturmaßnahmen 
für umweltfreundlichen Transport von Gütern und Personen 
unterstützt werden. Eine Investition in das Verkehrsnetz von 
Wasserwegen und der Schiene würde sich nicht nur für die 
ökologische Nachhaltigkeit, sondern auf für die ökonomische 
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Grafik 14: Vergleich der Treibhausgasemissionen nach Verkehrsträger für den Transport von Biomasse 
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Nachhaltigkeit lohnen. Die eingesparten Umweltkosten sind 
aktuell nicht in der Planung des Bundes mit aufgeführt. Dies 
sollte überdacht werden, denn jede weitere Investition in 
umweltfreundliche Transporte bedeutet Einsparung bei den 
Umweltkosten in der Zukunft.

Es wird also deutlich, dass durch die Verkehrsverlagerung 
auf alternative Verkehrsträger die Treibhausgasemissionen 

im Verkehrssektor deutlich reduziert werden können. Dafür 
muss aber an der Infrastruktur in Deutschland weiter gear-
beitet werden. Besonders der Investitionsfokus muss verstärkt 
auf die Schiene, aber besonders auch auf die Wasserstraßen 
umschwenken. Außerdem könnten durch die eingesparten 
Umweltkosten weitaus mehr Investitionen in die Schiene oder 
die Wasserstraße getätigt werden.

„Durch das Praktikum beim spc durfte ich 
viele unterschiedliche Logistikunternehmen 
kennenlernen und konnte so mein Wissen 
über die maritime und multimodale Logistik 
erweitern. Die große Unterstützung und 
die freundliche Betreuung hat mir sehr bei 
der Erstellung meiner Bachelorarbeit und 
beim Sammeln von praktischen Erfahrungen 
geholfen.“
Birte Heinen, Praktikantin, Fachbereich Seefahrt an der Jade Hochschule 
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

„Im Zuge unserer Aktivitäten in der Ausbildung haben wir 
Frau Heinen sämtlichen Zugriff auf Informationen gewährt 

und sind von Ihrer Arbeit überzeugt. Ohne unser Zutun 
hat Frau Heinen auf Grundlage der Wissenschaft wieder 
einmal bewiesen, dass die Binnenschifffahrt das größte 

Potenzial für die Erreichung der Klimaziele birgt. Die Ziele 
können nur in einer umweltfreundlichen multimodalen 

Transportkette erreicht werden. Im Namen des spc-Teams 
wünschen wir Frau Heinen auch weiterhin beruflich und 

persönlich alles Gute auf Ihrem Weg.“
Jan Sebastian Donner, Projektmanager, spc
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Grafik 15: Treibhausgasemission der verschiedenen Verkehrsträger im Vergleich
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LOGISTIKIMMOBILIEN Wohin mit Fläche, Ladung und Logistik? hieß das Thema des 
 ersten multimodalen Fachgesprächs des spc am 04. Mai 2022 mit einem Gastbeitrag 
von Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe unter dem Titel - Aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen von Logistikimmobilien und Flächen und deren Auswirkungen auf den 
Güterverkehr. Der Standort von Logistikimmobilien für Umschlag, La-
gerung, wertschöpfende Aktivitäten und Distribution ist entscheidend, 
wenn es darum geht Wasser- oder Schienenwege zu nutzen. Häfen bie-
ten hier grundsätzlich die besten Möglichkeiten, stehen aber gleichzei-
tig auch vor der Herausforderung begrenzter Flächen, konkurrierender 
Begehrlichkeiten wie Wohnbebauung oder den Logistikparks auf der 
grünen Wiese. Gleichzeitig ist das Potenzial in den Häfen nach Meinung 
von Kuno Neumeier noch lange nicht ausgeschöpft.    
Ein Gastbeitrag von Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe

Häfen sind für Logistikdienstleister und Verlader eigentlich 
wegen ihres Potenzials besonders interessant. Immerhin 648 
Häfen existieren gemäß der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes in Deutschland. Rund 178 davon 
hat die Logivest in einer aktuellen Untersuchung als für den 
Transport und Logistik Sektor besonders relevant identifiziert 
und genauer beleuchtet. Die meisten befinden sich dabei in 
den deutschen Top Logistikregionen. Viele davon weisen eine 
Multimodalität auf – also eine Anbindung an mehr als nur 
einen Verkehrsträger. Leider bleibt viel von diesem Potenzial 
ungenutzt. Warum ist das so? 

Tatsächlich sind die Neubauaktivitäten in den vergangenen 
fünf Jahren in den Hafengebieten eher mäßig ausgefallen. Von 
den insgesamt circa 26 Millionen Quadratmeter entwickelter 
Gebäudefläche entfallen nur rund 1,2 Millionen Quadratmeter 
auf Hafenareale. Im Jahresdurchschnitt stehen also circa 5,1 
Millionen Quadratmeter Gesamtentwicklungsfläche gerade 
einmal circa 240.000 Quadratmeter Entwicklungsfläche in 

den Häfen gegenüber. Nimmt man den Radius von einem 
beziehungsweise zwei Kilometern um das Hafengebiet her-
um, fallen die gewichteten Durchschnittsergebnisse mit rund 
415.000 Quadratmetern beziehungsweise circa 595.000 
Quadratmetern etwas besser, aber dennoch gering aus. 

Gerade vor dem Hintergrund der großen Standortvorteile 
ist dies verwunderlich. Denn auch aus gesamtökonomischer 
und damit gesellschaftlicher Sicht wäre es erstrebenswert, 
möglichst viel Logistikverkehr gleichmäßig auf die unter-
schiedlichen Verkehrswege zu verteilen.

Schlüsselfaktor Baurecht
Keine Frage: Ein wichtiger Grund besteht im Platzmangel. 

An den deutschen Häfen gibt es schlichtweg kaum Baufläche. 
Bestes Beispiel ist Nürnberg: Das GVZ Bayernhafen Nürnberg 

ist sehr stark durch Lärmauflagen eingeschränkt und muss 
sorgsam mit den Kontingenten zur Lärmemission umgehen. 

Das Projekt C3 in 
Bremen fokussiert die 
 ökologische wie auch 
die soziale  Komponente 
des Themenfelds ESG
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Gibt es noch Flächen potenziale  in den Häfen?
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Dementsprechend werden eigentlich ideale Logistikansied-
lungen verhindert. Oder es müssen sich die Betreiber zwi-
schen mehreren Konzepten entscheiden, die allesamt eine 
Bereicherung für die wichtige Logistikregion wären. Schauen 
wir von Nürnberg nach Duisburg. Im dortigen Hafen-GVZ ist 
teilweise die Wohnbebauung so nah, dass Neubauvorhaben 
nur mit großer Vorsicht realisiert werden können. Im Fall von 
Nürnberg und Duisburg sind Verkehrs- und Lärmgutachten 
mitentscheidende Faktoren. 

Die immer näher rückende Wohnbebauung außerhalb 
der Hafengebiete ist generell ein limitierender Faktor, dem 
die Hafenbetreiber und -nutzer wenig entgegenzusetzen 
haben. Hier können gegebenenfalls intelligente und nach-
haltige Immobilienkonzepte das oft angespannte Verhältnis 
zur Nachbarschaft verbessern und das Miteinander fördern.

Hafenlogistik verträgt sich nicht mit 
 Wohnbebauung

Darüber hinaus ist es aber essenziell, das vorhandene 
Baurecht innerhalb der Hafengebiete nicht aus der Hand zu 
geben. Der Charme des Hafens hat gerade in den letzten 
Jahren immer öfter auch den Wohnungsmarkt angelockt, der 
mit seinem attraktiven Preisgefüge vielerorts als lukrative 
Geldquelle im Hafengebiet akzeptiert wurde. Doch damit 
schneiden sich die Häfen oft ins eigene Fleisch. Denn die 
Wohnbebauung bedroht nicht nur das gewerbliche Baurecht 
des noch im Hafengelände verbleibenden Flächenreservoirs. 
Die Hafenlogistik verträgt sich aufgrund von anderen Lärm- 
und Emissionsvorgaben auch nicht mit Wohnbebauung. Hier 
ist Ärger meist vorprogrammiert. 

Wenn es um diejenigen Grundstücke geht, die gemäß der 
eingangs erwähnten Erhebung nicht direkt auf dem Hafenge-
lände sind, aber unmittelbar daran angrenzen, zeigt sich, dass 
die Möglichkeiten des Hafenbetriebes beziehungsweise die 
Umschlagsmöglichkeiten durch den kombinierten Verkehr, die 
durch die Hafennähe entstehen, oft gar nicht genutzt werden. 
Ein Beispiel findet sich in Marl im nördlichen Ruhrgebiet, wo 
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In Deutschland gibt 
es 648 Häfen. Rund 
178 wurden als 
 besonders relevant 
für den  Transport 
und Logistik Sektor 
identifiziert.  
Diese befinden  
sich überwiegend in 
den deutschen Top 
Logistikregionen. 

Logivest – Logistikimmobilien- und 
Standortberatung
Logivest ist ein inhabergeführtes Beratungsun-
ternehmen mit Fokus auf Logistikimmobilien und 
-standorte. 2011 in München gegründet, ist die 
Logivest zwischenzeitlich zu einer Unternehmens-
gruppe mit insgesamt elf Standorten (München, 
Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 
Köln, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg und Stuttgart) 
und zwei Tochtergesellschaften (Logivest Stuttgart 
und Logivest NRW) angewachsen. 

Hinzu kommt die Logivest Concept GmbH, die sich 
auf Standortberatung sowie -analyse spezialisiert 
hat und die Logivest Projektmanagement GmbH 
mit Fokus auf Projektbegleitung und -steuerung.

Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch 
eine umfangreiche und branchenübergreifende 
Logistikimmobilien-, Standort- und Prozesskom-
petenz aus. 

Mit den verschiedenen Gesellschaften und Diszip-
linen bildet die Logivest eine Schnittstelle sowohl 
zwischen Logistikdienstleistern und Verladern als 
auch zwischen Kommunen und Nutzern.
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für die Metro Group durch den Immobilienentwickler Good-
man Germany ein circa 230.000 Quadratmeter umfassender 
Logistikpark realisiert wurde. 

Für Metro bestünde die Möglichkeit, die Hafenanlagen 
zu nutzen – allerdings ist dies vom Nutzer nicht geplant. 
Vielmehr sorgen die geografische Lage und die gute Ver-
kehrsanbindung über die nahegelegene Autobahn dafür, 
dass das Unternehmen die Handelsversorgung der Region 
effektiv bewerkstelligen kann. Flächen wie diese vermögen 
noch wesentlich effizienter sein, wenn die Trimodalität voll 
ausgenutzt wird. Wenn es also darum geht, die gesamten 
Standortpotenziale bestmöglich zu nutzen, bietet sich hier 
für die Zukunft noch weiteren Spielraum.

Ideale Ausgangsbasis für Vorzeigeprojekte
Eine Möglichkeit, moderne Projekte auf Hafengebieten 

zu realisieren, besteht interessanterweise in der veralteten 
Bausubstanz zahlreicher Bestandsimmobilien. Diese werden 
zwar teilweise noch genutzt, entsprechen den Voraussetzun-
gen für moderne Logistik aber nur noch sehr eingeschränkt. 
Dennoch bieten die gewachsenen Strukturen am Standort viel 
Potenzial. In Verbindung mit dem Fakt, dass die Neuauswei-

sung von Greenfields, wie eingangs erwähnt, sehr schwierig 
ist, bieten sich also Brownfield-Redevelopments an, bei de-
nen die Bestandsimmobilie abgerissen und das Grundstück 
anschließend neu bebaut wird. 

Wenn dabei ein Multi-Level-Ansatz gewählt wird, kann die 
Nutzfläche verglichen zu vorher sogar vervielfacht werden. 
Dementsprechend eignen sich Brownfields im Hafenge-
biet beziehungsweise im GVZ ideal für zukunftsweisende 
Leuchtturmprojekte wie die zweistöckige, separat befahrbare 
Logistikimmobilie MACH 2 von FOUR PARKS in Hamburg. 

Aber auch andere innovative Ansätze werden an multi-
modalen Grundstücken praktiziert, unter anderem von BEOS 
Logistics in Wesel, wo eine fossilfreie Nutzung mit Geothermie, 
Photovoltaik und Wärmepumpe auf 85.000 Quadratmetern 
angestrebt wird. 

Ein weiteres Beispiel findet sich im Projekt C3 Bremen, bei 
dem auf 95.000 Quadratmetern neben dem Klimaschutz auch 
das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Mittelpunkt steht. Für den Innenbereich des Logistikzentrums 
gibt es einen kompletten Nachhaltigkeitsplan, der sowohl 
ökologische Aspekte wie Baumaterialien oder ein intelligentes 
Lichtsteuerungskonzept einschließt als auch eine angenehme 
Arbeitsumgebung mit Mooswänden für ein besseres Raum-
klima oder Fassadenfenster für einen erhöhten Anteil an 
natürlichem Licht. Auch bei der Außenanlagenplanung mit 
Obstgarten, Dünenlandschaft und Teich stehen nachhaltige 
Ideen für die Mitarbeitenden im Fokus.

All diese Konzepte haben eines gemeinsam: Sie gehen 
sorgsam mit der raren Ressource „Hafenfläche“ um und werden 
gemäß neuester Baustandards ökologisch nachhaltig errichtet. 
Dies sorgt zudem für eine deutlich höhere Akzeptanz seitens 
der Kommunen und Bürger, indem die Schadstoff- und die 
Lärmbelastung verglichen zu konventionellen Immobilien 
minimiert sind.

Neue Ansätze für Investoren: 
 Aufschüttungen und Erbpacht

Eine andere Variante besteht darin, komplett neue Ha-
fenbereiche zu realisieren. Das zeigt sich anschaulich am 
JadeWeserPort in Wilhelmshaven, dem einzigen deutschen 
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Im Jahresdurchschnitt wurden ca. 240.000 Quadratmeter Neubau-
fläche innerhalb der Hafenflächen und ca. 415.000 Quadratmetern 
Quadratmeter Neubaufläche in einem Umkreis von ca. 1 km um das 
Hafengebiet herum entwickelt.
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Die Logistikansiedlung von Metro in Marl  profitiert von der guten 
Straßeninfrastruktur des Hafens, nicht jedoch von den Wasserwegen. 
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Tiefwasserhafen. Vor rund zehn Jahren handelte es sich um 
eines der größten Infrastrukturprojekte in ganz Niedersach-
sen, das vor allem durch Aufschüttungen realisiert wurde. 
Inzwischen sind alle Grundstücke des JadeWeserPorts verge-
ben oder reserviert, die Nachfrage ist innerhalb der letzten 
zwei bis drei Jahre enorm gestiegen. Eine Verdoppelung 
der Fläche durch weitere Aufschüttungen und somit eine 
Spiegelung des Terminals zu einem JadeWeserPort 2 sind 
bereits in Planung. Eine ähnliche Variante besteht darin, alte 
Hafenbecken aufzuschütten, sofern diese nicht mehr in ihrer 
ganzen Länge benötigt werden. Dies wurde unter anderem 
in Hamburg mehrfach umgesetzt.

Ein weiterer Ansatz, der unter Investoren eher als exotisch 
gilt, ist die Erbpachtvergabe. Hierbei erwirbt der Käufer nur 
die Nutzungsrechte eines Grundstücks über einen festge-
schriebenen Zeitraum, der häufig zwischen 50 und 99 Jahren 
liegt. Der Grund und Boden bleibt jedoch weiterhin im Besitz 

des Hafenbetreibers. Zwar ist diese Variante unter Investo-
ren weniger beliebt als ein klassischer Kaufvertrag, da die 
Bewertungsgrundlage eine andere ist. Dennoch wollen viele 
Hafenbetreiber das Grundstück nicht ganz aus der Hand geben 
beziehungsweise dessen weitere strategische Entwicklung 
mitbestimmen. Dies erscheint allzu verständlich, weshalb 
sich Investoren mit dem Thema Erbpachtvergabe zumindest 
auf Hafenarealen einmal stärker befassen sollten.

Der Hafen der Zukunft: Innovation und 
Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Wo früher Säcke und Schüttgüter angeliefert wurden, sta-
peln sich heute die Container. Das Hafengeschäft hat sich 
in den letzten 50 Jahren massiv verändert. Für viele Hafen-
betreiber besteht deshalb die große Herausforderung darin, 
Infrastruktur und Immobilien entsprechend anzupassen und 
den Hafen fit zu machen für die Zukunft. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, heißt es Rampenandienungen statt Seilzug 
und flexible Raumlösungen für Multiuser anstelle der alten 
Hallenstrukturen.

Inzwischen sind viele deutsche Hafenbetreiber auch dazu 
übergegangen, stärker auf die Aspekte Service und Inno-
vationen zu setzen. Dies bedeutet, dass nicht nur die reine 
Warenumschlagsmenge im Fokus steht, sondern vielmehr 
die zahlreichen Zusatzleistungen, mit denen die immer spe-
zieller werdenden Anforderungen von Logistikdienstleistern 
und Verladern abgedeckt und somit noch mehr Aspekte der 
Wertschöpfungskette im Hafen abgebildet werden können.

Allerdings wird auch das Thema Nachhaltigkeit die deut-
schen Häfen in Zukunft sehr viel stärker prägen. Schließlich 
haben sich sowohl zahlreiche Logistikdienstleister als auch 
Verlader dazu verpflichtet, spätestens bis zum Jahr 2050 voll-
kommen klimaneutral zu agieren, was im Logistikbereich eine 
große Herausforderung ist. Zum einen werden wegweisende 
Logistikimmobilien – wie oben beispielsweise dargestellt – 
einen wichtigen Teil hierzu beitragen. Zum anderen ist die 
trimodale Logistik, also die Verzahnung von Straße, Schiene 
und Schifffahrt, ein zentraler Baustein zum Erreichen einer 
nachhaltigen und den CO2-Ausstoß minimierenden Logistik. 
Denn auch wenn die Containerschifffahrt hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf den Klimawandel oft in der Kritik steht, so 
ist sie dennoch deutlich effizienter als der Transport auf der 
Straße. Laut Umweltbundesamt emittieren Containerschiffe 
(3.000-8.000 TEU) pro Tonnenkilometer (tkm) etwa 17 g CO2, 
ein Lkw (Last/Sattelzug 24-40 t, Durchschnittsgut) dagegen 
rund 68 g /tkm. 

Auch in Bezug auf den strukturellen Wandel im Automotive 
Bereich spielt Tri- bzw. Multimodalität eine wichtige Rolle. 
Die steigende Relevanz der Elektromobilität lässt die Nach-
frage nach Lithium-Ionen-Batterien in die Höhe schnellen. 
Oft aus Übersee nach Deutschland importiert, ist hier sowohl 
der Anschluss an einen Hafen für die Anlieferung bedeutend 
als auch der Gleisanschluss für den Weitertransport an die 
entsprechenden Lager- und Produktionsstätten. 

Und auch viele Komponentenhersteller (OEM) wollen in-
zwischen auf der Schiene bedient werden. Hinzu kommt, 
dass die Bundesregierung die Elektrifizierung der Schienen-
netze sowie die stärkere Förderung des Schienen- statt des 
Straßenverkehrs beschlossen hat. Dementsprechend dürfen 
Hafenbetreiber, die auf den Ausbau der Gleisanschlüsse 
setzen, mit politischem Rückenwind rechnen.
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In Gesamtdeutschland wurden von 2017 bis 2021 rund 26 Millionen 
Quadratmeter Neubaufläche entwickelt. Davon befanden sich  
nur rund 1,2 Millionen Quadratmeter innerhalb der Hafenflächen, 
 immerhin circa 2,1 Millionen Quadratmeter lagen in einem Umkreis 
von rund einem Kilometer und rund 2,9 Millionen Quadratmeter in 
einem Umkreis von zwei Kilometern zu den Hafenflächen. 
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BINNENSCHIFFFAHRT Innovativ und nachhaltig: So stellt sich die HGK Shipping den He-
rausforderungen einer zukunftsweisenden Binnenschifffahrt und künftiger Lieferketten. 
Das größte Binnenschifffahrtsunternehmen Europas setzt dabei auf einen konsequen-
ten Transformationsprozess, um das System Wasserstraße zu stärken sowie weitere 
Verkehre auf den umweltfreundlichen Verkehrsträger zu verlagern. Dies spiegelt sich 
insbesondere bei der Flottenentwicklung mit alternativen Antrieben und effizienten 
Schiffsdesigns wider. Diese werden inhouse im eigenen Design Center entwickelt und 
setzen bereits seit Jahren Standards in der Binnenschifffahrt. Neuestes Mitglied der Flot-
te ist die Synthese 18, die für den Bereich Liquid Chemicals realisiert wurde.
Die HGK Shipping ist Teil der Häfen und Güterverkehr Köln AG. 
Mit ihren über 350 eigenen und gecharterten Binnenschiffen 
werden pro Jahr etwa 45 Mio. Tonnen Fracht befördert. Das 
Transportspektrum reicht dabei von flüssigen chemischen 
Produkten und verflüssigten Gasen über Trockengüter bis 
zu Breakbulk. Operationsschwerpunkte liegen auf dem Rhein 
und seinen Nebenflüssen sowie dem angeschlossenen Ka-
nalsystem. Darüber verbindet die Reederei die wichtigsten 
Industrieregionen in den Benelux-Staaten, Frankreich und 
Deutschland.

Dabei agiert die HGK Shipping als Partner für die Industrie 
auf Augenhöhe, um das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele und 
Versorgungssicherheit zu garantieren. So werden Ressourcen 
schonende Prozesse etabliert, Lieferanten gemäß definierter 
Nachhaltigkeitsaspekte ausgewählt und die Mitarbeitenden 
regelmäßig für einen bewussten Umgang mit Arbeits- und 
Betriebsmitteln geschult. Dieser ganzheitliche Ansatz für eine 

nachhaltige Binnenschifffahrt orientiert sich an den „Susta-
inable Development Goals“ (SDGs)“ der Vereinten Nationen.

Innovation und Nachhaltigkeit bestimmen 
Unternehmens-Strategie

Herzstück in der Nachhaltigkeitsstrategie der HGK Ship-
ping ist die unternehmenseigene Binnenschiffsflotte. Das 
Neubauprogramm steht unter dem Motto „Driving Innova-
tion & Sustainability“ und ist bereits mit diversen inhouse 
entwickelten Schiffsdesigns erfolgreich gestartet. Diese re-
duzieren mit einem alternativen diesel-elektrischen Antrieb 
den Ausstoß von Treibhausgasemissionen und verbessern 
damit zusätzlich die Umweltbilanz von Transporten auf der 
Wasserstraße. Darüber hinaus sind die Neubauten bereits auf 
die Folgen des Klimawandels ausgerichtet. Dank der konse-
quenten Tiefgangoptimierung kann die HGK Shipping auch 

M i tg l ieder  im  Prof i l

Transformationsprozess bei

Der jüngste Flottenzuwachs der HGK Shipping: 
Die Synthese 18
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während der zunehmenden Niedrigwasserperioden und 
bei extrem niedrigen Pegeln die Versorgung der Industrie 
aufrechterhalten. 

Steffen Bauer (Foto), CEO der HGK Shipping, 
sagt: „Um weitere Güter auf die Wasserstraße 
zu verlagern und damit unseren Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele noch zu vergrößern, 
wollen wir die Binnenschifffahrt mit alternati-
ven Antrieben attraktiver machen. Unser Ziel 
ist es, mit unseren innovativen Lösungen den 
heutigen sowie zukünftigen Anforderungen 
an die Binnenschifffahrt gerecht zu werden. 
Damit das System Wasserstraße auch künftig 
eine zuverlässige Alternative zum Straßen- 
und reinen Schienentransport bietet und der 
Industrie langfristige Planungssicherheit gibt.“

Als Grundlage zur Weiterentwicklung und 
Referenz in puncto Niedrigwasseroptimierung dient die im 
Jahr 2021 in Dienst gestellte „Gas 94“. Mittels des installierten 
Power Management Systems soll die bereitgestellte Leistung 
optimal an den Leistungsbedarf angepasst und damit der 
Brennstoffverbrauch sowie die Abgasemissionen reduziert 
werden. Konzeption und Engineering erfolgten im Design 
Center der HGK Shipping. 

Neuestes Mitglied der Flotte
Das Konzept beschränkt sich aber nicht nur auf die HGK 

Gas Shipping, sondern wird auch auf andere Produkt- und 
Geschäftsbereiche erfolgreich übertragen. Mit dem flexibel 
einsetzbaren Tankmotorschiff „Synthese 18“ setzt das Un-
ternehmen ein weiteres niedrigwasseroptimiertes Konzept 
kombiniert mit diesel-elektrischem Antriebs um, in diesem 
Fall für flüssige Chemieprodukte. Der jüngste Flottenzuwachs 
der HGK Shipping wurde im Juni 2022 getauft und in Betrieb 
genommen. Gebaut wurde er in der Schiffswerft De Gerlien 
van Tiem mit Sitz im niederländischen Druten. Die „Synthese 
18“ ist so konstruiert, dass sie bei einem kritischen Pegel von 
30 cm immer noch 200 t befördern kann. Möglich wird dies 
auch hier durch die optimierten Auftriebseigenschaften des 
Schiffskaskos. 

Wasserstoff als wichtigster 
Energieträger

Für die HGK Shipping ist dies aber 
nur der erste Schritt. Mittelfristig sollen 
Transporte auf dem System Wasserstra-
ße möglichst klimaneutral umgesetzt 
werden können. Im Fokus steht dabei 
unter anderem der Energieträger Was-
serstoff. Das Team des Design Centers 
wird dabei von einem eigens zusam-
mengestellten Kompetenzteam Was-
serstoff der HGK Shipping unterstützt. 
Gemeinsam arbeiten die Expertinnen 
und Experten intensiv daran, emissi-

onsfreie Zukunftstechnologien zu entwickeln. 
In diesem Kontext befinden sich aktuell zwei State-of-the-

Art Typ C Tanker in der Werft, die „H2 ready“ sind. Auch sie 
werden tiefgangoptimiert sein und über ein 
alternatives, diesel-elektrisches Antriebs-
konzept verfügen. In den Mittelschiffen 
der neuen Schiffsgeneration gibt es einen 
Leerraum, der „void space“, in welchem 
zukünftig Batterien oder Wasserstoffspei-
cherlösungen installiert werden können, 
sobald die Technologie marktreif und ein-
satzbereit ist.

Bei der Wasserstoffstrategie der HGK 
Shipping geht es aber nicht nur um innovati-
ve Brennstoffzellenantriebe, es geht auch um 
Wasserstoff als Transportgut zur Versorgung 
der Industrie mit einem alternativen Ener-

gieträger. Zudem ist das Binnenschifffahrtsunternehmen in 
Zusammenarbeit mit Kunden und anderen Unternehmen aus 
der Branche in unterschiedlichen Wasserstoff-Projekten aktiv.

Emissionsfreies Schubboot Elektra geht an 
den Start

Darunter befinden sich Projekte wie Rh2ine zum Aufbau 
einer Wasserstoff-Infrastruktur in den Rheinhäfen zwischen 
Köln und Rotterdam bis 2030 oder auch die ELEKTRA, an 
deren Entwicklung, Bau und Erprobung auch die HGK Shipping 
als Partner beteiligt ist. Das weltweit erste emissionsfreie 
Schubboot wurde erst kürzlich im Berliner Westhafen ge-
tauft. Es wird eine Vorbildfunktion einnehmen, denn dieses 
Energiesystem ist so konzipiert, dass es auf eine Vielzahl 
von Binnenschiffs- und Küstenschiffstypen übertragbar ist. 

Steffen Bauer unterstreicht die Bedeutung des Projektes 
für sein Unternehmen und die Branche insgesamt: „Als größ-
tes Binnenschifffahrtsunternehmen Europas sind wir davon 
überzeugt, dass Wasserstoff ein wichtiger Energieträger der 
Zukunft sein wird. Mit diesem innovativen Schubboot be-
schreiten wir damit den nächsten Schritt auf dem Weg zur 
Dekarbonisierung unserer Gesellschaft.“

HGK Shipping in vollem Gange

Die im Jahr 2021 in Dienst gestellte „Gas 94“ 
ist auf Niedrigwasser optimiert.

35



Ausgabe 2-202236

Aus  dem Bund

Bund steht an der Seite der Häfen
Die deutschen See- und Binnenhäfen verbinden die Wirtschaft 
mit den Wachstumsmärkten der Weltwirtschaft und sind 
damit essenziell für den Produktionsstandort Deutschland. 
Die zukünftigen Transformationsprozesse, die Folgen der 
Covid-19-Pandemie und die Veränderungen im Welthandel 
erfordern neue strategische 
Überlegungen, um den Ha-
fenstandort Deutschlands 
nachhaltig zu stärken und 
wettbewerbsfähig zu ma-
chen.
Daniela Kluckert, Parla-
mentarische Staatssekre-
tärin beim Bundesminister 
für Digitales und Verkehr: 
Nahezu jeder Wirtschafts-
zweig in Deutschland ist auf 
funktionierende Häfen und 
gut ausgebaute Infrastruk-
turen angewiesen. Unsere 
Häfen sind systemrelevant. 
Deshalb gestalten wir zu-

sammen mit den Ländern und der Wirtschaft die Zukunft 
unserer Häfen neu. Der Bund steht an der Seite der Häfen.
Unter der Leitung des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr (BMDV) wird nun gemeinsam mit den Ländern, Ver-
bänden und Gewerkschaften eine Nationale Hafenstrategie 

erarbeitet, die 2024 vom Kabinett beschlossen werden 
soll. Die Strategie soll als strategischer Leitfaden 
für die Hafenpolitik des Bundes allen Akteuren eine 
verlässliche Grundlage für das politische und wirt-
schaftliche Handeln geben.
Unsere Ziele:
Wir wollen:
•    die Häfen zu nachhaltigen Knotenpunkten der 

Energiewende entwickeln;
•    die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandorts 

Deutschland stärken;
•    die Potenziale der Digitalisierung, Automatisierung 

und Innovationen ausschöpfen;
•    die Ausbildung und Beschäftigung zukunftsfähig 

gestalten;
•    die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 

bedarfsgerecht erhalten und ausbauen.
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Die Küstenschifffahrt ist in Bezug auf den 
regionalen und europäischen Warentransport, 
als auch im Hinblick auf weitere küstennahe 
Betätigungsfelder, wie z.B. den Aufbau und 
Betrieb von Offshore-Windparks, von hoher 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung.
Die Förderrichtlinie „Nachhaltige Moderni-
sierung von Küstenschiffen“ (NaMKü) des 
Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV) bildet den Rahmen für die Unterstüt-
zung der deutschen Küstenschifffahrt bei der 
Modernisierung von Bestandsschiffen sowie 
einer innovativen und technologisch führen-
den Ausrüstung von Schiffsneubauten. Pro 
Jahr stellt das BMDV nach derzeitiger Planung 
etwa 10 Mio. Euro an Fördermitteln für die 
dargestellten Maßnahmen zur Verfügung.
Ziel ist es, die Küstenschifffahrt nachhaltig 
und technologieoffen zu modernisieren. In-
haltliche Schwerpunkte sind der Bereich der 
Motorenmodernisierungen sowie Maßnahmen 
zur Schadstoffminderung und Verbesserung 
der Energieeffizienz. Adressiert werden dabei auch Themen 
wie alternative Antriebe (bspw. mit den Kraftstoffen Methanol, 
Ammoniak, Wasserstoff) oder aber Windassistenzsysteme.
Auf Basis der Förderrichtlinie, die ab dem 01.01.2021 gilt, 
wurde der dritte Förderaufruf zur Einreichung von Projekt-
anträgen veröffentlicht.

Die Antragsunterlagen sind in der Zeit vom 01.06.2022 bis 
zum 31.08.2022 elektronisch über das Antragsportal easy-
online und postalisch beim Projektträger (TÜV Rheinland 
Consulting GmbH) für den jeweiligen Stichtag einzureichen.
Die Antragsunterlagen werden bereitgestellt unter folgender 
Internetadresse: www.namkue.de

Förderrichtlinie zur nachhaltigen 
 Modernisierung von Küstenschiffen (NaMKü)
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1,33 Millionen Euro für Projekt SensorSOW  
auf Spree-Oder
Bundesminister Dr. Volker Wissing hat heute die ersten För-
derurkunden für Digitale Testfelder Wasserstraßen an das 
Projektkonsortium SensorSOW übergeben.
Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Mit den Digitalen Test-
feldern Wasserstraße und der Erprobung automatisierter 
Systeme treiben wir die Digitalisierung der Schifffahrt voran. 
Projekte wie SensorSOW tragen dazu bei, langfristig mehr 
Verkehr auf die umweltfreundliche Wasserstraße zu verlagern 
und unsere Logistikketten nach-
haltiger zu machen. Projekte wie 
SensorSOW zeigen, wie sich unsere 
Vision der Mobilität von Morgen auf 
dem Wasser umsetzen lässt und wie 
wir alle davon profitieren können.“
Digitale Testfelder an Wasserstra-
ßen ermöglichen die Erforschung 
und Erprobung von intelligenten 
Assistenzsystemen unter realen 
Bedingungen und deren Weiterent-
wicklung hin zu einer voll automa-
tisierten Navigation in der Binnen-
schifffahrt. Auf diese Weise wird 
die Attraktivität der Wasserstraße 
im Wettbewerb der Verkehrsträger 
gesteigert und Ladung auf diesen, 

im Vergleich emissionsarmen Logistikzweig, verlagert.
Über das Förderprogramm zur Entwicklung von Digitalen 
Testfeldern an Bundeswasserstraßen stellt das BMDV bis Ende 
2024 insgesamt rund 34 Millionen Euro bereit, um Industrie 
und Forschung bei der Erprobung automatisierter Systeme 
für die Schifffahrt zu unterstützen. Bundesminister Volker 
Wissing hat Zuwendungsbescheide für das Projekt SensorSOW 
übergeben. Weitere Bescheide werden folgen.

Im Projekt SensorSOW werden Sensor- und 
Assistenzsysteme zur Bestimmung der Schiffs- 
und Verkehrslage sowie der Fahrrinne unter 
Wasser entwickelt und erprobt. Ziel ist es, 
eine Steigerung des Automatisierungsgrades 
der Schifffahrt zu erreichen. Das Projekt-
konsortium aus Alberding GmbH, TU Berlin 
und Universität Rostock erhält eine Gesamt-
fördersumme von rund 1,33 Millionen Euro 
für eine Projektlaufzeit von zwei Jahren. Die 
Funktionalität der Sensorik, bestehend aus 
LIDAR-, SONAR-, Kamera- und GNSS-Sensorik 
soll in diesem Zeitraum mittels bestehendem 
Versuchsträger und Testschiffen im digitalen 
Testfeld Spree-Oder-Wasserstraße erprobt, 
aufbereitet und in einem Assistenzsystem 
anschaulich bereit gestellt werden.

BMDV fördert alternative Antriebe auf der Schiene
Das BMDV führt das Förderprogramm alternativer Antriebe 
im Schienenverkehr fort. Kürzlich startete der zweite Aufruf 
zur Antragseinreichung für die Förderung von klimafreund-
lichen, alternativen Antrieben im Schienenpersonennah- und 
Güterverkehr. Für die Bewilligung von Anträgen stehen 141 
Millionen Euro im Jahr 2022 für Bewilligungen zur Verfügung.
Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing:
Um unsere Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, brau-
chen wir CO2-neutrale Technologien auch auf der Schiene. 
Deshalb unterstützen wir Unternehmen im Schienenverkehr 
beim Umstieg von Dieselloks auf saubere Fahrzeuge mit 
Batterie und Brennstoffzelle auf nichtelektrifizierten Stre-
ckenabschnitten und den Einsatz von innovativen Hybrid-Loks 
im Güterverkehr.
Mit der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe im 
Schienenverkehr unterstützt das BMDV seit Februar 2021 
die Marktaktivierung und den Markthochlauf alternativer 
Antriebstechnologien auf der Schiene. Diese bilden eine 
von vier Säulen des Bahn-Elektrifizierungsprogramms, die 
den Elektrifizierungsgrad der Schienenverkehrsleistung im 
Personen- und Güterverkehr erhöhen.
Als Schwerpunkte dieses Förderaufrufes gelten folgende 
Technologien:
• für den Schienenpersonennahverkehr: batterieelektrische 
sowie brennstoffzellenbasierte Triebzüge,

• für den Schienengüterverkehr: hybride Antriebstechnologien 
(z.B. Dual-Mode- und Batterie-Hybrid-Technologie).
Zusätzlich ist die Errichtung von Lade- und Betankungsinfra-
struktur für die alternativen Antriebe sowie Elektrolyseanlagen 
zur Erzeugung von Wasserstoff und
Studien zu Einsatzmöglichkeiten im jeweiligen Streckennetz 
förderfähig.
Die Anträge können bis zum 31.08.2022 eingereicht werden. 
Die Vergabe der Fördermittel erfolgt in einem wettbewerb-
lichen Verfahren.
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Nachr ichten

Datenerfassung für Großraum- und Schwer- 
transporte in See- und Binnenhäfen startet
Um mehr Großraum- und Schwertransporte auf die Schiene 
und die Wasserstraßen zu verlagern, startet das Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr den Aufbau einer digitalen 
Datengrundlage zur Integration von GST-Übergabepunkten 
an Bundeswasserstraßen, wie z. B. Häfen, Umschlagstellen 
und RoRo-Rampen, in das Verfahrensmanagement für Groß-
raum- und Schwertransporte (VEMAGS). Darauf aufbauend 
soll stufenweise eine Web-Applikation für einen bi-modalen 
GST-fähigen Routenplaner „Wasserstraße-Straße“ und einen 
multimodalen Routenplaner, der den Verkehrsträger Schiene 
einschließt, aufgesetzt und Mikrokorridore für den Vor- und 
Nachlauf auf der Straße definiert werden.
Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Digitales und Verkehr 
sowie Koordinator der Bundesregierung für 
Güterverkehr und Logistik: "Wir müssen mehr 
Schwertransporte von den ohnehin überlasteten 
Straßen aufs Wasser bringen. Mit dem Aufbau 
der Datenbank legen wir die Grundlage für ein 
intermodales Routing. Ziel ist, die Sichtbarkeit 
der Alternativen zur Straße zu erhöhen."
Der Großteil der Großraum- und Schwertrans-
porte (GST) in Deutschland wird heute auf der 
Straße durchgeführt. Der Umstieg auf Schiene 
und Wasserstraße für GST ist ein wichtiger 
verkehrspolitischer Baustein, um einen Beitrag 

zur Erreichung der Klimaziele zu leisten und die Straßenin-
frastruktur zu entlasten.
Die Hafenwirtschaft unterstützt das Vorhaben: "Durch die 
Bereitstellung aktueller Daten über die Kapazitäten im Bereich 
der Schwergutverladung und der Schwergutliniendienste 
als auch für eine Verwendung im VEMAGS-System wird die 
Hafenwirtschaft an dem Vorhaben mitwirken", erklärt der 
Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen, 
Joachim Zimmermann. 
Die Erhebung der Übergabepunkte an der Wasserstraße begann 
am 19. Juli 2022. Das BMDV hat hierzu für die Hafenwirtschaft 

eine webbasierte Fachanwendung erstellen 
lassen. Zur Bereitstellung von Daten werden 
alle Binnen- und Seehäfen aufgefordert, die 
einen GST Umschlag ermöglichen können. Es 
können sich auch Häfen mit Umschlaganlagen 
des Kombinierten Verkehrs (KV) aktiv betei-
ligen, da über diese GST Umschlag möglich 
sein kann. Ggf. bestehende Hindernisse, die 
aus den Förderbedingungen des Bundes für 
KV-Umschlaganlagen privater Unternehmen 
resultieren, sollen perspektivisch verringert 
werden.
Weitere Informationen und Anwenderhinweise 
befinden sich auf der Webseite des BMDV 
sowie in der Fachanwendung.
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Bundesminister Wissing besucht die 
 Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz

Bundesminister Dr. Wissing informierte sich bei einem Besuch 
an der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) aus erster Hand 
über die aktuellen Herausforderungen für Gewässerkunde 
und Wasserwirtschaft. Die Expertinnen und Experten der BfG 
erläuterten dem Minister, welche Fortschritte sie in der Ent-
wicklung digitaler Vorhersagesysteme für die Wasserstände 
in den Bundeswasserstraßen erzielt haben und diskutierten 
über die umweltgerechte Entwicklung unserer Flüsse. Der 
Umgang mit Sedimenten ist für die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) eine bedeutende Aufgabe, 
wenn Hindernisse in Fahrrinnen oder stoffliche Belastungen 
vorhanden sind. Hier ist die wissenschaftliche Beratung der 
BfG stets gefordert. Dies gilt auch bei der Frage, wie sich der 
Klimawandel auf die Schifffahrt und die Gewässerökosysteme 
auswirkt.
Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Bei der Gestaltung der 
Mobilität der Zukunft stehen wir vor großen Herausforderun-
gen. Eine der größten Fragen ist, wie wir dem Klimawandel 
entgegentreten und gleichzeitig die Gesellschaft mobil halten 
können. Zur Bewältigung dieser Zukunftsaufgaben leistet die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde mit ihrer wissenschaftlichen 
Kompetenz einen wichtigen Beitrag.“Fo
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Aus  den  L ändern

Große Zukunftspotenzial der Seehäfen  
in Niedersachsen
Eine stärkere Wahrnehmung der niedersäch-
sischen Seehäfen in Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit – dies war das erklärte Ziel, mit 
dem vor 31 Jahren der Niedersächsische Ha-
fentag ins Leben gerufen wurde. Nach zwei 
Jahren Zwangspause trafen sich zum 30. Mal 
rund 300 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung zum lang ersehnten Hafentag. 
Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Althusmann setzt sich für den Hafenstandort 
Niedersachsen ein.
Vor rund 300 Gästen aus Wirtschaft, Politik, 
Verwaltung und Presse eröffnete André Heim, 
Geschäftsführer der Hafenmarketinggesellschaft 
Seaports of Niedersachsen GmbH, den 30. Nie-
dersächsischen Hafentag an Bord der LNG-Fähre 
MS „MÜNSTERLAND“ im Außenhafen in Emden.
Traditionell werden zum Hafentag die aktuellen Entwicklungen 
in Niedersachsens Seehäfen diskutiert. Die Universalhafen-
gruppe hat 2021 insgesamt rund 51,4 Millionen Tonnen im 
Seeverkehr umgeschlagen (48 Millionen Tonnen in 2020) 
und verzeichnet damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
einen Wachstum von rund 6%. Der Seehafen Emden schlug im 
letzten Jahr rund 4 Millionen Tonnen um. Positiv entwickelte 
sich der Umschlag der Stückgüter (+3 % im Vergleich zum 
Vorjahr) – hier überwiegend der Import von Forstprodukten, 
wie Zellstoff und Holz.
Das erste Jahr der Pandemie war kein einfaches Jahr für die 
Niedersächsischen Seehäfen. Auch im vergangenen Jahr gab 
es immer wieder Herausforderungen zu bewältigen: Lie-
ferketten wurden unterbrochen, es gab temporäre Ausfälle 

von Produktionsstätten und Verschie-
bungen von Warenströmen. „Umso 
positiver ist die Hafenbilanz 2021 zu 
bewerten. Besonders im Umschlag 
und der Lagerung von Stückgütern, 
inkl. RoRo und Container, sehen wir in 
mehreren Hafenstandorten sehr gute 
Entwicklungen“, so A. Heim während 
seiner Eröffnungsrede.
Niedersachsens Wirtschaftsminister 
Dr. Bernd Althusmann sieht in den 
Niedersächsischen Seehäfen einen 
wichtigen und starken Partner der 
Wirtschaft mit Wachstumspotenzial: 
„Emden nimmt in vielerlei Hinsicht 
eine strategisch wichtige Rolle ein, 
gerade für die verkehrstechnische 

Anbindung der niedersächsischen Häfen. Gerade nun, in 
Zeiten des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs, 
stellen wir als Bundesland hier und heute in Emden wichtige 
Weichen für die Zukunft unseres Hafenstandortes. Nieder-
sachsen ist schließlich Hafenland. Niedersächsische Stand-
orte, insbesondere Stade und Wilhelmshaven, verfügen mit 
ihrer bestehenden Hafeninfrastruktur, den unmittelbaren 
Zugängen zu transeuropäischen Erdgasversorgungsnetzen 
sowie den küstennahen Gasspeicherkapazitäten über aus-
gezeichnete Standortmerkmale, um LNG-Infrastrukturen an 
der norddeutschen Küste zu entwickeln. LNG wird bei der 
Neugestaltung unserer Versorgung auf längere Sicht eine 
entscheidende Rolle spielen. Dafür setze ich mich persönlich 
als Wirtschaftsminister mit aller Kraft ein.“

Förderung des Schienengüterverkehrs  
wird nahtlos fortgesetzt
Das Land Sachsen-Anhalt setzt sein Programm zur Förderung 
des Schienengüterverkehrs nahtlos fort. Ab sofort können 
wieder Anträge auf die finanzielle Unterstützung beim Lan-
desverwaltungsamt gestellt werden.
„Die Europäische Kommission hat einer vorzeitigen Ver-
längerung der Richtlinie zugestimmt, die wir den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst haben“, erklärte die Ministerin 
für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, heute in 
Magdeburg. Damit könnten Eigentümer von privater Schie-
neninfrastruktur weiterhin mit direkten Zuschüssen für die 
Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene 
gefördert werden.
Nach Hüskens Worten ist die Bereitstellung öffentlicher Mittel 
für Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur zentraler Punkt 
der europaweiten Strategie zur nachhaltigen Verkehrsent-
wicklung. Mit der Förderung sollen vor allem auch wichtige 
logistische Schnittstellen und Umschlagsbereiche erhalten 

und ausgebaut werden. 
Bis 2026 stehen rund 10 
Millionen Euro für den 
Bau, die Modernisierung 
und die Renovierung 
von Gleisanlagen, Schie-
nenverbindungen sowie 
Be- und Entladeeinrich-
tungen zur Verfügung.
Die aktuelle Richtlinie 
wurde unter anderem 
dahingehend ergänzt, 
dass Landes- und Bun-
desförderung miteinan-
der kombiniert werden können. Das schaffe einen zusätzlichen 
Anreiz für die in Frage kommenden Unternehmen, mehr Güter 
auf die Schiene zu verlagern, betonte Hüskens.
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Startschuss für das Kombiterminal  
in Horb-Heiligenfeld
Die Verlagerung von Gütern auf die Schiene wird im Land-
kreis Freudenstadt sichtbar: Mit einem Spatenstich haben 
Verkehrsminister Winfried Hermann, die Plathe Grundbesitz 
GmbH & Co KG als Investorin und weitere Unterstützer aus 
Politik und Wirtschaft die Umsetzung des Kombiterminals 
(KVT) im Horb-Heiligenfeld symbolisch 
gestartet.
Die Güterverkehrsleistungen auf allen 
Verkehrsträgern werden in Baden-
Württemberg um mehr als 30 Prozent 
bis zum Jahr 2030 weiter ansteigen. 
Überdurchschnittlich stark sind die Zu-
wächse im kombinierten Verkehr. Hier 
wird sich die Verkehrsleistung sogar 
verdoppeln. Für diese Mehrmengen gilt 
es jetzt auf der Schiene ausreichend 
Kapazitäten zu schaffen. Hierzu sagte 
Verkehrsminister Winfried Hermann 
MdL im Rahmen des Spatenstichs: „Das 
neue Kombiterminal in Horb schafft 
Kapazitäten zur Verlagerung von Gütern 
auf die Schiene und wird so auch den 

Straßengüterverkehr rund um die Region Stuttgart entlasten. 
Der Terminalstandort in Horb bietet einen idealen Schienen-
Anschluss in Richtung Norden zu den deutschen Seehäfen 
und den ZARA-Häfen in den Niederlanden und Belgien sowie 
in südlicher Richtung nach Italien.“ 

Das Kombiterminal setzt ein wichtiges Zeichen 
für Umwelt- und Klimaschutz im Güterverkehr 
und ist ein bedeutender Schritt in Richtung 
klimaneutraler Transporte. Die Potenziale für 
die Region wurden bereits in den beiden Stu-
dien zu Umschlagsflächen im kombinierten 
Verkehr rund um Stuttgart aus dem Jahr 2013 
sowie auch in der Konzeption des Ministeriums 
für Verkehr Baden-Württemberg im Jahr 2014 
identifiziert und im Rahmen des 2020 veröf-
fentlichten Güterverkehrskonzepts bestätigt.
In Anbetracht des Vorbildcharakters hat das 
Verkehrsministerium das Vorhaben über meh-
rere Jahre hinweg positiv begleitet, zwischen 
allen Parteien moderiert und vermittelt sowie im 
Jahr 2021 mit einer Förderung von rund 90.000 
Euro die Planung des Vorhabens unterstützt.

Aussenweser wird digital
Bremerhaven und das Revier der Außenweser verfügen bislang 
über keine nautische Terminalkoordinierung oder vergleichbare 
smarte Lösungen. Dies erweist sich angesichts der Konkur-
renz unter den europäischen Häfen als 
potentieller Wettbewerbsnachteil.
Vor diesem Hintergrund hat bremenports 
gemeinsam mit EUROGATE und dem 
Hamburg Vessel Coordination Center 
(HVCC) das Projekt „Digitale Außenweser“ 
gestartet. „Wir freuen uns, für dieses 
ambitionierte Projekt mit HVCC einen 
kompetenten Partner gewonnen zu ha-
ben, der über umfangreiche Erfahrungen 
mit der Koordination von Schiffsanläufen 
in einem anspruchsvollen nautischen 
Bereich unter Beteiligung vieler Partner 
verfügt“, so bremenports Geschäfts-
führer Robert Howe. „Zugleich ist die 
Zusammenarbeit mit HVCC ein Beispiel, 
wie sinnvolle Hafenkooperation gestaltet 
werden kann.“
HVCC ist ein Joint Venture der Hamburger 
Hafen und Logistik AG (HHLA) und der 
EUROGATE Container Terminal Hamburg 
GmbH (CTH).
Ziel des Projektes ist es, mit transparenter 
und fortlaufend aktualisierter Information 
die vorhandenen Terminalkapazitäten 

besser zu nutzen und die Ressourcenplanung zu optimie-
ren, Schiffsanläufe vorrausschauend zu planen und so auch 
Treibstoffverbräuche zu senken.
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Rückblick auf die ShortSeaShipping Days in Lübeck 
und den Themenabend in Bremen

Neue Zahlen
Aktuelle Marktentwicklung der RoRo Verkehre

Marktplatz
Informationen aus der Branche

Über das spc
Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein na-
tionales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs 
und der Binnenschifffahrt im Rahmen multimodaler Transportketten. 
Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale Beratung von Verladern 
und Spediteuren. Im Vordergrund steht dabei die Vermarktung der Po-
tenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein Beitrag zur 
Entlastung des Verkehrsträgers Straße geleistet und zum anderen an 
einer besseren Vernetzung der Wasserstraße in die multimodale Trans-
portkette mitgewirkt werden. Weitere Arbeitsinhalte sind die Unterstüt-
zung von Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private 
Partnerschaft (ÖPP) wird das spc getragen vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein, den Fachverbänden der Branche sowie 
Unternehmen aus Schifffahrt, Hafen, Logistik und Verladerschaft. Aktuell 
zählt das Kompetenz-Netzwerk rund 60 Fördermitglieder.

Wir bewegen  
Vieles.  
Was bewegt 
dich?

Mit innovativen Logistikkonzepten und 
einem Verbund an starken Partnern setzen 
wir vom ShortSeaShipping Inland Waterway 
Promotion Center (spc) alles daran, die 
Potenziale von Wasserstraßen zu nutzen. 
Damit werden Energie und Zeit eingespart 
und Straßen dauerhaft entlastet. 

Und du? Kannst dabei sein. Ab sofort.

Wie man ökonomische Ziele und öko-
logische Nachhaltigkeit unter einen 
Hut bringt? Wir zeigen es dir.

Deine vollständige Bewerbung bitte an:

Andrea von Schell 
ShortSeaShipping Inland Waterway  
Promotion Center (spc) 
vonschell@shortseashipping.de

Studentisches  
Praktikum Logistik 
(m/w/d) 

Bonn, 3–6 Monate, Option auf Erstellung 
der Bachelor- oder Masterarbeit

Spannende Projekte an der Schnittstelle  

von Wirtschaft und Politik

www.shortseashipping.de/ 

berufe-und-karriere
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Wir  s ind  das  spc
Mehr über uns auf:

Wikipedia
Facebook
LinkedIn

Instagram
Xing

C. Steinweg
Hamburg

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 


