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Die aufgrund der Corona-Krise erfolgte Nacht-Schliessung der 
Schleusen am Oberrhein wurde zum 10. Mai wieder aufgehoben; 
die Schiffe werden wieder 24 Stunden am Tag geschleust. Dies 
zur grossen Erleichterung der Schifffahrt von und nach Häfen ober-
halb von Kembs, welche durch die Einschränkung massiv gelitten 
hatte. Die SVS, welche mit Nachdruck eine rasche Aufhebung der 
Nachtsperre gefordert hatte, dankt den Schweizerischen Rheinhä-
fen (SRH), dem europäischen Verband EBU und der ZKR für die 
Unterstützung des Anliegens.

die SVS ist sehr erleichtert über die 
wiederaufnahme der nachtschleu-
sungen am Oberrhein ab Sonntag, 
dem 10. Mai, 21.00 uhr. ab diesem 
zeitpunkt werden alle rheinschleu-
sen wieder 24 Stunden am tag und 
7 tage die woche in Betrieb sein.
die Schleusenbetreiber, Voies na-
vigables de france (Vnf) und Élec-
tricité de france (edf) hatten den 
Betrieb der Schleusen am Oberr-
hein aufgrund der cOVid-19-Pande-
mie, die das elsass und die region 
grand est besonders schwer traf, 

ab der nacht vom 1. auf den 2. april 
jeweils von 21.00 uhr bis 5.00 uhr 
unterbrochen. die für die Schleuse 
iffezheim zuständige deutsche was-
serstrassen- und Schifffahrtsver-
waltung (wSV) zog nach.

Harte Konsequenzen

die teilsperrung hatte enorme aus-
wirkungen auf den güter- und vor 
allem den containerverkehr von 
und nach den Schweizer rheinhä-
fen, aber auch den häfen weil am 

Oberrhein-Schleusen: 
Endlich wieder 24-Stunden-Betrieb 

rhein und Mulhouse. die Branche, 
die ohnehin schon stark von der 
wirtschaftskrise im zusammen-
hang mit corona betroffen ist, ver-
loren in der Berg- als auch talfahrt 
zwischen iffezheim und Basel je 24 
Stunden, riskierten, die anschlüsse 
in den Seehäfen zu verpassen und 
mussten die fahrpläne anpassen.

Problematische Schiffs-
Auslastung

grössere Probleme bestanden auch 
in der auslastung der Schiffe: export-
schiffe, die freitags ab Basel fahren, 
konnten am Samstag nicht mehr 
in Strassburg zuladen, da das dor-

Mächtige Bauwerke - und ab und zu auch Hindernisse für die Schifffahrt von und 
nach Basel und den anderen Häfen oberhalb von Kembs: die Schleusen am Ober-
rhein.
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tige terminal nur sehr beschränkt 
am Samstag-Morgen arbeitet und 
sonntags gar nicht. dadurch muss-
te extra Schiffsraum ab Strassburg 
gechartert werden.
die SVS hatte sich umgehend und 
energisch für eine schnelle rück-
kehr zu normalen Betriebsbedin-
gungen eingesetzt. intensiv unter-
stützt wurde der nationale Verband 
vom europäischen dachverband 
eBu, den Schweizerischen rhein-

häfen (Srh) und der Schweizer de-
legation bei der zentralkommission 
für die rheinschifffahrt zKr. die 
SVS dankt diesen Organisationen 
für die wichtige hilfe. dank des ge-
meinsamen engagements aller ak-
teure für die freiheit der Schifffahrt 
kann der rhein ihrer wichtigen rolle 
als hauptachse der Binnenschiff-
fahrt in europa und für die Landes-
versorgung der Schweiz wieder voll 
und ganz gerecht werden.

Schutzmittel in der Corona-Krise: 
SVS hat eine neue Aufgabe 
übernommen - als „Apotheke“
Bedingt durch die Ausnahmesituation der Corona-Krise fiel der 
SVS in den letzten zwei Monaten eine neue Aufgabe zu: Die Ge-
schäftsstelle musste notfallmässig dafür besorgt sein, dass die 
im Hafen tätigen Unternehmen, die Reedereien und diejenigen 
Mitarbeiter der Schweizerischen Rheinhäfen, die in direktem Kun-
denkontakt stehen, mit dem nötigen Schutzmaterial ausgerüstet 
werden konnten. Vor allem zu Beginn des Lock-downs mangelte 
es an Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhen. In allen Fäl-
len konnte schnell Abhilfe geschaffen werden, wobei vor allem die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im 
Kanton Basel-Stadt hervorzuheben ist.

Schleusen-Sperren 2020
Die Corona-Krise, die im Elsass ganz 
besonders spürbar war, hat auch 
die Planung der revisionsbedingten 
Schleusensperrungen durcheinan-
der gebracht. Während der ersten 
Phase des Lock-Downs ruhten alle 
Baustellen in Frankreich, so auch 
die Reparaturarbeiten an den 
Oberrhein-Schleusen. Nun wird das 
Sanierungsprogramm mit Anpas-
sungen weitergeführt. Nachstehend 
die geplanten Sperrungen zum 
Stand 1. Mai 2020:

 Kalenderwochen
Kembs West: 25-38
Kembs Ost: 22
Ottmarsheim gr. Kammer: 24-41
Ottmarsheim kl. Kammer: 22
Fessenheim gr. Kammer: 25-36
Fessenheim kl. Kammer: 22
Vogelgrün gr. Kammer:  26-36
Vogelgrün kl. Kammer: 22
Marckolsheim gr. Kammer: 25-28
Marckolsheim kl. Kammer: 22
Rhinau gr. Kammer: 25-40
Rhinau kl. Kammer: 22
Gerstheim gr. Kammer: 30-42
Gerstheim kl. Kammer: 22
Strassburg gr. Kammer: 23-31
Strassburg kl. Kammer: 26-27
Gambsheim Ost: -
Gambsheim West: 37-46
Iffezheim Ost:  39-40
Iffezheim West: 26 27

glücklicherweise konnte die gü-
terschifffahrt auf dem rhein auch 
während der corona-Krise weiter-
gehen und auch in den häfen Klein-
hüningen, Muttenz und Birsfelden 
konnten die Schiffe weiter be- und 
entladen werden. Schon bald nach 
Beginn erreichte die SVS-geschäfts-
stelle der erste alarmruf eines um- werden. da „draussen“ oft keine 

ausreichende Möglichkeit bestand, 
sich regelmässig mit warmem was-
ser die hände zu waschen, bestand 
ein erhöhter Bedarf an desinfekti-
onsmittel. Verständlicherweise for-
derten auch verschiedene Kunden 
der rheinschiffahrt zusicherungen, 
dass genügende Sicherheitsmass-
nahmen getroffen werden.
gleichzeitig waren auf dem freien 
Markt kaum mehr Schutz- und des-
infektionsmittel zu erhalten - oder 
wenn, nur zu wucherpreisen. des-
halb wurde von den formen die hilfe 
des Verfbandes angefordert.
das erste hauptproblem betraf die 
desinfektionsmittel, waren doch 
in der anfangsphase eine gesamt-
menge von nicht weniger als 100 
L pro woche notwendig. in Kontakt 
mit dem Basler Kantonsarzt und auf 
Vermittlung der Kantonsapotheke-

Zeitweise stapeln sich in der SVS-Geschäftsstelle an der Südquaistrasse die Artikel 
des Schutzmaterials, um alsbald an die Hafenunternehmen und die Schifffahrtstrei-
benden verteilt zu werden.

schlagsunternehmens. Vor allem für 
die Mitarbeitenden, die direkt mit 
heiklen Ladungen - etwa getreide 
oder futtermittel arbeiteten oder 
unvermeidbare Kontakte zu den 
anderen Menschen hatten, muss-
ten zu ihrer eigenen Sicherheit und 
derjenigen der anderen Personen 
mit Schutzmaterial ausgestattet 
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Der SVS-Lieferservice in Person der Hafen- und Stadtführerin Maja Reichenbach bei 
ihrer wöchentlichen Tour durch die Häfen Kleinhüningen, Muttenz und Birsfelden.

auch hier spielte die  zusammen-
arbeit mit den kantonalen Stellen 
ausgezeichnet. da die fortführung 
der arbeit in den häfen für die Lan-
desversorgung der Schweiz unab-
dingbar ist und entsprechend auch 
- respektive gerade -in der Krise als 
wichtig eingestuft wurde, konnte die 
SVS-geschäftsstelle Schutzmaterial 
aus den kantonalen Beständen be-
ziehen, wobei die zeitspanne zwi-
schen antrag und Bereitstellung der 
ware kaum 24 Stunden dauerte!

Masken via Uhrenfabrik

da die entsprechende Stelle des 
Kantons logischerweise eine Viel-
zahl von institutionen versorgen 
musste, war die Bezugsmenge stark 
rationiert und konnte den alltagsbe-
darf in den häfen nicht vollumfäng-
lich decken. dazu kam, dass ge-
wisse umschlagsbetriebe spezielle 
Masken mit Staubfiltern benötigten.
hilfe kam hier von ungewohnter 
Stelle. eine alteingesessene uhren-
fabrik aus dem Oberbaselbiet konn-
te ihre Kontakte nach fernost nut-
zen und dort einen grossen Posten 
von „normalen“ wie speziellen Mas-
ken in die Schweiz fliegen lassen. 
dankbare abnehmerin war die SVS, 
welche für ihre Mitglieder je 1‘000 
Masken entgegennehmen konnte. 
weiter konnte der entsprechende 
Kontakt an rhenus vermittelt wer-
den, welche für den gesamten Kon-
zern gleich zusätzliche 5‘000 Mas-
ken bestellte.

Rückkehr zur Normalität auch hier

Mittlerweile hat sich die Mangellage 
sowohl bei desinfektionsmitteln wie 
auch beim Schutzmaterial etwas 
gemildert. auch hier kehrt langsam 
normalität ein und die firmen ha-
ben die Möglichkeit, sich  selbst zu 
vernünftigen Preisen auf dem Markt 
einzudecken.
die SVS-geschäftsstelle wird die 
„apotheker“-dienstleistung aber 
noch eine weile aufrecht erhalten 
und lediglich so nach und nach die 
Lieferkadenz einschränken.
weiterhin können in den häfen tä-
tige SVS-Mitglieder aber bei der 
geschäftsstelle (info@svs-ch.ch) 
Bestellungen für Schutzmaterial 
aufgeben. Preisliche Vorteile durch 
die naturgemäss grösseren Sam-
melbestellungen werden 1:1 an 
die Besteller weitergegeben. die 
SVS erhebt keinerlei gebühren und 
„zwischenhändler“-Margen.

rin konnte in Basel selbst eine Be-
zugsquelle eruiert und eine Verein-
barung über die Bereitstellung der 
benötigten Mengen geschlossen 
werden.
Mittlerweile konnten die firmen eine 
gewisse eigene reserve aufbauen, 
noch immer werden aber Mengen 
zwischen 30 und 50 L pro woche in 
den häfen verteilt. dazu baute die 
SVS-geschäftsstelle einen eigenen 
Lieferservice auf. 
als Beauftragte des Verbandes fährt 
Maja reichenbach alle Bestell-
adressen ab. Sie ist im „normalen“ 
Leben hafen- und Stadtführerin 
sowie fahrlehrerin und Piccolo-
instruktorin - alles aufgaben, die in 
der esten Phase des Lock-downs 
untersagt waren.

Schutzmaterial via Kanton

nebst den desinfektionsmitteln wa-
ren auch Masken und handschuhe 
schnell rare güter. diese waren es-
sentiell für die weiterführung der 
Schifffahrt, mussten sich doch z. 
B. die Lotsen entsprerchend schüt-
zen, die logischerweise diverse 
Schiffseinrichtungen berühren 
mussten und auch kaum die Mög-
lichkeit hatten, das geforderte So-
cial distancing einzuhalten.
ebenso notwendig waren (und sind 
weiterhin) Masken und handschuhe 
auch für diejenigen Mitarbeitenden, 
die unvermeidlichen Kundenkon-
takt haben oder mit sensiblen wa-
ren arbeiten.

Hafenfest auf 2021 
verschoben
Das Organisationskomitee Hafen-
fest Basel 2020 hat entschieden, 
das Hafenfest auf den 3. bis 5. Sep-
tember 2021 zu verschieben. Die 
aktuelle Gesundheitslage aufgrund 
der Covid-19-Pandemie lässt ein 
Volksfest dieser Grössenordnung 
nicht zu. Das Organisationskomitee 
hat in den vergangenen Wochen 
gebangt, gehofft und die Vorberei-
tungen vorangetrieben. Die jüngs-
ten Entscheide des Bundesrates 
und eine ständige Lagebeurteilung 
liessen den Veranstaltern nun aber 
keine andere Wahl. Die bestätigten 
Standbetreiber und Musiker, sowie 
Schiffsführer und Sponsoren haben 
sich bereit erklärt, voraussichtlich 
auch 2021 dabei zu sein. Das Or-
ganisationskomitee bedauert die 
Absage des diesjährigen Hafen-
festes und freut sich dafür umso 
mehr auf die Durchführung 2021. 
Das Hafenfest bietet einer breiten 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, hinter 
die Kulissen des Hafens zu schau-
en. Das Konzept und Programm des 
Hafenfests wird eine breite Palette 
aus kulinarischen, kulturellen und 
Hafen-typischen Angeboten bein-
halten. So wird es Hafenführungen, 
eine Schiffsausstellung und –Para-
de, einen Baggerpark, ein Live-Mu-
sikprogramm, etc. geben. Infos auf 
der Webseite www.hafenfest.ch.
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CDNI (I): 
Ratifizierung auf der Zielgeraden 
Das Ratifizierungsverfahren über das Verbot von Ausstoss schäd-
licher, gasförmiger Rückstände aus dem Ladungsbereich geht auf 
die Zielgeraden. Zwei Vertragsstaaten des CDNI’s haben bereits 
ratifiziert. In der Schweiz geht man davon aus, dass die Urkunde 
bis Ende Jahr hinterlegt werden kann. 

Stand der Ratifikationen 
(25. März 2020)
Luxemburg hat die Ratifikationsur-
kunde am 7. Februar 2020 hinter-
legt. Die Niederlande haben ihre 
Ratifikationsurkunde am 18. März 
2020 elektronisch übermittelt (PDF) 
und diese wird am Ende der Covid-
19-Krise (Sommer 2020) noch phy-
sisch hinterlegt werden. Die Ratifi-
zierung in der Schweiz könnte bis 
Ende Jahr abgeschlossen sein.
Das Entgasungsverbot tritt am er-
sten Tag des sechsten Monats nach 
der Hinterlegung der letzten Rati-
fikations-, Annahme- oder Geneh-
migungsurkunde der Unterzeich-
nerstaaten (Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg, Niederlan-
de und Schweiz) beim Verwahrer in 
Kraft.

der ausstoss schädlicher gasför-
miger rückstände der Ladung in 
form von dämpfen durch die Schiff-
fahrt ist schon seit mehreren Jahr-
zehnten von besonderem interesse 
für die Vertragsstaaten des cdni.
Die Dämpfe dieser flüssigen Stoffe 
sind im allgemeinen schädlich für 
die gesundheit des Schifffahrtsper-
sonals an Bord der Binnenschiffe. 
eine Verhinderung der freisetzung 
dieser dämpfe in die atmosphäre 
ist auch aus umweltschutzgrün-
den empfohlen. das cdni überein-
kommen stellt im Prinzip auf den 
wasserschutz ab, aber durch eine 
Vertragsänderung wurden auch die 
emissionen dieser dämpfe in den 
geltungsbereich dieses überein-
kommens aufgenommen.

Ein langer Weg

im Juni 2017 hat die Konferenz 
der Vertragsparteien (KVP) einen 
Beschluss zur Änderung des über-
einkommens über die Sammlung, 
abgabe und annahme von abfällen 
in der rhein- und Binnenschifffahrt 
(cdni) und seiner anwendungsbe-
stimmung angenommen. diese Än-
derung tritt sechs Monate nach hin-
terlegung der letzten Ratifikations-, 
annahme- oder genehmigungsur-
kunde durch alle sechs Vertragspar-
teien in Kraft. 
zweck dieser Änderung ist die auf-
nahme eines schrittweisen Verbots 
in den geltungsbereich des cdni, 
damit umweltschädliche rückstän-
de (dämpfe) aus dem Ladungsbe-
reich nicht mehr in die atmosphä-
re freigesetzt werden. die dämpfe 
verbleiben nach der entfernung be-
stimmter flüchtiger organischer Ver-
bindungen (VOcs) in den Ladetanks 
von tankschiffen. 
diese rückstände müssen vor auf-
nahme der nächsten Ladung ent-
sorgt werden, soweit sie nicht per 
gaspendelung in den Landtank ab-
gegeben werden können und wenn 

hierzu gemäss dem geänderten Be-
schluss entgaste tanks erforderlich 
sind. 
ein Verbot in einem unter das über-
einkommen fallenden geltungsbe-
reich kann nur durch international 
harmonisierte rechtsvorschriften 
erreicht werden: Lokale entgasungs-
verbote stellten sich als nicht hinrei-
chend wirksam heraus und führten 
in der Vergangenheit immer wieder 
zu „abfalltourismus“. 
die Vertragsparteien haben diese 
neuen Vorschriften verabschiedet, 
um die notwendigen Verfahren und 
anlagen zur annahme und Behand-
lung dieser gasförmigen rückstän-
de einzurichten. 
in der folgenabschätzung wird da-
von ausgegangen, dass es mit die-
ser Änderung möglich sein wird, 
95% der schädlichen entgasungen 
in die atmosphäre innerhalb des 
geographischen geltungsbereichs 
des übereinkommens zu vermei-
den. dies stellt eine erhebliche 
Verbesserung für die umwelt und 
für die nachhaltigkeit des güterver-
kehrs auf den wasserstrassen dar.

Drei Phasen des 
Entgasungsverbots

das entgasungsverbot wird schritt-
weise eingeführt, um die entwick-
lung der erforderlichen infrastruktur 

und der entsprechenden logisti-
schen Lösungen, wie z. B. den ein-
satz von einheits- oder kompatiblen 
transporten, zu ermöglichen.
in Phase 1, sechs Monate nach der 
Ratifizierung, gilt für die schädlichs-
ten Stoffe (s. tabelle 1) ein entga-
sungsverbot.
in Phase 2, zwei Jahre nach der ra-
tifizierung, wird bei einer zweiten 
gruppe von Stoffen (s. tabelle ii auf 
Seite 6) die entgasung verboten.
in Phase 3, innerhalb von 3 oder 4 
Jahren nach der Ratifizierung, wer-
den die dämpfe von einer weiteren 
gruppe von Stoffen verboten, und 
zwar abhängig von den ergebnissen 
einer zwischenevaluierung. die KVP 
wird den Bedarf unter Berücksichti-
gung der laufenden wissenschaftli-
chen entwicklungen in diesem Be-
reich überprüfen. andere schädliche 
Stoffe könnten daher noch in diese 
dritte Phase aufgenommen werden.
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Pendeln ist die Rückführung von Gas 
durch die verschiedenen Druckverhält-
nisse in ein Binnenschiff oder Tankan-
lage an Land.

die SVS, welche als Branchenver-
band die ökologisch sinnvolle trans-
portart Binnenschifffahrt vertritt, 
befürwortet gerade in der heutigen 
diskussion um die klimatischen Ver-
hältnisse, dass auch in diesem Be-
reich die bereits hohen umweltstan-
dards weiterentwickelt  werden, und 
erachten die sachgerechte entsor-
gung der gasförmigen restladung 
als eine zeitgemässe ergänzung des 
cdni.
die Vereinigung ist aber ebenso 
dezidiert der Meinung, dass ein 
bislang zugelassenes Verfahren 
nur dann als illegal erklärt werden 
kann, wenn gleichzeitig eine legale 
Möglichkeit besteht, die gasförmige 
restladung zu entsorgen. dies ist 
aktuell nicht respektive nur sehr 
unzureichend der fall: entlang des 
rheins gibt es gerade mal eine ent-
gasungsanlage in den niederlanden 
und keine einzige in deutschland 
oder frankreich.
grund genug beim Vertreter roland 
Blessinger, technischer geschäfts-
führer des cdni und Vertreter der 
Schweiz innerhalb der arbeitsgrup-
pe cdni in Strassburg, nachzufra-
gen:
Roland Blessinger, was geschieht, 
wenn die letzte Ratifizierungsurkun-
de hinterlegt wurde und es keine 
Abgabestellen entlang der Mitglied-
staaten des CDNI gibt?

das wäre keine gute Situation. zu-
mal der entwurf des Beschlusses 
hinsichtlich des Verbotes bereits 
seit 4 Jahren veröffentlicht wurde. 
die wirtschaft (eBu/eSO) war je-
weils an den Sitzungen am tisch 
gesessen und hat den entwurf als 
gut befunden. für die Schifffahrt 
werden in deutschland (unter Be-
rücksichtigung der 20.BimschV) 
keine härtefälle entstehen, so lange 
es keine annahmestellen gibt. es ist 
möglich die entsprechenden Ord-
nungswidrigkeiten per erlass auszu-
setzen.
Aber damit werden immer noch kei-
ne Annahmestellen gebaut?
die annahmestellen müssen nach 
den Bedürfnissen des gewerbes 

gebaut werden. es wäre nicht sinn-
voll, z.B. alle 200 km eine annah-
mestelle einzurichten. es ist nicht 
ganz richtig, dass es keine annah-
mestellen entlang des rheins gibt. 
zum Beispiel haben grössere che-
miefirmen und Häfen in Holland ihre 
eigenen abgabestellen oder können 
zumindest pendeln.
Wie sieht die Situation in der 
Schweiz aus?
in der Schweiz hatten wir eine evalu-
ierung durchgeführt. durchschnitt-
lich gab es maximal 8 Schiffe pro 
Jahr, die ein Ventilieren beim ehe-
maligen Liegeplatz oberhalb des 
auhafens beansprucht haben. auf-
grund der kantonalen Luftreinhal-
teverordnung, der diskussion inner-
halb des cdni’s sowie einem unfall 
während dem entgasen in deutsch-
land haben wir früh das gespräch 
mit dem Schweizer gewerbe aufge-
nommen. es gab auch ein Projekt 
bei einem tanklager. dieses Projekt 
wurde aber nicht mehr weiterver-
folgt. folglich werden Schiffe in der 
Schweiz durch die Schifffahrtspo-
lizei geahndet, welche illegal ihre 
dämpfe in die atmosphäre leiten. 
Warum wurde das Projekt in der 
Schweiz nicht weiterverfolgt? 
der entgasungsvorgang dauert 6 – 
8 Stunden. die vorgesehene Liege-
stelle wird für eigene Schiffe benö-
tigt. das gewerbe sah danach keine 
notwendigkeit mehr. zumal es nach 
der Ratifizierung immer noch mög-
lich ist mit einheitstransporten kom-
patible Ladungen nicht zu entgasen.
Wie gehen die Schweizerischen 
Rheinhäfen (SRH) mit dieser Situa-
tion um?
grundsätzlich ist es nicht Sache der 
Srh, annahmestellen einzurichten 
und/oder zu betreiben. es macht 
jedoch Sinn, eine abgabestelle 
mit einem tanklager zu verbinden. 
wenn sich das Bedürfnis aus dem 

CDNI (II): 
Zeitgemässe Anpassung - aber unter 
Bedingungen  
Die sachgerechte Entsorgung problematischer Stoffe ist ein wich-
tiges Anliegen. Entsprechende Verfahren können aber nur dann für 
obligatorisch erklärt werden, wenn auch die Infrastrukturen beste-
hen, um ein korrektes Vorgehen zu ermöglichen.

Roland Blessinger, Technischer Ge-
schäftsführer des CDNI und Vertreter 
der Schweiz innerhalb der Arbeitsgrup-
pe CDNI in Strassburg.
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gewerbe klärt, bieten wir gerne 
fachliche unterstützung. 
Eine Anlage zu bauen benötigt Zeit, 
die man als Gewerbe meistens 
nicht hat. Was empfehlen Sie den 
Firmen?

es gibt auch die Möglichkeit, die 
entgasung mit mobilen einheiten 
durchzuführen. diese müssen durch 
den Befrachter bestellt und bezahlt 
werden. dafür benötigt man einen 
gesicherten und zugänglichen Lie-

geplatz. ebenfalls empfehle ich die 
cdni homepage: https://www.cdni-
iwt.org/.  darin sind viele nützliche 
informationen mit faQ’s über die 
gesamte abfallentsorgung zu ent-
nehmen.

Internationale Mosel: 
Elektronische Meldepflicht 
verschoben 
Die Einführung der Pflicht zum elektronischen Melden auf der 
internationalken Mosel ist um ein Jahr auf Juli 2021 verschoben 
worden. Corona-bedingt konnte das Personal nicht rechtzeitig ge-
schult werden.
die Moselkommission hat im no-
vember 2018 eine umfassende 
Änderung des § 9.05 Moselschiff-
fahrtspolizeiverordnung (MoselSch-
PV), in dem die regelungen zur 
Meldepflicht enthalten sind, be-
schlossen.
die anwendung „naMiB“ hätte am 1. 
Juli 2020 eingeführt werden sollen, 
damit gemäss § 9.05 MoselSchPV 
einige fahrzeuge und alle Verbän-
de, die bisher nicht meldepflichtig 
waren, sich melden und bestimmte 
fahrzeuge und Verbände ihre Mel-
dung auf elektronischem wege 
durchführen können. der neue § 
9.05 MoselSchPV hätte auch neue 
Meldestrecken und Stellen, wo die 
Meldedaten abzugeben sind, einge-
führt.
„naMiB“ ist technisch einsatzbereit, 
doch aufgrund des ausbruchs des 
coronavirus konnte das Personal in 
den Schleusen und revierzentralen 
nicht geschult werden.
daher hat die Moselkommission am 
6. Mai 2020 entschieden, die ein-
führung von „naMiB“ und des neu 
verfassten § 9.05 MoselSchPV um 
ein Jahr zu verschieben.
das neue datum des inkrafttretens 
ist nun auf den 1. Juli 2021 festge-
legt.
Bis zu diesem datum gelten für die 
Schiffer weiterhin die aktuell gül-
tigen Meldeverpflichtungen der Mo-
selSchPV.
der bisher von der Moselkommissi-
on verteilte flyer zum thema „elek-
tronisches Melden auf der internati-
onalen Mosel“, den es auf deutsch, 
französisch, englisch und nieder-
ländisch gibt, verliert nicht seine 
gültigkeit, auch wenn die neue Mel-

depflicht erst zum 1. Juli 2021 in 
Kraft gesetzt wird.
den flyer und die aktuelle Mo-
selSchPV können auf der internet-

seite www.moselkommission.org in 
der rubrik „downloads“ herunterge-
laden werden.
über die Moselkommission: um die 
interessen der Moselschifffahrt zu 
vertreten, wurde ende 1962 auf 
Basis des Moselvertrags die Mosel-
kommission mit Sitz in trier gegrün-
det. ihre vorrangige aufgabe ist es, 
günstige rahmenbedingungen für 
die Moselschifffahrt zu schaffen 
und die Sicherheit des Schiffsver-
kehrs zu gewährleisten.

In Ermangelung eines Simulators wurde der Fahrtest bei Radarprüfungen in Basel 
früher an Bord des Schulschiffes LAI DA TUMA durchgeführt. Im verdunkelten Steu-
erhaus befanden sich neben dem Patentanwärter ein Prüfungsexperte (ein wei-
terer stand an Deck) sowie ein Rudergänger. Irgendwann um die Mitte der frühen 
Achtzigerjahre hatte der Schreibende den Auftrag, bei einer Radarprüfung mit dem 
Arbeitsboot BEIDI BASEL (Bild) der Rheinschifffahrtsdirektion als Störfahrer zu agie-
ren und verschiedene Begegnungs- und Überholmanöver einzuleiten. Das ging so 
weit gut, doch zum Schluss wollte ich mich noch überholen lassen und fuhr daher 
provozierend langsam. Prompt hörte ich am Funk in geschliffenem Hochdeutsch: 
„Bergfahrer bei Kilometer 173 – für LAI DA TUMA – bitte kommen“. Ich antwortete 
„Oui, c’est la péniche JEANNE-MARIE naviguant amont avec destination Huningue. 
Il y a du brouillard, visibilité 30 m». Im Steuerhaus des Schulschiffes muss Hektik 
aufgekommen sein, denn der Aufruf wurde mit nervöser Stimme wiederholt und 
der Experte ergänzte genervt: «Schwätz doch dütsch!“. Aber nein, ich blieb stur und 
der Kandidat reagierte absolut richtig. Er gab Schallsignal. Es war mein erster und 
zugleich letzter Einsatz als Störfahrer.
*Unser freier und sehr erfahrener Mitarbeiter Urs Vogelbacher erinnert sich in loser 
Folge an frühere Erlebnisse, dokumentiert aus seinem Bildfundus.

Ein „Oldie“ erinnert sich...*:
Der Störfahrer
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CESNI: 
Sitzung im Zeichen von Corona
Im Mittelpunkt der aus Aktualitätsgründen als Videokonferenz 
durchgeführten CESNI-Sitzung standen Diskussionen über die 
durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste aktuelle Krise und ihre 
schwerwiegenden Auswirkungen auf die europäische Binnenschiff-
fahrt. Alle Teilnehmer wollten eine gemeinsame, abgestimmte 
Botschaft aussenden, um den Sektor in diesen schwierigen Zeiten 
zu unterstützen. Zahlreiche Beschlüsse wurden im Bereich der 
technischen Vorschriften für Binnenschiffe getroffen.
in erwartung anstehender gesetz-
geberischer Massnahmen, insbe-
sondere auf zKr– oder eu-ebene, 
sprach sich der ceSni dafür aus, 
einen offenen Brief zu verfassen 
und den Mitgliedstaaten zu emp-
fehlen, eine etwaige überschreitung 
der gültigkeitsdauer von zeugnis-
sen, erklärungen und anderen Bin-
nenschifffahrtsdokumenten, die 
von nationalen Behörden ausge-
stellt werden, nicht zu ahnden, und 
gleichzeitig am ziel einer sicheren 
und nachhaltigen Binnenschifffahrt 
festzuhalten.

Zertifizierungen fortsetzen

der ausschuss lud zudem die Bran-
che und die untersuchungskommis-
sionen ein, die untersuchung und 
Zertifizierung von Schiffen so weit 
wie möglich fortzusetzen und/oder 

wieder aufzunehmen. des weiteren 
kam ceSni überein, sein arbeitspro-
gramm 2019-2021 mit unterstüt-
zung seiner arbeitsgruppen vor dem 
hintergrund der gesundheitskrise 
zu überprüfen.
angesichts der aktuellen Krise und 
ihrer gravierenden auswirkungen 
auf die europäische Binnenschiff-
fahrt sollte die zusammenarbeit 
zwischen allen akteuren des Sek-
tors, einschliesslich der Staaten, 
der europäischen Kommission, der 
flusskommissionen und der gewer-
be- und Branchenvertreter, in den 
kommenden Monaten mehr denn je 
fortgesetzt werden.

CESNI/PT – Technische Vorschrif-
ten für Binnenschiffe
 
im Bereich der technischen Vor-
schriften für Binnenschiffe wurde 

die einrichtung einer nichtständigen 
arbeitsgruppe für Brennstoffzellen 
auf Binnenschiffen beschlossen, 
dies auf Vorschlag deutschlands 
und in enger zusammenarbeit mit 
den anderen Mitgliedstaaten und 
dem Sektor. die hauptaufgabe der 
neuen nichtständigen arbeitsgrup-
pe wird darin bestehen, einen ent-
wurf für technische Vorschriften für 
den einsatz von Brennstoffzellensy-
stemen auf Binnenschiffen zu er-
stellen, der auch auf die Lagerung, 
Verteilung und aufbereitung von 
Brennstoffen (insbesondere Metha-
nol und wasserstoff) eingeht. damit 
wurde die rolle des ceSni bei der 
förderung von innovationen und 
der Begleitung von Pilotprojekten 
erneut untermauert.

Merkblatt „Untersuchung des 
Schiffskörpers“

zudem billigte der ceSni die Ver-
öffentlichung eines Merkblatts zur 
„Berichtsvorlage für die untersu-
chung des Schiffskörpers“ auf sei-
ner website. diese Vorlage, die auf 
Vorschlag Kroatiens im anschluss 
an den fruchtbaren austausch bei 
der tagung der Schiffsuntersu-
chungskommissionen 2018 in wien 
entwickelt wurde, ist für die untersu-

Ein Werk für die Praxis

Seit kurzem ist das Buch «Brand- und Hilfeleistungseinsätze auf Binnenschiffen» auf 
dem Markt erhältlich Christian Albrecht und Daniel Kofmel haben ein handliches 
Nachschlagewerk für den Feuerwehrmann – Einsatzleiter erstellt welches vor allem 
auf die Erfahrung und Einsätzen der vergangenen Jahre beruht. Von der Praxis für 
die Praxis. Den Transfer in die eigene Praxis unterstützen 15 Referenzszenarien mit 
Hinweisen auf besondere Herausforderungen und Optionen. Fotos, Grafiken und Ta-
bellen sorgen für die nötigen Bilder im Kopf und machen die kompakt gefassten In-
halte noch verständlicher. Der Einzelpreis des Fachbuchs beträgt 23,50 € inklusive 
7 % MwSt. Bestellungen oder Fragen an info@kehsler-verlag.de, Betreff: Buchbestel-
lung, oder Fax: +49 6732 95 99 175. 

CESNI-Veranstaltungen
CESNI plant für den 12. Oktober 
2020 in Strassburg einen Workshop 
zur Datenerhebung über Unfälle in 
der Binnenschifffahrt. Die Veran-
staltung wird sich auf die Harmo-
nisierung der Datenerhebung über 
Unfälle in der Binnenschifffahrt in 
Europa konzentrieren und insbe-
sondere auf den Datenaustausch 
und Unterschiede in der Methodik 
eingehen.
Die nächste Sitzung des CESNI ist 
für den 13. Oktober 2020 in Strass-
burg terminiert. Sollten sich die Din-
ge wie erhofft entwickeln, freut sich 
der Ausschuss darauf, seine Mitglie-
der bald wieder im Palais du Rhin 
willkommen zu heissen.
Anlässlich des 5. Jahrestags des 
CESNI sind für 2020 zudem ver-
schiedene Kommunikationsmass-
nahmen geplant, darunter ein Quiz 
über den CESNI und eine besonde-
re Veranstaltung für Binnenschiff-
fahrtsschulen und Ausbildungsein-
richtungen.
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chungskommissionen bestimmt, die 
noch nicht über ein solches instru-
ment verfügen.
der Standardentwurf eS-trin 
2021/1 wurde ebenfalls fertigge-
stellt, wobei auf der ceSni-Sitzung 
die letzten noch offenen fragen er-
örtert wurden und die annahme des 
entwurfs für Oktober 2020 geplant 
wurde. das inkrafttreten dieser neu-
en ausgabe des europäischen Stan-
dards der technischen Vorschriften 
für Binnenschiffe ist vorbehaltlich 
der notwendigen anpassung der re-
gelwerke (insbesondere der eu und 
der zKr) für anfang 2022 vorgese-
hen. die wichtigsten themen der 
ausgabe 2021 lauten:
• Tragbare Feuerlöscher;
• Lithium-Ionen-Akkumulatoren;
• Bereitstellung und Benutzung in-

dividueller Gehörschutzmittel;
• Senkung der Lärmgrenzwerte für 

fahrende und liegende Schiffe;
• Türen in Wohnungen;
• Klarstellungen zur gültigkeit des 

unionszeugnisses auf dem rhein.
das ceSni-Sekretariat arbeitet der-
zeit an einem erläuterungsentwurf 
zu diesen Änderungen.
des weiteren lud der ausschuss 
seine arbeitsgruppe ceSni/Pt ein, 
die arbeit zu den einrichtungen 
zum Sammeln und entsorgen von 
häuslichen abwässern fortzusetzen. 
dieses vorrangige thema betrifft 
einrichtungen auf fahrgastschiffen, 
die bereits in Betrieb sind. im rah-
men weiterer arbeiten sollen die 
auswirkungen einer solchen Mass-
nahme auf europäischer ebene be-
wertet werden. diese sollen 2020 
durchgeführt und bei der nächsten 
Sitzung des ausschusses vorgestellt 
werden.
 
CESNI/QP – Berufsbefähigungen
 
im Bereich der Berufsbefähigungen 
prüfte der ceSni auf der Sitzung 
zwei neue Standards, die von der 
arbeitsgruppe ceSni/QP bei ihrer 
virtuellen Sitzung am 22. april fer-
tiggestellt worden waren:
Standards für die grundlegende Si-
cherheitsausbildung von decksleu-
ten
das hauptziel ist die Schaffung 
eines harmonisierten europäischen 
ausbildungsrahmens. die richtli-

nie (eu) 2017/2397 verlangt für 
decksleute auf einstiegsebene den 
abschluss einer grundlegenden Si-
cherheitsausbildung entsprechend 
den nationalen anforderungen. Sol-
che nationalen anforderungen gibt 
es oft noch nicht. die Standards sor-
gen daher für ein hohes niveau der 
Sicherheitsanforderungen für alle 
Besatzungsmitglieder.

Standardredewendungen in vier 
Sprachen
die richtlinie (eu) 2017/2397 ver-
langt die fähigkeit zur Verwendung 
von Standardwendungen für die 
Kommunikation über nautische 
Belange sowohl auf Betriebsebe-

ne (Matrose, Bootsmann, Steuer-
mann) als auch auf führungsebene 
(Schiffsführer). gegenwärtig gibt 
es keinen offiziellen Katalog von 
Standardredewendungen, der alle 
relevanten nautischen Situationen 
abdeckt. die arbeitsgruppe ceSni/
QP hat sich auf die nützliche arbeit 
der ausbildungsinstitute im rah-
men des deutsch-niederländischen 
interreg-Projekts gestützt, das 
redewendungen in die mobile an-
wendung Le SincP integriert.
die annahme dieser beiden neuen 
Standards ist für die ceSni-Sitzung 
im Oktober 2020 geplant. Sie er-
gänzen den europäischen referenz-
rahmen eS-Qin, den europäischen 

Ein „Oldie“ erinnert sich... 
Statistik - leicht geschönt

1974 verzeichneten die Rheinhäfen beider Basel mit über 9 Mio. Tonnen ihren 
Rekordumschlag. Als es sich abzeichnete, dass die 9-Mio.-t-Marke bald geknackt 
würde, bekam der Schreibende in seiner damaligen Funktion als Leiter Schiffsmel-
destelle den Auftrag, das Schiff zu ermitteln, das die neunmillionste Gütertonne 
nach Basel brachte. Gemäss Hafenordnung mussten sich damals die Schiffsfüh-
rer persönlich sowohl bei den Schiffsmeldestellen als auch beim Zoll an- und ab-
melden. Schiffsname, Flagge, Tonnage, Umschlagstelle, Ladungsart und –gewicht 
wurden handschriftlich in die grossen Schiffstatistikbögen eingetragen. In enger 
Zusammenarbeit mit den Kollegen in Birsfelden und der Signalstation galt es nun, 
laufend aufzuaddieren. Am 17. Dezember war es soweit. Ein älteres Partikulier-GMS 
mit dem Namen einer Figur aus einer Wagner-Oper brachte die 9. Million. Die Far-
be des Schanzkleides und der Roef des Schiffes war abgestossen – kein wirklich 
erhabener Anblick. Ein Griff in die Trickkiste war angezeigt. Die Umschlagstatistik 
basierte auf den zollamtlich bestätigten Gewichten auf den von den Firmen ausge-
füllten Listen. Diese Werte lagen jeweils deutlich unter den Approximativzahlen der 
Schiffstatistik. Die Umschlaglisten mit dem Zollstempel trafen jedoch oft erst bei 
der Schiffsmeldestelle ein, als das Schiff bereits wieder weg war. Also galt es, einen 
Korrekturfaktor zu berücksichtigen und den so zu bemessen, dass die 9. Million auf 
das nachfolgende TMS BODENSEE der Reederei Zürich AG fiel. Damit konnte dem 
Hafendirektor Werner Mangold mit einigermassen gutem Gewissen ein modernes 
Tankmotorschiff als Überbringer der 9. Million präsentiert werden.
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Standard für Qualifikationen in der 
Binnenschifffahrt.
Bei der Sitzung im april wurde auch 
die Veröffentlichung der erläute-
rungen zum eS-Qin 2019 auf der 
neuen ceSni/QP-webseite geneh-
migt. dieses informationsdokument 
betrifft insbesondere die im Oktober 
2019 angenommenen Standards 
für Muster von Besatzungsdoku-
menten:
• Befähigungszeugnisse (Schiffs-

führer, Lng-Sachkundiger, Sach-
kundiger für die fahrgastschiff-
fahrt)

• Mit Befähigungszeugnissen zu-
sammengeführte Schifferdienst-
bücher

• Zeugnisse über praktische Simu-
latorprüfungen

• Schifferdienstbücher
• Bordbücher
die erläuterungen dokumentieren 
die Merkmale der Muster, die anwei-
sungen zum ausfüllen der Muster 
und die mit ihrer Verwendung ver-
bundenen folgen. Sie geben zudem 
einen überblick über die aktuelle 
Situation in der Binnenschifffahrt in 
diesem Bereich und enthalten ein-
zelheiten zu den von den Mustern zu 

erfüllenden anforderungen, zu mög-
lichen alternativen und zum nutzen 
der übernahme der Standards.
 
CESNI/TI – Informations-
Technologien
 
im Bereich der informationstechno-
logien traf der ceSni eine grund-
satzentscheidung, wonach ein neuer 
europäischer Standard für Binnen-
schifffahrtsinformationsdienste, eS-
riS, geschaffen werden soll, der alle 
technischen Spezifikationen für Bin-
nenschifffahrtsinformationsdienste 
(inland ecdiS Standard, inland aiS 
Standard, Standard nachrichten für 
die Binnenschifffahrt, Standard für 
elektronische Meldungen und test 
Standard für inland aiS) bündeln 
soll. ein erster entwurf könnte ende 
2020/anfang 2021 vorliegen.
Bei der Sitzung im april wurde zu-
dem der entwurf des test Standards 
für inland aiS 2021/3.0 im hinblick 
auf eine annahme im herbst 2020 
erörtert. dieser Standard legt die 
anforderungen an Prüfmethoden 
und erforderliche ergebnisse für 
inland aiS-geräte an Bord fest. der 
test Standard für inland aiS wur-

de überarbeitet, um mit der tech-
nischen entwicklung und dem neu-
en normativen rahmen Schritt zu 
halten.
 
Anerkennung der EADINS
 
ceSni freute sich, european as-
sociation of developers of inland 
nautical Software  (eadinS) den 
Status eines anerkannten nicht-
staatlichen Verbandes verleihen zu 
können, und lud die Vereinigung 
ein, sich künftig an seinen arbeiten, 
insbesondere im Bereich der infor-
mationstechnologien, zu beteiligen. 
eadinS ist eine nichtstaatliche Or-
ganisation nach belgischem recht, 
ohne erwerbszweck. Sie vertritt eine 
Vielzahl von unternehmen, die an 
der entwicklung von an Bord oder 
an Land verwendeter Software im 
Bereich der Binnenschifffahrtsinfor-
mationsdienste (riS) beteiligt sind, 
und wirkt aktiv an der implemen-
tierung der riS und der umsetzung 
von Lösungen für die automatisie-
rung und digitalisierung der Binnen-
schifffahrt mit.

Entwässerungsleitung ins HB 2

Die ProRheno AG und die SRH lassen als gemeinsames Projekt eine 100 m lange 
Entwässerungsleitung vom Gelände der ARA Basel in das Hafenbecken 2 erstellen. 
Beide Unternehmen erhalten dadurch eine neue Anschlussmöglichkeit im östlichen 
Bereich der Südquaistrasse, um Niederschlagswasser in das Hafenbecken 2 einzu-
leiten. Weil die Leitung fast vollständig im Grundwasser zu liegen kommt und der 
Hafenbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt werden soll, wurde das Microtunneling-
Verfahren für die Realisierung gewählt. Dazu wird im Gleisbereich neben der Süd-
quaistrasse temporär ein Startschacht erstellt, von dem aus eine kleine Tunnelbohr-
maschine das Rohr mit 80 cm Durchmesser zum Zielschacht führt. Der Zielschacht 
wird an der Kopfseite vom Hafenbecken 2 eingerichtet, wozu temporär die Böschung 
zurückversetzt und befestigt wird. An- und Abtransport von Baumaschinen und Ma-
terial zum Zielschacht erfolgen über einen Baustellenponton. Die Bauarbeiten wur-
den im April gestartet und werden vor Jahresende abgeschlossen sein.

«SVS aktuell» digital
Die Publikation «SVS aktuell» kann 
anstelle der Papierform auch als 
PDF jeweils digital bezogen werden. 
Dies hat einen zeitlichen Vorteil: Un-
sere „elektronischen“ Abonnenten 
werden jeweils amselben Tag mit 
einem PDF der neuesten Ausga-
be beliefert, an dem die Vorlage in 
den Druck geht. Der Informations-
Vorsprung beträgt also etwa fünf bis 
sieben Arbeitstage.
Zum Wechsel vom postalischen 
auf das elektronische Abonnement 
reicht ein E-Mail an die Geschäfts-
stelle der SVS:

info@svs-ch.ch

Bitte Namen und für den Versand 
gewünschte Mailadresse angeben. 
Je nach Zeitpunkt können sich po-
stalischer und elektronischer Ver-
sand beim ersten Mal überschnei-
den.

Wie bisher werden die „älteren“ Aus-
gaben der Publikation jeweils auch 
auf unserer Homepage download-
bar sein:

www.svs-ch.ch
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Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 6 Millionen Tonnen Güter
120 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch
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Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten
Oberfeldstrasse 19, CH-8570 Weinfelden
Beratung und Buchung +41 71 626 85 85
info@mittelthurgau.ch, mittelthurgau.ch

Excellence Empress
Donau & Donaudelta, Main, Rhein
Zukunftsweisend – das weltweit erste Fluss-Passagierschiff  
mit drastischer Emissions-Reduktion 

Als erstes Passagier-Flussschiff der Welt wird die Empress mit einer neu entwickelten 
SCR-Katalysator-Technik in ihrem Diesel-Antrieb ausgestattet sein. Durch diese reduzie-
ren sich die Schadstoffemissionen, insbesondere die besonders umweltrelevanten 
Ausstösse von Stickoxid und Feinstaub, um mindestens 75%. Dies ist eine bisher nie 
erreichte Reduktion umweltbelastender Emissionen in der Passagier-Flussfahrt.

Excellence Rhône
Rhône, Saône

Excellence Coral
Elbe, Oder, Havel, Nord-Ostsee-Kanal

Excellence Baroness
Donau & Donaudelta, Rhein, Main

Excellence Royal
Seine

Excellence Princess
Donau & Donaudelta, Main, Rhein

Excellence Katharina
Wolga, Svir, Newa

Excellence Queen
Rhein, Mosel, Main

Excellence Countess
Rhein, Ijsselmeer, Holland, Belgien

Excellence Pearl
Mosel, Neckar, Saar, Benelux

Eine Klasse für sich

Der neue
Luxusliner

von Excellence
ab Juli 2020


