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WSV-Reform vor dem Ab-
schluss? 

Als kurz vor dem Abschluss beschreibt Bun-

desverkehrsminister Dobrindt die WSV-

Reform. Mit dem gerade vorgelegten Konzept 

würde „die seit 20 Jahren dauernde Debatte 

über die Reform einer der größten Flächen-

verwaltungen des Bundes beendet.“ 

Am vergangenen Freitag hat das Bundesver-

kehrsministerium den 6. Bericht an den Deut-

schen Bundestag zur Reform der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes veröf-

fentlicht. Zur Umsetzung ist ein „Zuständig-

keitsänderungsgesetz“ notwendig, das derzeit 

vom BMVI vorbereitet wird und Bundestag 

und Bundesrat durchlaufen muss. 

Kern des Reformansatzes sei die WSV-weite 

Steuerung der Aufgabenerledigung und des 

Ressourceneinsatzes.  Damit ist die Bildung 

der Generaldirektion Wasserstraßen und 

Schifffahrt (GDWS), die an die Stelle von sie-

ben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen tritt, 

zentrales Element der WSV-Reform. Die 

GDWS sei Ansprechpartnerin für alle Angele-

genheiten der Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung und übernehme das gesamt Personal-

management. Die Arbeiten am inneren 

Aufbau der GDWS dauerten an. Die GDWS 

soll in Bonn verbleiben, in einem eigenen 

Dienstgebäude. 

Über die genaue Ämterstruktur ist noch zu 

entscheiden: 18 Wasserstraßen- und Schiff-

fahrtsämter sollen die Aufgabenbereiche Ver-

kehr und Infrastruktur wahrnehmen, die bisher 

von 39 Ämtern wahrgenommen wurden. Die 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter wiede-

rum sollen jeweils über mehrere Standorte im 

Revier verfügen. Die Wasserstraßenneubau-

ämter blieben unverändert. Die Wasserstra-

ßen- und Schifffahrtsämter und die Wasser-

straßenneubauämter würden zentral durch die 

GDWS gesteuert. Der Aufgabengliederungs-

plan werde nach Entscheidung über die Äm-

terstruktur fertiggestellt. 

Aus dem Bericht wird nicht ersichtlich, wie die 

Anliegen, die der Forderung des ZDS und der 

maritimen Wirtschaft nach einer Errichtung 

eines „Kompetenzzentrums Küste“ für die 

Belange Seeschifffahrt, Seeschifffahrtsstra-

ßen, Seehäfen und maritime Belange von 

Nord- und Ostsee in einem Standort an der 

Küste zugrunde liegen, berücksichtigt werden. 

Zwar bleiben alle Standorte erhalten und es 

heißt, die „zentrale Zuständigkeit der GDWS 

findet dort ihre Grenzen, wo regionale Belan-

ge und Kenntnisse für die Aufgabenerledigung 

maßgebend sind“, aber der Verlauf dieser 

Grenze bleibt unbestimmt. 

Angesichts vieler noch zu treffender Entschei-

dungen wird die Debatte um die WSV-Reform 

sicherlich intensiv fortgesetzt. Dies machen 

auch Presseerklärungen von Abgeordneten 

von CDU und SPD (siehe auch hier) deutlich.  

Weitere Elemente der WSV-Reform: Für die 

Verbesserung des Zustands der Bundeswas-

serstraßen und der zugehörigen Anlagen 

würden für die laufende Legislaturperiode 

deutlich erhöhte Investitionsmittel bereitge-

stellt. Zahlen werden nicht benannt. Die 

GDWS priorisiere derzeit sämtliche Investiti-
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onsmaßnahmen in die Wasserstraßeninfra-

struktur und die „ökologische Durchgängig-

keit.“ 

Die Anzahl von Stellen und Planstellen soll 

nicht weiter verringert werden. In einzelnen 

Bereichen sei vielmehr „ein steigender Perso-

nalbedarf nicht ausgeschlossen.“ Es gelte, 

neues, fachlich qualifiziertes Personal zu ge-

winnen und bestehende, befristete Verhältnis-

se in dauerhafte umzuwandeln. Veränderun-

gen sollen eng mit den Personalvertretungen 

abgesprochen werden. 

Mit dem Aufbau eines Kosten- und Leistungs-

rechnungssystems sei begonnen worden. 

Auch würde derzeit eine Methode zur Ermitt-

lung vergabewürdiger Aufgaben abgestimmt. 

Ziel sei, den Eigenerledigungsanteil der WSV 

zu erhöhen, „wo es wirtschaftlich und für den 

Erhalt der Kernkompetenzen zweckmäßig ist.“ 


