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ZDS nimmt Stellung zum 
5. Bericht des BMVBS zur 
WSV-Reform 
 

Mit ZDS Monitor Nr. 35/12 vom 26. Juni 
2012 hatten wir Sie über den 5. Bericht des 
BMVBS an den Deutschen Bundestag zur Re-
form der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes (WSV) informiert. Heute haben 
wir zu dem Bericht Stellung genommen. 
 
• Ziele der WSV-Reform 
 
Danach begrüßt der ZDS das Ziel der WSV-
Reform, eine leistungsfähige, effiziente sowie 
für den Steuerzahler kostengünstige Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu 
sichern und trotz der begrenzten Ressourcen 
Infrastrukturvoraussetzungen zu schaffen, die 
Gütertransportverlagerungen auf das Schiff 
ermöglichen und die eine leistungsfähige 
Wasserstraßeninfrastruktur gewährleisten. 
Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzungen 
weisen wir auf die Absichtserklärungen der 
Koalitionsparteien in ihrer Koalitionsvereinba-
rung hin, das Nationale Hafenkonzept umzu-
setzen und die seewärtigen Zufahrten und 
Hinterlandanbindungen der deutschen Seehä-
fen gezielt auszubauen. Dabei erwarten wir 
von der Priorisierung der Investitionsmaß-
nahmen eine Stärkung des Seehafenstandor-
tes Deutschland. 
 
• Aufbauorganisation 
 
Im Hinblick auf die geplante „Generaldirektion 
für Wasserstraßen und Schifffahrt“ in Bonn 
weisen wir darauf hin, dass der Schwerpunkt 
der Transporte auf den deutschen Wasser-
straßen eindeutig im Bereich der Küste liegt. 
Der Standort einer Zentralbehörde sollte da-
her an der Küste liegen. 
 

Bisher liegen die Aufgaben des Betriebs und 
der Unterhaltung sowie des Verkehrsmana-
gements in unmittelbarer Nähe bei den jewei-
ligen regionalspezifisch strukturierten Wasser- 
und Schifffahrtsämtern in einer Organisati-
onseinheit. Damit werden Synergieeffekte ge-
nutzt. Künftig sollen Betrieb und Unterhaltung 
einerseits sowie Verkehrsmanagement ande-
rerseits voneinander getrennt und in unter-
schiedlichen regionalen Organisationseinhei-
ten untergebracht werden. Wie hierdurch Sy-
nergien gewonnen werden, die der Bericht 
hervorhebt, ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Für uns erschließt sich kein Handlungsbedarf 
für eine derartige Trennung. Im Gegenteil be-
fürchten wir mehr Abstimmungsbedarf als 
bisher, wobei auf dieser Ebene künftig keine 
zentralen Entscheidungskompetenzen mehr 
bestehen würden. 
 
Mit der vorgeschlagenen äußeren Aufbauor-
ganisation wird die bisherige Dezentralität der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung aufgeho-
ben. Aus der bisherigen Dreigliedrigkeit wird 
eine Fünfgliedrigkeit mit Rückzug aus der Flä-
che. Wir halten es daher für dringend erfor-
derlich, die vorgeschlagene äußere Aufbauor-
ganisation der WSV entsprechend zu überar-
beiten. 
 
• Netzkategorisierung 
 
In der dem Bericht beigefügten Wasserstra-
ßenkarte werden die seewärtigen Zufahrten 
zu den Seehäfen Wilhelmshaven, Bremer-
haven, Hamburg, Lübeck und Rostock sowie 
der Nord-Ostsee-Kanal als Wasserstraßen 
der Kategorie A ausgewiesen. Dies wird von 
uns begrüßt. Allerdings sollen Ausbauinvesti-
tionen ausschließlich nur an diesen Wasser-
straßen vorgenommen werden, um sich der 
Schiffsgrößenentwicklung anzupassen. 
 
Dagegen sollen die seewärtigen Zufahrten zu 
den Seehäfen Emden, Brake, Bremen, Wis-
mar und Sassnitz in die Wasserstraßenkate-
gorie B fallen. Hier sollen zwar Optimie-
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rungsmaßnahmen möglich sein, nicht jedoch 
Anpassungen an künftige Schiffsgrößenent-
wicklungen. 
 
Die Einstufung dieser Seehäfen in die Katego-
rie B ist für uns nicht akzeptabel. Sie hätte zur 
Folge, dass sich diese Seehafenstandorte 
nicht weiter entwickeln können und damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Dies kann 
nicht hingenommen werden. Die seewärtige 
Erreichbarkeit dieser Seehäfen muss auch 
weiterhin gesichert werden. 
 
Zudem sollen die seewärtigen Zufahrten für 
den Seehafen Stralsund in die Kategorie C 
fallen. Dies würde bedeuten, dass diese Was-
serstraße nicht mehr ausgebaut, aber in ihrem 
Bestand erhalten bleiben soll. Damit würde 
dem Hafen seine Entwicklungsfähigkeit ge-
nommen. 
 
Wir halten es daher für dringend erforderlich, 
alle seewärtigen Zufahrten der deutschen 
Seehäfen in die Kategorie A aufzunehmen. 
Anderenfalls würden Häfen ihre Wettbewerbs-
fähigkeit verlieren. 
 
Außerdem sollten die Mittelweser, der Elbe-
Lübeck-Kanal und die Mittel- und Oberelbe in 
die höchste Kategorie eingeordnet werden. 
 
Wir begrüßen jedoch, dass der Elbe-Seiten-
Kanal in die Kategorie A fallen soll. Die Vo-
raussetzungen für den Ausbau des Schiffshe-
bewerks in Scharnebeck wären damit gege-
ben, der für den Binnenschiffs-
Hinterlandverkehr des Hamburger Hafens von 
großer Bedeutung ist. 
 
• Nutzerfinanzierung 
 
Im Hinblick auf die Novellierung des beste-
henden Systems der Schiffsabgaben auf der 
Grundlage des geplanten Bundesgebühren-
gesetzes möchten wir darauf hinweisen, dass 
eine mögliche Erhebung von Gebühren für die 
Nutzung der seewärtigen Zufahrten der deut-
schen Seehäfen zu erheblichen Wettbe-
werbsnachteilen führen würde. Ein nationaler 
Alleingang hätte gravierende Nachteile für die 
deutschen Seehäfen zur Folge. Er sollte da-
her nicht unternommen werden. 
 

Unsere vollständige Stellungnahme finden Sie 
auf unserer Internetseite www.zds-
seehaefen.de unter dem Link Informatio-
nen/Positionen. 
 
Unsere Stellungnahme haben wir insbesonde-
re dem Haushaltsausausschuss des Deut-
schen Bundestages zugeleitet, der sich auf 
seiner Sondersitzung am 20. Juli mit dem 5. 
Bericht zur WSV-Reform befassen wird, sowie 
dem Verkehrsausschuss, der nach der Som-
merpause den Bericht diskutieren wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


