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DIE ZKR VERÖFFENTLICHT DEN THEMATISCHEN BERICHT / EINE BEWERTUNG DER 
NEUEN MARKTCHANCEN FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT

Der Bericht zeigt, dass es neue Märkte für die 
Binnenschifffahrt gibt, die ein großes Potenzial 
haben. Sie sind jedoch noch nicht ausreichend 
entwickelt oder werden von der Binnenschifffahrt 
noch nicht vollständig genutzt. Die Gründe dafür 
sind technologische Herausforderungen, Risiken 
und Unsicherheiten sowie ein hohes Maß an 
intermodalem Wettbewerb. Der Bericht beleuchtet 
diese Faktoren, beschreibt aber auch viele 
Schlüsselprojekte in verschiedenen neuen Märkten 
und Gebieten, in denen erste Erfolgsgeschichten 
erzählt werden können.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

ÜBER DIE MARKTBEOBACHTUNG UND 
DAS MARKET INSIGHT

Die Marktbeobachtung und das Market Insight 
sind von der ZKR herausgegebene Publikationen 
über den Binnenschifffahrtsmarkt in Europa. Die 
ZKR veröffentlicht auch thematische Berichte, 
deren Thema in Absprache mit der Europäischen 
Kommission festgelegt wird. Diese Analysen der 
wirtschaftlichen Lage sind kostenlos erhältlich und 
sollen zur strategischen Entscheidungsfindung 
in diesem Sektor in Europa beitragen, sei es auf 
gewerblicher und unternehmerischer oder auf 
verkehrs- und verwaltungspolitischer Ebene. Die 
Erhebung und Analyse der entsprechenden Daten 
durch die ZKR wird seit 2005 von der Europäischen 
Kommission mitfinanziert. Dank dieser erfolgreichen 
Zusammenarbeit konnte die ZKR diese Tätigkeit, 
die sie bereits seit knapp zwei Jahrhunderten 
durchführte, von der Rheinschifffahrt auf das 
gesamte europäische Wasserstraßennetz ausweiten.

ÜBER DIE ZKR

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
(ZKR) ist eine internationale Organisation, die die 
Hauptverantwortung für die verordnungsrechtliche 
Tätigkeit im Hinblick auf die Rheinschifffahrt 
trägt. Sie übernimmt Aufgaben im technischen, 
juristischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Bereich. In allen Arbeitsbereichen sind 
Effizienz des Transports auf dem Rhein, Sicherheit, 
soziale Belange und Umweltschutz die Leitlinien 
des Handelns der ZKR. Viele Aktivitäten der ZKR 
gehen heute über den Rhein hinaus und beziehen 
sich in einem weiteren Sinne auf alle europäischen 
Binnenwasserstraßen. Die ZKR arbeitet eng 
mit der Europäischen Kommission sowie den 
anderen Flusskommissionen und internationalen 
Organisationen zusammen.
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Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
(ZKR) veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission (EK) jährliche und 
halbjährliche Berichte über den europäischen 
Binnenschifffahrtsmarkt. Darüber hinaus werden 
thematische Berichte veröffentlicht, die bestimmte 
Aspekte des Binnenschifffahrtsmarktes behandeln. 
Der neue thematische Bericht „Eine Bewertung der 
neuen Marktchancen für die Binnenschifffahrt“ kann 
im PDF-Format (auf Englisch) heruntergeladen 
oder online unter www.inland-navigation-market.
org eingesehen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Neue Märkte in der Binnenschifffahrt werden im 
Rahmen des Übergangs zu einem nachhaltigeren 
Verkehrssektor und einem klimaneutralen 
Europa unerlässlich. Die Binnenschifffahrt des 
21. Jahrhunderts ist außerdem sowohl auf der 
Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite mit 
mehreren Engpässen konfrontiert. Auf der 
Angebotsseite erfordern Niedrigwasser und deren 
negative Auswirkungen eine Diversifizierung 
der Einsatzbereiche der Schiffe hin zu einer 
stärker urban geprägten Wasserstraßenlogistik, 
bei der die Wasserstände weniger kritisch sind. 
Auf der Nachfrageseite deuten die Aussichten 
für mehrere Gütersegmente auf eine Sättigung 
oder sogar einen Rückgang hin (z. B. Kohle). Die 
Energiewende verändert zwar das Produktportfolio 
der Binnenschifffahrt, schafft aber auch Potenziale 
in Form von neuen Märkten.

Neue Märkte erfordern vom Binnenschifffahrtssektor 
bestimmte Anpassungen. Denn neue Märkte 
führen nicht nur zu einer Veränderung des 
Produktportfolios, sondern auch zu neuen Formen 
der Logistik, neuen Schiffstypen und neuen 
Einsatzgebieten. Ein wichtiger neuer Markt, die 
städtische Binnenschifffahrt, führt beispielsweise 
nicht nur zu einer Änderung der Art der beförderten 
Güter (z. B. Pakete statt Massengüter), sondern auch 
zu einer Änderung der Einsatzgebiete (Stadtlogistik 
an Stelle von grenzüberschreitendem Verkehr), 
eine andere Logistik (Kurzstrecken- an Stelle von 
Langstreckentransport) und andere Schiffstypen 
(kleinere statt größere Schiffe).

Die folgenden neuen Märkte für die Binnenschifffahrt 
wurden ermittelt:

1) Städtischer Passagier- und Güterverkehr mit 
Binnenschiffen.

2) Neue Frachtströme, die durch Strategien der 
Kreislaufwirtschaft gefördert werden.

3) Transport von erneuerbaren Energien oder 
Komponenten für deren Erzeugung.
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