
Wirt schafts stand orte ver dan ken 
ihren Aufschwung auch der Lage 
oder Anbindung an Bin nen was ser-
wege; dies galt lange Zeit insbe-
sondere für Verar bei tungs zentren 
der chemischen Indu strie, der Stahl-
industrie und des Industriezweiges 
Steine und Erden.

Im Schiffsbau spielte insbe son dere 
der Schiffsantrieb eine zen trale Rolle 
für die Entwicklung der Schiff fahrt. 
Bis um 1820 be herrschten Treidel- 
und Segel schiffe die Frachtschiff-
fahrt. Fluss auf wärts mussten die 
Schif fe getreidelt werden, d. h. 
Men schen und Pferde zogen die 
Schiffe vom Ufer aus über lange Leinen, die am Trei delmast befestigt waren. Mit der Erfin-
dung der Dampf ma schine setzte eine beispiellose industri elle Entwicklung ein, und auch in 
der Schifffahrt begann mit dem 19. Jahrhundert ein neues Zeitalter. Dampfschiffe und dampf-
getriebene Schlepp verbände übernahmen den Verkehr auf Rhein, Elbe und Oder. Sie blieben 
noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts im Einsatz, obwohl um die Jahrhundertwende 
die Motor schifffahrt ihren Aufschwung nahm. Zunächst waren es Gas-, später Dieselmotoren, 
die die Schiffe antrieben. Die große Zeit der Motorschifffahrt begann allerdings erst nach dem 
2. Weltkrieg. Rund 20 Jahre später wurde die Schleppschifffahrt durch die Schubschifffahrt 
abgelöst. Heute beherrschen zwei Schiffstypen den Frachtverkehr in der Binnen schifffahrt: 
die einzelfahrenden Motorgüterschiffe und die Schubverbände, die aus Schubschiff und unbe-
mannten Leichtern bestehen (Abb. 2).

Zur Kartendarstellung

Entgegen den Darstellungen in früheren Atlanten und amtlichen Kartenwerken wurde darauf 
verzichtet, die Binnenwasserstraßen nach Verwaltungszugehörigkeit oder dem gängigen Klas-
sifizierungsschema zu ordnen, das in erster Linie durch schiffstechnische Daten bestimmt ist. 
Die Atlastafel stellt hydrologische Aspekte in den Vordergrund: Die Unterscheidung der Binnen-
wasserstraßen in freifließende Flussstrecken, staugeregelte Flussstrecken und Kanalstrecken 
sowie die Veränderung der Durchgängigkeit durch wasserbautechnische Anlagen. Sie haben 
Einfluss auf die Schiffbarkeit und auf hydrologische Aspekte der Gewässer wie Wasserstands-
haltung, Abfluss  ge schehen, Abflussretention, Einzugsgebietshydrologie und regionalen Wasser-
haushalt. In der Regel sind die Fließgewässer begradigt und damit der Gewässerlauf verkürzt, 
die Ufer  befestigt und die Gewässertiefen künstlich erhöht. Zur Vertiefung der Fahrrinne die-
nen oft Buhnenanlagen (Abb. 3a), die den Gewässerquerschnitt des fließenden Wassers ein-
engen. Kanäle, die verschiedene Einzugsgebiete miteinander verbinden, bewirken auch Wasser-
überleitungen  zwischen den Einzugsgebieten. Schleusen und Schiffs  hebewerke dienen der 
Überwindung größerer Gefälle stufen. Das Schiffshebewerk Lüneburg am Elbe-Seiten kanal 
(Abb. 3c) erreicht mit 38 m Hubhöhe den Übergang zwischen Elbniederung und Geestplatten. 
Stau stufen in Flüssen werden zudem häufig zur Energiegewinnung aus Wasser kraft genutzt 
(Abb. 3b). Sperr werke und Wehre dienen in Küstennähe der Was ser standsregelung der Bin-
nengewässer gegenüber dem Ge zei tenmeer (Abb. 3d). Pumpwerke kön nen in speziellen Fäl len 
den natürlichen Ab fluss umkehren. 

Zwischen den Staustufen werden die Fließ ge schwindigkeiten bei Nie drig- und Mittelwasser in 
der Regel stark verringert, bei Hochwasser dagegen im Allgemeinen nicht, sodass zeit weise 
solche Fluss strecken den Charakter stehender Gewässer annehmen. Buhnen beschleu nigen 
zentral die Strömung und sorgen damit für ein optimales Fahrwasser für die Schiff fahrt. Über 
verschiedene Maß nahmen wie Fischtreppen, Umgehungsgerinne und naturnahe Ufer gestaltung 
wird versucht, die öko logischen Nachteile der Schifffahrtsstraßen zu mildern.

Praktische Hinweise

Schiffahrtsstraßen und wasserbautechnische Anlagen im benachbarten Ausland sind soweit 
bekannt in der Karte verzeichnet. Die technischen Anlagen an den See- und Binnenwasser-
straßen Deutschlands (Tab. 2) werden durch die Dienststellen der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes (WSV) errichtet, betrieben und unterhalten. 
Die amtliche Klassi fi zie rung der Binnen was serstraßen unter scheidet neun Klassen an Schiffahrts-
straßen – im we sent lichen festgelegt nach Schiffstypen und den Kenngrößen Schiffslänge und 
Schiffsbreite. Tiefgang und Tonnagen der einzelnen Schiffstypen haben keinen direkten Ein fluss 
auf die Zuordung. Die Klassifizie rung wird fortgeschrieben und ist in verschiedenen amtlichen 
und fachlichen Ver öf fent-
lichungen ein  zu sehen, 
wie bei spiels weise den 
Ver öffent lichun gen der 
Was ser- und Schiff fahrts-
ver wal tung des Bun des 
im Internet. Tagesaktu-
elle In for mationen fin den 
sich im Elektroni schen 
Was ser straßen-In for ma-
tions system (ELWIS) 
der WSV.

Die Wasserstraßen bilden ein weitmaschiges Verkehrswegenetz, das vorrangig dem Transport 
von Massengütern und Frachtcontainern dient. Sie verbinden die großen Seehäfen mit der Hohen 
See und den Wirtschaftsstandorten im Hinterland und verknüpfen die bedeutendsten Industrie-
zentren in Deutschland und insbesondere dem nördlichen Mitteleuropa miteinander. Das Netz 
der Bundeswasserstraßen hat eine Gesamtlänge von rund 7 300 km. Es gliedert sich nach dem 
Wasserwegerecht in Binnenwasserstraßen (6 550 km) und Seewasserstraßen (750 km). Etwa 
30 % der Netzlänge sind frei fließende bzw. geregelte Flussstrecken, 45 % staugeregelte Fluss-
strecken und 25 % künstliche Wasserstraßen bzw. Kanalstrecken.

Die Seewasserstraßen sind die Zufahrtswege zu den deutschen Häfen, den großen Umschlag-
plätzen im internationalen Güterfernverkehr. Die bedeutendsten Häfen sind Hamburg,  Bremen-
 Bremerhaven und Wilhelmshaven für den Verkehr über die Nordsee, sowie Lübeck und die 
Rostocker Häfen an der Ostsee.

Die Binnenwasserstraßen umfassen die schiffbaren Flüsse und die Kanäle. Nach dem System 
der europäischen Klassifizierung für Binnenwasserstraßen besitzen 70 % der deutschen Wasser-
straßen internationale Bedeutung, 17 % sind nur von nationaler Bedeutung und 13 % sind nicht 
klassifiziert bzw. nicht dem allgemeinen Verkehr dienend. 

Hinsichtlich der umgeschlagenen Gütermenge ist der Rhein mit 77 % die wichtigste Binnen-
wasserstraße Deutschlands und Mitteleuropas. Er schafft Anschluss an die komplexen Wasser-
wege des nordwesteuropäischen Tieflandes und an Rotterdam, den größten Seehafen Europas. 
Auf dem Nord-Ostsee-Kanal können Seeschiffe umschlagfrei zwischen Nordsee und Ostsee 
verkehren. Mit der 3 500 km langen Rhein-Main-Donau-Wasserstraße wurde 1992  zwischen 
Nordsee und dem Schwarzen Meer die weitreichendste europäische Binnenwasserstraße fertig-
gestellt. Elbe, Oder, Donau, Mittellandkanal und Elbe-Havel-Oder-Wasserstraße kommen eine 
erhöhte Bedeutung im zusammenwachsenden Europa zu. Elbe und Donau sind gemessen am 
Güterverkehr allerdings nur von untergeordneter Bedeutung (3 % bzw. 5 %). 

Wasserstraßen als multifunktionelle Verkehrsträger 

Eine zentrale Aufgabe der Wasserstraßen ist die Bewältigung des Güterfernverkehrs. See- 
und Binnenschifffahrt befördern vorrangig Massengüter (ca. 80 %) wie Baustoffe, Erze und 
Kohle, sowie übermäßig schwere und sperrige Güter und in zunehmendem Maße auch gefähr-
liche Güter wie Mineralöle und Chemikalien. Dem Containertransport auf den Binnenwasser-
straßen wird eine positive Entwicklung prognostiziert. Die deutsche Binnenschifffahrt erbringt 
mit ca. 63 Mrd. t km eine vergleichbare Güterverkehrsleistung (90 %) wie die Bahn und trägt 
damit einen mittleren Transportleistungsanteil von 17 % am gesamten deutschen Güterverkehr. 
Transportgutklassen und die Entwicklung des Güterverkehrs in der Binnenschifffahrt sind in 
Abbildung 1 dargestellt.

Das System Schiff–Wasserstraße ist ein vergleichsweise kostengünstiges und sicheres Verkehrs-
mittel mit relativ geringem Energieverbrauch. So kann beispielsweise mit dem gleichen Energie-
aufwand eine Gütertonne mit dem Binnenschiff 370 km weit transportiert werden, mit der 
Eisenbahn 300 km und per LKW nur 100 km. Der Energieverbrauch je Tonnenkilometer wird 
beim Binnenschiff mit 1,3 l und beim LKW mit 4,1 l Diesel abgeschätzt. 

Neben der Nutzung als Verkehrsträger erfüllen die Wasserstraßen noch weitere wichtige Funk-
tionen. Flüsse sind Vorflut für den Abfluss von Niederschlägen. Industrie und Landwirt schaft 
entnehmen den Gewässern große Mengen an Brauchwasser, und vielerorts stützt sich auch die 
Trinkwasserversorgung auf Wassergewinnung aus Uferfiltrat. Wasserkraftwerke wurden viel-
fach im Zusammenhang mit einer Stauregelung für den Schiffsverkehr errichtet. Zu den stau-
geregelten Bundeswasserstraßen mit Wasserkraftnutzung zählen Weser, Ober rhein, Neckar, 
Main, Mosel, Saar und Donau. Wasserstraßen werden auch zunehmend für die Freizeitgestal-
tung, beispielsweise mit motorgetriebenen Wassersportgeräten oder in der Personenschifffahrt, 
genutzt.

Zur historischen Entwicklung der Binnenschifffahrt 

Die Anfänge der Schifffahrt auf Flüssen und Seen gehen bis weit in die ur- und frühgeschicht-
liche Zeit zurück. Den späteiszeitlichen Jägern dienten Kajaks und Einbäume noch weitgehend 
der Jagd. Seit Beginn des 1. Jh. n. Chr. gewann insbesondere der Rhein strategische Bedeutung 
als Handelsweg in die nordalpinen römischen Provinzen. Um 800 n. Chr. versuchte bereits Karl 
der Große vergeblich, eine Kanalverbindung zwischen Rhein und Donau zu schaffen. Mit dem 
Aufschwung von Handel und Städtewesen im Mittelalter gewannen die Flüsse als Handels-
straßen eine immer größere Bedeutung. Um 1400 wurde mit dem Stecknitz-Kanal südlich von 
Lübeck für den Salzhandel der erste funktionsfähige Kanal eröffnet.

Die Bauformen der Schiffe waren über viele Jahrhunderte weitgehend den natürlichen Bedingun-
gen, die die regionalen Wasserwege setzten, angepasst. Kleine Kähne wurden getreidelt und 
ge segelt. Ab dem 18. Jahrhundert versuchte man verstärkt, durch den Ausbau der Wasserstraßen 
und die Anlage von Kanälen weitere Gewässerstrecken befahrbar zu machen, Gewässer mit-
einander zu verbinden und die Voraussetzungen für größere Schiffe und Transportkapazitäten 
zu schaffen. Norddeutsche Tieflandflüsse wurden mit Wehren und Schleusen ausgestattet, Teil-
abschnitte in den Flussgebieten von Ruhr, Weser und Werra ausgebaut und die ersten Kanäle 
um Berlin gezogen, die über Havel und Spree die Elbe mit der Oder verbanden. Um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts begann neben dem Eisenbahnbau ein starker Aufschwung auch im Ausbau 
der Binnenwasserstraßen (Tab. 1). Eine Kanalüberführung durch das Altmühltal verband bereits 
vor 1850 die Stromgebiete von Rhein, Main und Donau; jedoch blieben die Flüsse selbst nicht 
durchgängig ganzjährig schiffbar. Bis zum Ende des 1. Weltkrieges wurden in Deutschland 
knapp 30 Großprojekte des Verkehrswasserbaus durch geführt. Von besonderer Bedeutung ist 
im 20. Jahrhundert der Bau des Mittellandkanals (1906-1938), der die Querverbindungen zwi-

schen dem Rhein und dem Elbe- 
und Odergebiet schließt. An vie-
len anderen Gewäs sern machen 
Maß nahmen des Fluss- und Kanal-
 ausbaus, Schleusen anlagen, Hebe-
werke und Stau rege lun gen die 
Wasser wege durch gängig für 
immer größere Schiffs tonnagen. 
Ein leistungs fähiges Kanalnetz 
verbindet heute die größten 
deutschen Fluss gebiete. Viele 

7.5   Wasserstraßen

Abb. 1  Entwicklung des Güterverkehrs auf den deutschen Binnenschifffahrtsstraßen nach 

Hauptgütergruppen (WSV 2002)

Tab. 1  Flussausbau und Kanalbauten in Deutschland 

um 1900 (WSV 2002)

Tab. 2  Bauwerke an Bundeswasserstraßen (WSV 2002)

Abb. 3  (a) Buhnenanlage an der Elbe; (b) Staustufe Iffezheim am Rhein mit Wasserkraft- und 

Schleusenanlage; (c) Schiffshebewerk Lüneburg am Elbe-Seitenkanal; (d) Eider-Sperr-

werk im Gezeitenbereich der Nordsee

1880–1887 Ems-Jade-Kanal

1884 Stauregelung des Neckar

1884–1886 Stauregelung des Mains von Frankfurt abwärts

1886–1895 Kaiser-Wilhelm-Kanal

1877–1899 Dortmund-Ems-Kanal

1896–1900 Elbe-Trave-Kanal

1906–1916 Ems-Weser-Kanal (Mittellandkanal)

1906–1915 Ausbau der Oder-Weichsel-Wasserstraße

Schiffsschleusenanlagen 335

Schleusenkammern (Länge > 18 m) 448

Schiffsschleusenanlagen mit 3 Kammern (Länge > 18 m) 9

Schiffsschleusenanlagen mit 2 Kammern (Länge > 18 m) 95

Wasserkraftanlagen 130

Wehranlagen ca. 280

Sperrwerke 8

Brücken über Bundeswasserstraßen 1300

Kanalbrücken 15

Buhnen ca. 17000

wasserbelastete Seitendämme an Kanälen (beidseitig 

gezählt, Länge in km)
ca. 860 

Abb. 2  Gütertransport auf dem Rhein


