
 

 

 

19. Januar 2017 

 

 

Bundesweit nur bei der Niederrheinischen IHK: 

Neuer Berufsabschluss für Binnenschiffer 

Große Resonanz im Schifffahrtsgewerbe  

 

Bundesweit bietet die Niederrheinische Industrie- und 

Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve als einzige Stelle 

den Abschluss als „Geprüfter Binnenschiffermeister/Ge-

prüfte Binnenschiffermeisterin“ an. Das Berufsbild um-

fasst die Wahrnehmung sämtlicher Führungsaufgaben 

und Führungsverantwortung an Bord eines Binnenschif-

fes im Güter- oder Personenverkehr, eine leitende Tätig-

keit in der betrieblichen Organisation eines Binnenschiff-

fahrtsunternehmens oder die Gründung und Führung ei-

nes eigenen Unternehmens im Binnenschiffsgüter- oder  

-personenverkehr. 

 

Vor der Etablierung des Meisterabschlusses in der Binnen-

schifffahrt war die höchste Qualifikation, die Binnenschiffer er-

werben konnten, das Patent. Diese Qualifikation ist zwar an-

spruchsvoll und berechtigt zum Führen eines Schiffes, stellt je-

doch keinen Berufsabschluss im rechtlichen Sinne des Berufs-

bildungsgesetzes dar, sondern rückt verkehrsrechtliche Ge-

sichtspunkte in den Vordergrund. Neben dem Fahrbetrieb er-

geben sich jedoch für Schiffsführer generell und besonders für 

solche, die auch Schiffseigner sind, weitreichende und tenden-

ziell steigende Herausforderungen im Bereich Betriebs- bzw. 

Unternehmensführung. Zudem gab es bisher keine Möglich-

keiten die berufliche Weiterentwickelung durch anerkannte 



 

Berufsabschlüsse zu dokumentieren und höhere Karrierestu-

fen zu erreichen. Die freiwillige Weiterqualifizierung als Bin-

nenschiffermeister ist nunmehr europaweit vergleichbar. 

 

Auf eine Initiative, die ursprünglich vom DST Entwicklungs-

zentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. in Duis-

burg und der Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet Wirt-

schaftspädagogik/Berufliche Aus- und Weiterbildung, ausging, 

haben sich die Binnenschifffahrtsverbände, das Schifferbe-

rufskolleg RHEIN mit Unterstützung der Universität Duisburg-

Essen und der Niederrheinischen IHK zusammengefunden, 

um die Besonderen Rechtsvorschriften und den Rahmenplan 

zum Geprüften Binnenschiffermeister/zur Geprüften Binnen-

schiffermeisterin zu entwickeln.  

 

Bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung im Duisbur-

ger Hafen informierten die Partner über die Inhalte der Fortbil-

dungsprüfung. Die große Resonanz von 80 angemeldeten 

Teilnehmern verdeutlicht das Interesse an dem neuen Berufs-

bild. Der Beruf des Binnenschiffers/der Binnenschifferin wird 

künftig an Attraktivität gewinnen, wenn weitere Entwicklungs-

möglichkeiten zur Verfügung stehen. Dies stärkt die Wirtschaft 

am Niederrhein, die maßgeblich von der Binnenschifffahrt ge-

prägt ist. Allein vom Duisburger Hafen, dem größten Binnen-

hafen Europas, hängen über 45.000 Arbeitsplätze ab. 


