
FAQ zur elektronischen Meldepflicht auf der Mosel 
ab dem 01.07.2021

• Wo erstreckt sich das Meldegebiet für alle Fahrzeuge und Verbände mit einer 
elektronischen Meldepflicht?

Das Meldegebiet erstreckt sich an der Mosel von Koblenz (Deutschland) bis Thionville 
(Frankreich).

• Wohin muss ich meine elektronische Meldung senden?

Es gibt in dem gesamten Meldegebiet vier Betriebsstellen, wo eine elektronische Meldung 
abgegeben wird (Revierzentrale Oberwesel, Schleuse Grevenmacher, Schleuse 
Stadtbredimus und Leitzentrale Koenigsmacker).
Sie müssen die elektronische Meldung an die jeweilige Betriebsstelle senden, in deren 
Zuständigkeitsbereich Sie sich gerade befinden.

• Muss ich mich in jeder Betriebsstelle melden?

Ja, sobald der Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Betriebsstelle erreicht wird, muss per Funk 
gemeldet werden. Dies ist notwendig, damit dann vom jeweiligen Mitarbeiter der Datensatz mit 
den elektronischen Meldedaten übernommen werden kann.
Außerdem gilt weiterhin:
Immer wenn Sie ein Tafelzeichen B.11 passieren, müssen Sie sich per Sprechfunk melden.

• Ich fahre vom Rhein in die Mosel oder in entgegengesetzter Richtung. Muss ich 
mich sowohl an der Schleuse Koblenz als auch in der Revierzentrale Oberwesel 
melden?

Bei der Revierzentrale Oberwesel müssen ab dem 1. Juli 2021 für den deutschen Bereich der 
Mosel alle Meldungen nach § 9.05 MoselSchPV, insbesondere die elektronischen Meldungen, 
gemeldet werden.
Unabhängig davon, müssen weiterhin die Anmeldungen für eine Schleusung bei der Schleuse 
Koblenz angemeldet werden.

• Muss ich mich zusätzlich über den UKW-Kanal melden, obwohl ich mich bereits 
elektronisch gemeldet habe, z. B. mit BIOS oder anderen Lösungen?

Ja. Sie müssen sich immer zusätzlich über Sprechfunk bei allen Meldeanlässen melden, um 
den Meldestandort und die Fahrtrichtung in Ergänzung zur elektronischen Meldung zu 
übermitteln.
Dabei sollten Sie auch:

o den Namen des Fahrzeugs und bei Verbänden die Namen aller Fahrzeuge des 
Verbandes melden,

o die Kategorie des Fahrzeugs oder des Verbands und bei Verbänden, die 
Kategorie aller Fahrzeuge des Verbands melden.

• Wie muss ich mich bei der Revierzentrale Oberwesel mit Funk melden?

Der Funkspruch muss immer mit dem Ruf "Oberwesel Revierzentrale" eingeleitet werden. 
Meldungen für die RVZ Oberwesel kommen nur bei dieser an, wenn der Funkspruch mit 
diesem Ruf beginnt.
HINWEIS: Die RVZ Oberwesel ist über die UKW-Kanäle der Schleusen zu erreichen.
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• Was sind Meldeanlässe?

Ein Meldeanlass besteht, wenn Sie in das Meldegebiet einfahren, aus diesem ausfahren, die 
Meldedaten sich während der Fahrt ändern, eine Fahrtunterbrechung von mehr als 2 Stunden 
besteht, bei einer Schleusendurchfahrt oder wenn Sie ein Tafelzeichen B.11 passieren.

• Für mich übermitteln Dritte im Auftrag elektronische Meldungen. Was muss ich 
beachten?

Sie müssen sich zusätzlich über Funk melden, um den Meldestandort und die Fahrtrichtung 
zu übermitteln und im Bedarfsfall dem Operator in der Revierzentrale zurückmelden, welche 
elektronische Meldung die aktuellste ist und gilt.

• Wie ist die Reise definiert?

Eine Reise ist die Fahrt eines Fahrzeugs zwischen einem Starthafen und dem nächsten 
Zielhafen.

• Ich fahre ein Tankschiff von Koblenz nach Mertert. In Mertert lade ich einen Teil der 
Ladung aus und fahre mit dem Rest zurück nach Trier. Was ist mein Start- und 
Zielhafen und wie viele elektronische Meldungen müssen abgeben werden?

Der Starthafen ist Koblenz und mein Zielhafen ist Mertert. Dafür muss eine elektronische 
Meldung abgegeben werden.
Dann muss eine neue elektronische Meldung mit Starthafen Mertert und dem Zielhafen Trier 
erfolgen.
Es müssen somit zwei elektronische Meldungen abgegeben werden.

• Muss ich meine vorherige Ladung melden, wenn mein Tankschiff leer ist, ich aber 
auf dem Weg zum nächsten Anlaufhafen bin?

Ja. Die vorherige Ladung kann einen Einfluss auf die Berechnung der Zahl der blauen Kegel 
haben, die Ihr Fahrzeug anbringen muss. Sie müssen die vorherige Ladung melden (und zwar 
einschließlich UN-Nummer, Klasse und Klassifikationscode im Fall von gefährlichen Gütern) 
und beim Gewicht ‘0’ angeben. In manchen Meldeprogrammen, wie BICS, gibt es hierfür auch 
das Feld “Leer von”.

• Muss ich in Frankreich über Funk den Tiefgang angeben, wenn ich aus der 
Kondominiumsstrecke komme?

Der Tiefgang wird im Zusammenhang mit der Ladung im Tool „VELI“ gemeldet. Eine weitere 
Meldung des Tiefgangs an der Betriebsstelle Kcenigsmacker ist somit nicht notwendig, außer 
das Schleusenpersonal verlangt ausdrücklich danach.

• Wo kann ich Meldeprogramme erhalten?

Sie erhalten Infos zu Meldeprogrammen auf der Webseite www.binnenvaart.org. Es stehen 
mehrere Meldeprogramme zur Verfügung. Referenzen finden Sie auch auf der Webseite von 
BICS und bei Autena Marine.

• Warum ist ein regelmäßiges Update meiner Meldesoftware so wichtig?

Wenn für Ihr Meldeprogramm ein neues Update zur Verfügung steht, wird dies auf dem 
Bildschirm Ihres Meldeprogramms angezeigt. Wir empfehlen, diese Updates so bald wie
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möglich herunterzuladen und zu installieren, da andernfalls die von Ihnen versandte Nachricht 
vom Empfängersystem womöglich nicht korrekt verarbeitet werden kann.
Die Meldesoftware (z.B. BIOS, Autena Marine) nutzt harmonisierte Referenzdaten zur 
Unterstützung des internationalen Datenaustauschs. Diese Referenzdaten (Schiffstyp, 
Containertyp, Güterverzeichnis usw.) sollte man regelmäßig updaten.

• Ich habe technische Probleme beim Eingeben oder Absenden von elektronischen 
Meldungen. An wen muss ich mich wenden?

Bitte wenden Sie sich an das jeweilige Helpdesk Ihres Softwarelieferanten.

• Darf der Mitarbeiter einer Revierzentrale meine Meldedaten an Dritte (z. B. die 
Wasserschutzpolizei) weitergeben?

Die gemeldeten Daten unterliegen dem besonderen Schutz der Datenschutzgesetze der 
Moselanrainerstaaten und dürfen nur unter den strengen Voraussetzungen dieser Vorschriften 
an Dritte (z.B. im Falle einer Havarie an die Rettungs- und Einsatzkräfte) weitergegeben 
werden. Darüber hinaus können anonymisierte Daten an Statistikämter weitergegeben 
werden. ,

• Kann ich durch die Revierzentrale die Berechnung der blauen Kegel/Lichter oder des 
Zusammenladeverbots auf meinem Schiff vornehmen lassen?

Nein. Der Schiffsführer ist für die Kennzeichnung seines Fahrzeuges und dessen Ladung 
selbst verantwortlich.
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