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Gestern fand vor dem Landgericht Mainz die Verhandlung von Kläger Otto Klinkenberg – 
Binnenschiffer und Mitglied der Europäischen Vereinigung der Binnenschiffer e.V.  gegen die 
Zollhafen GmbH & Co KG – Eigentümerin des Grundstücks Mainz Nordmole – statt. 
 
Otto Klinkenberg war vertreten durch seine Ehefrau Iris Klinkenberg (1. Vorsitzende der 
Europäischen Vereinigung der Binnenschiffer e.V. ). Anwesend waren die Rechtsanwälte, als 
Besucher der öffentlichen Verhandlung auch Presse und ein Binnenschiffer-Ehepaar aus den 
Niederlanden. 
 
Die Richterin gab der Klägerseite – vertreten durch Iris Klinkenberg – ausreichend Möglichkeit 
nochmals auf die Verkettung der Umstände hinzuweisen, die zu dieser Endsituation geführt haben.  
Auch die Akten des Verfahrens „Einstweilige Verfügung um einen Baustopp gegen die Entfernung der 
Dalben Nordmole zu erreichen“ wurden dem Verfahren gestern zugefügt. 
 
Sehr positiv anzumerken ist das Interesse der Richterin an der Gesamtsituation. Sie hat die Stand-
punkte von Kläger und Beklagtem auch umfangreich protokolliert und zum Teil des Verfahrens 
gemacht. 
 
Die rechtliche Situation wird sich jedoch durch die trotz allem positive Verhandlungsführung nicht 
ändern: Die Beklagte Zollhafen GmbH & Co KG als neue Eigentümerin des Areals Zollhafen Mainz hat 
nur die Auflagen laut Notarvertrag mit der Stadt Mainz vom 01.07.2013  erfüllt. 
 
Das Protokoll ergeht mit der Urteilsverkündung am 22.7.2020. 
 
Am Ende der Verhandlung konnte die Ehefrau des holländischen Binnenschifferpaares ihre Tränen 
nicht zurückhalten  Zitat: „Wir fahren seit 36 Jahren und der Binnenschifffahrt wird immer mehr 
weggenommen und keiner macht etwas dagegen“ 
 
Aus Sicht der EVdB kann ich sagen: wir haben – wenn auch bisher nicht erfolgreich – wenigstens 
probiert uns gegen die Entwicklungen zum Nachteil der aller Binnenschifffahrts-treibenden aus 
Deutschland, Belgien, den Niederlanden und weiteren zu wehren. Das werden wir auch weiterhin 
tun. Auch die niederländischen Verbände BLN und ASV haben uns mit ihren Möglichkeiten dabei 
unterstützt.  Vielen Dank dafür. 
 
Ob ein Widerspruch gegen die Entscheidung am 22.7.2020 sinnvoll ist, muss genau überlegt werden: 
die Erfolgschancen sind gering und es entstehen hohe Kosten. Diese Gelder können sicher sinnvoller - 
zum Beispiel für den Kampf um die neuen Liegestellen Südmole Mainz  -eingesetzt werden.  
 
V. i. S. d. P.: Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e. V. – anerkannter Berufsverband 
 
 
 


