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Grundsätzliches 

Warum wird die GSHW nicht mehr im Verfahrensablauf berücksichtigt? Ihre Expertise ist für die Betreiber 

wichtig und wird auch derzeit genutzt. In 2016 sind allein 10 Zeugnisanträge von der GSHW bearbeitet 

worden. 

Warum gibt es die Schiffsklassen nicht mehr? 

Welche Alternative sieht das Ministerium für den Fortbestand von Traditionsschiffen, welche die Regeln 

aufgrund baulicher, personeller oder finanzieller Probleme nicht erfüllen können, vor? 

Durch die Möglichkeit der Schaffung von Ersatzmaßnahmen und die Einräumen von Ausnahmen durch die 

BG Verkehr wurde die Richtlinie soweit an die Realität angepasst, dass auch in Zukunft noch deutsche 

Traditionsschifffahrt möglich ist. Wie möchte das Ministerium für Rechts- und Investitionssicherheit sorgen, 

wenn alle fünf Jahre die Ersatzmaßnahmen und Ausnahmen neu verhandelt werden müssen. Größere 

Investitionen werden so behindert. Ist das bei der Erstellung der Verordnung berücksichtigt worden. 

Ist dem Ministerium der Unterschied zwischen "Gästen" und "Trainees" bekannt? Gäste sind zahlende 

Mitfahrer, die nicht in den Bordalltag integriert sind und daher eines besonderen Schutzes bedürfen. Die 

meisten Törns finden jedoch mit Trainees oder Mitseglern statt, die in den Bordalltag eingebunden sind, 

die umfassende Einweisung in die Sicherheit und die Arbeit an Bord erhalten und gem. der Vermittlung der 

traditionellen Seemannschaft in den Betrieb des Schiffes integriert sind. Wie wird das Ministerium dieser 

Unterscheidung in der Verordnung gerecht? 

Die Kosten und der Zeitaufwand im Gesamtumfang der geforderten Maßnahmen und Ausbildungen sind zu 

hoch. Welche Möglichkeit sieht das BMVI die ehrenamtlichen Betreibervereine beim Erhalt der 

Traditionsschiffe zu unterstützen? Besteht beim BMVI die Absicht (ggf. außerhalb der Verordnung) 

Vergünstigungen, Förderprogramme und Ausbildungsprogramme für Traditionsschiffe zu etablieren oder 

sich für die Förderung einzusetzen? Wenn ja, sollen diese Maßnahmen zeitgleich zum Inkrafttreten der 

Verordnung etabliert sein? Welche Unterstützung für die Betreiber von Traditionsschiffen durch die 

Berufsgenossenschaft ist bei der Umsetzung der SchSV vorgesehen? 

Wie möchte das Ministerium sicherstellen, dass auch in Zukunft Honorarkräfte oder Stellen in der 

Vereinsverwaltung möglich sind? Die Formulierungen der Verordnung sind hier bisher unklar. 

Wie möchte das Ministerium sicherstellen, dass die 1965-Regelung korrigiert wird? 
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Fragen zum Vorblatt  

Problem und Ziel 
Seite 2 
Tenor 

„Dem Anspruch, einen adäquaten alternativen Sicherheitsstandard zu formulieren, wird die bisherige 

Sicherheitsrichtlinie aber nur zum Teil gerecht. Insbesondere die für die Sicherheit im Seeverkehr 

besonders wichtigen Anforderungen an die bauliche Beschaffenheit werden von der bisherigen 

Sicherheitsrichtlinie nicht oder nur zum Teil geregelt. Auch die sichere Schiffsführung ist im bislang 

geltenden Recht nur in Ansätzen geregelt. Ziel des vorliegenden Entwurfes ist es zum einen, 

Rechtssicherheit zu schaffen, indem der Anwendungsbereich eindeutiger als bisher formuliert wird, zum 

anderen soll ein zeitgemäßes Sicherheitsniveau formuliert werden, das zugleich den Erhalt der historischen 

Schiffssubstanz gewährleistet.“ 

Frage: 

Aus welchen Tatsachen heraus resultiert die Annahme, dass die bisherige Sicherheitsrichtlinie dem 

Anspruch eines adäquaten Sicherheitsstandards nicht entspricht? 

Wo liegen in dem neuen Entwurf die angesprochenen Rechtssicherheiten bzw. Verbesserungen die einem 

Traditionsschiff gerecht werden?   

Begründung 

A. Allgemeines 

I. Ziel/Inhalt 

Seite 6 und 7 

Tenor 

„Nach der ursprünglichen Konzeption der Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe sollte das 

Verwaltungsverfahren zur Erteilung des Sicherheitszeugnisses weitgehend in den Händen der GSHW liegen. 

Die Berufsgenossenschaft sollte im Regelfall dem Votum der GSHW folgen und nur in Ausnahmefällen 

selbst prüfen. Im Rahmen der von der BG Verkehr durchgeführten Prüfungen kam diese jedoch zu anderen 

Ergebnissen als die GSHW. Diese Ergebnisse wurden in mehreren Fällen auch gerichtlich bestätigt.“ 
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Frage 

Wurden seitens der GSHW Missachtungen oder gar Pflichtverletzungen gegen über der „Alten Richtlinie“ 

vorgenommen. Die ein Herausnehmen aus der neuen Verordnung rechtfertigen?  

Wenn Ja, welche Beispiele werden hierfür herangezogen?  

Ist bekannt, dass es divergierenden Auffassungen lediglich in Fragen der Historizität gegeben hat? 

 

Seite 7 

Tenor 

Die übrigen Änderungen in der Schiffssicherheitsverordnung sind erste Schritte hin zu einem 

transparenteren und modernerem Schifffahrtsrecht. 

Frage: 

Wie verträgt sich ein modernes Schifffahrtsrecht mit Schiffen, die mit einem Alter von mehr als 50 Jahren, 

Tradition und alte Seefahrtskunst an die Bevölkerung vermitteln sollen. 

II. Gesetzesfolgen 

1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Informationspflicht 1 

Seite 9 

Tenor 

„Bei den vorzulegenden Unterlagen hat überwiegend nur eine Präzisierung stattgefunden, so dass von 

einem annähernd gleichbleibenden Zeitaufwand für die Antragstellung auszugehen ist. Neu ist der nach 

Regel 6.3.3 vorzulegende Prüfbericht eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters zur Mittelverwendung. 

Hierdurch entstehen voraussichtlich externe Kosten für die Inanspruchnahme des Wirtschaftsprüfers von 

ca. 12.000 EUR pro Gutachten (80 Std. bei einem Kostensatz von 150 EUR/Std.). Der Zeitaufwand für die 

Gewährung der Einsicht in die Bücher durch den Betreiber dürfte unabhängig von der prüfenden Stelle 

gleich bleiben. Bei 20 Fällen pro Jahr ergeben sich somit zusätzliche Sachkosten in Höhe von ca. 240 Tsd. 

EUR. 
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Insgesamt entstehen durch das veränderte Antragsverfahren zusätzliche Bürokratiekosten von ca. 238 Tsd. 

EUR pro Jahr.“ 

Frage  

Warum hält das BMVI die steuerliche Gemeinnützigkeitsbescheinigung entsprechend § 52 AO nicht für 

ausreichend? Welche darüberhinausgehenden Erkenntnisse erwartet das BMVI? Hat das BMVI die Kosten 

in mit den „Einnahmen“ der Betreibervereine in Beziehung gesetzt? 

Warum kann eine gleichwertige Bescheinigung nicht durch die entsprechenden Finanzbehörden erstellt 

werden? 

Wie sollen Kosten für einen Wirtschaftsprüfer aufgebracht werden, ohne dass die Einnahmen erhöht 

werden können? 

 

Informationspflicht 3 

Seite 11 

Tenor 

Weiterhin neu ist eine verpflichtende Bodenbesichtigung auf dem Trockenen nach Regel 8.5 für jede Erst- 

und Erneuerungsbesichtigung. Die Kosten einer Bodenbesichtigung belaufen sich auf ca. 250 EUR. Kosten 

für die Trockenstellung bleiben unberücksichtigt, weil die Bodenbesichtigung während einer Werftzeit 

erledigt werden kann. Für die zehn Traditionsschiffe mit Klasse entsteht kein zusätzlicher Aufwand weil die 

Bodenbesichtigung zur Aufrecht-erhaltung der Klasse erforderlich ist (Sowieso-Kosten). Für die übrige 

Flotte von ca. 90 Traditionsschiffen entstehen unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 

jährliche Sachkosten in Höhe von 4.500 EUR (90*250 €/5). 

Insgesamt entstehen durch die veränderten Besichtigungsmodalitäten in Teil 3 der Anlage 1a der 

Schiffssicherheitsverordnung zusätzliche Bürokratiekosten von 500 EUR pro Jahr. 

Frage: 

Die Kostendarstellung spiegelt in keiner Weise eine nachvollziehbare Realität dar. Nach welchen 

Grundsätzen und Informationsquellen wurden die angegeben Kosten ermittelt? 

 

Vorgabe 2 
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Je nach Größe und Fahrtgebiet müssen Traditionsschiffe Personal mit kleinem bzw. großem medizinischem 

Wiederholungslehrgang nach der Maritime-Medizin-Verordnung vorhalten. Im Minimum ergäbe sich eine 

Zahl von vier Personen mit großem medizinischem Lehrgang und 109 Personen mit kleinem medizinischem 

Lehrgang. Unter Berücksichtigung der wechselnden Besatzung an Bord der Schiffe wird die Zahl der 

Personen, die den Lehrgang besuchen müssen, darüber liegen und hier mit zehn bzw. 200 angesetzt. Der 

Lehrgang muss alle fünf Jahre aufgefrischt werden, was eine jährliche Fallzahl von zwei Personen für den 

großen Lehrgang und 40 Personen für den kleinen Lehrgang bedeutet. Die Kosten belaufen sich für den 

kleinen zweitägigen Lehrgang auf 280 EUR und für den großen fünftägigen Lehrgang auf durchschnittlich 

470 EUR. Durch die neue Forderung zur Gewährleistung medizinischer Versorgung entsteht somit 

jährlicher Erfüllungsaufwand i. H. v. knapp 31 Tsd. EUR. 

Frage. 

Wie kommt das BMVI zu der Einschätzung, dass in der gesamten Traditionsschifffahrt nur 10/200 

Menschen geschult werden müssten? Wegen wechselnder Besatzungen müssen gerade bei kleineren 

Traditionsschiffen, die mit 2 Personen gefahren werden, nahezu alle Besatzungsmitglieder geschult 

werden. Geht man überschlägig von 100 aktiven Besatzungsmitgliedern/Schiff aus, von denen mindestens 

80% geschult werden müssen bedeutet dies, dass 8000 Menschen geschult werden müssten und es ergibt 

sich ein Erfüllungsaufwand allein bei dem kleinen Lehrgang von ca. 432T €, also einen Faktor 15 höher. 

Glaubt das BMVI, dass die Überwachung der Durchführung dieser Kurse durch ehrenamtliche Vorstände 

geleistet werden kann? 

Wie verhalten sich die Kosten dieser Kurse für die Vereine zu den entsprechenden Einnahmen? 

 

Wie viele Personenschäden hat es nach der alten Sicherheitsrichtlinie bzw. auf zugelassenen 

Traditionsschiffen gegeben, die eine derart drastische Regelung erfordern? 

Welche Verbesserung erhofft sich der Verkehrsminister bei dieser Regelung? 

 

Teil 3 

Kapitel 1 

2.1.1 Warum ist nur ein öffentliches Interesse und nicht auch ein "insbesondere kulturelles", wie es die 

SportSeeSchV in §1 (3) gefordert? 

2.1.1 Wie wird das öffentliche Interesse festgelegt? 
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2.1.9 Was ist "anerkannter Schiffbaustandard" bei Holzschiffen? 

3.2 Wie wird sichergestellt, dass Ausnahmen transparent, nachvollziehbar, vorhersagbar, kontinuierlich 

und konsistent eingeräumt werden? 

Können gleichwertige Einrichtungen, Hilfsmittel und Maßnahmen ausschließlich durch die 

Berufsgenossenschaft festgelegt werden? 

Für die Festlegung von gleichwertigen Einrichtungen, Hilfsmitteln und Maßnahmen, sind für die 

Traditionsschifffahrt nur sehr wenige Personen (2) in der DS verantwortlich. Welche Maßnahmen sieht das 

BMVI vor, um hier den Regelungen für Compliance zu entsprechen? 

Soll der BG Verkehr für die Festlegung des gleichwertigen Ersatzes ein Leitfaden vorgegeben werden? 

3.3. Gilt dies auch für „vorhandene Schiffe“? 

Wird die Zulassung von Ausnahmen bei jeder Zeugnisperiode wiederholt werden müssen? Oder besteht 

nach der Feststellung Bestandsschutz für die Lebenszeit des Schiffes? 

3.4.5. Ist hier die sog. „Wheel Mark“ gemeint? Bezieht sich diese Regel auch auf vorhandene Ausrüstung? 

5.1 Sind gemeinnützige Zwecke nach §52 AO ideelle Zwecke im Sinne dieser VO? Wenn nein, wie wird ein 

Abweichen davon begründet? 

Durch die neue Verordnung steigen die Kosten für die Schiffe, sowohl bei der einmaligen Anpassung an die 

neuen Regelungen, wie auch dauerhaft durch die erhöhten Betriebskosten. Die hierdurch notwendige 

wirtschaftliche Vorgehensweise des Betriebs gefährdet die ideellen Zwecke substanziell. Wie sollen die 

Betreibervereine dieses Problem lösen? 

Fällt unter Erhalt und Betrieb des Traditionsschiffes auch die Anstellung von Personen für den Betrieb, 

Erhalt und die Organisation der Nutzung des Schiffes, Reisekosten der Crews, Organisation der 

ehrenamtlichen Gruppe, die sich um den Erhalt kümmert? Wird dieser Umstand anders beurteilt, wenn der 

Betreiber ein gemeinnütziger Verein ist? 

Werden „mittelbare wirtschaftliche Vorteile“ auch in Zukunft durch die BG Verkehr definiert. 

5.4 Wozu dient diese Regelung, wenn bereits nach K1 5.2 eine erwerbswirtschaftliche Nutzung 

ausgeschlossen ist? Ist beabsichtigt, die traditionellste Form der Schiffsnutzung zum Zwecke der 

Beförderung von Ladung und die damit verbundenen Techniken von Ladung, Stauung, etc. für den Betrieb 

[und damit den Erhalt dieses kulturellen Erbes] auszuschließen? Gilt dies auch für bestehende kulturelle 

Veranstaltungen wie z.B. dem „Apfeltörn“? 

6. Wie viele Traditionsschiffe werden nach Schätzung des BMVI in den nächsten fünf Jahren erstmalig ein 

Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe beantragen? Wie viele derzeit mit einem Sicherheitszeugs fahrende 
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Traditionsschiffe werden nach Schätzung des BMVI unter den Bedingungen der neuen SchSV kein 

Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe mehr beantragen? Wie viele derzeit mit einem Sicherheitszeugnis 

fahrende Traditionsschiffe werden nach Schätzung des BMVI unter den Bedingungen der neuen SchSV kein 

Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe mehr erhalten können? 

6.1 Was wird mit der Redundanz von 6.1b zu Definition in 2.1.1 beabsichtigt? Sind mit den anwendbaren 

Vorschriften dieser VO in 6.1d alle Vorschriften gemeint, oder nur die die in der Besichtigung (Abs. 8) 

explizit genannt werden? 

Welche Stelle kann in Streitfällen eingeschaltet werden um Rechtsstreite zu vermeiden, die den Erhalt des 

ehrenamtlich- und einzelbetriebenen Traditionsschiffes gefährden? 

6.2 Findet diese Regel auch auf vorhandene Schiffe (nach 2.1.4) Anwendung? Wie ist sichergestellt, dass 

das Ermessen transparent, nachvollziehbar, vorhersagbar, kontinuierlich und konsistent erfolgt? 

6.3 Erhält die BGV die erforderlichen Unterlagen zur Information und Archivierung oder soll sie diese auch 

bewerten? Soll eine Bewertung seitens der Berufsgenossenschaft erfolgen, bleibt unklar auf welcher Basis 

diese entscheidet. 

6.3. Welche in Schiffshistorizität qualifizierte Stelle prüft den Bericht?   

6.3b Warum heißt es nicht entsprechend 5.1 in welcher Weise das Schiff zu ideellen Zwecken und 

insbesondere der Vermittlung von historischer Schiffsbetriebstechnik und traditioneller Seemannschaft 

eingesetzt wird? 

6.3b Welche Stelle wird das Nutzungskonzept prüfen? Wie ist sichergestellt, dass die Prüfung transparent, 

nachvollziehbar, vorhersagbar, kontinuierlich und konsistent erfolgt?  

6.3.c Warum reicht bei gemeinnützigen Vereinen als Betreiber kein Freistellungsbescheid des zuständigen 

Finanzamtes? 

Warum reicht in Kapitel 1 Abschnitt 6.3c) im Regelfall nicht die Gemeinnützigkeit zur Anerkennung aus?  

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, den bürokratischen Aufwand für ehrenamtliche Vereinigungen und 

Körperschaften zu verringern.  Sieht das Ministerium die Verschärfung der Vorschriften gem. Kapitel 1 

Abschnitt 6.3c) in Einklang mit dem Ehrenamtsgesetz, in dem eben gerade solche Regelungen vereinfacht 

werden sollten?  

6.3 (letzter Satz) Warum kann bei Erneuerungsanträgen nicht auch auf die Unterlagen nach Buchstabe        

b) und d) verzichtet werden? 

7. Warum ist dieser Punkt nicht mit der Einstufung als Historisches Wasserfahrzeug übertitelt? Warum gibt 

es Vorgaben für die Anerkennung von Sachverständigen für die Historizität jedoch keine für die 

Anerkennung von Sachverständigen für die Schiffssicherheit?  
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7.  Welche Vorgehensweise ist zu erwarten, falls es unterschiedlichen Einstufungen der sachverständigen 

Stellen kommt? 

7.1. Warum ist das Deutsche Schifffahrtsmuseum nicht als sachverständige Stelle explizit als 7.1.d genannt? 

7.1a Welche Stelle kann bei Streitfällen eingeschaltet werden, sollte die Berufsgenossenschaft die 

Anerkennung ablehnen? 

7.3. Wie ist gewährleistet, dass die beurteilenden Mitarbeiter der BG Verkehr die gleichen Qualifikationen 

besitzen, wie sie hier und in 7.2. für Sachverständige gefordert werden? 

7.5 Wie wird die Unparteilichkeit der Berufsgenossenschaft gewährleistet? 

8.1 Gedenken das BMVI und die Berufsgenossenschaft die vorgesehenen Besichtigungen (ca. 1 

Besichtigung pro Woche bei 100 Schiffen mit mind. 200 Besichtigungen an 5x250 Werktagen) ohne freie 

Gutachter innerhalb der gesetzten Fristen, und zu den ehrenamtlichen Betreibern möglichen Terminen, 

realisieren zu können? 

Warum folgt das BMVI nicht der Empfehlung der BSU (AZ 160/13 S.32) wonach für die Besichtigung von 

Traditionsschiffen eine einheitliche Vorgehensweise für die Besichtiger der BG Verkehr und die 

anerkannten Sachverständigen für Traditionsschiffe festzusetzen ist? 

8.2 Anerkannte Organisationen haben keine Richtlinien für Traditionsschiffe. Für den größten Teil der 

Traditionsschiffe ist eine Besichtigung durch eine anerkannte Organisation nicht möglich. Warum kann der 

Antragsteller mit der Besichtigung nach Regel 8.1 nicht auch vereidigte Sachverständige für 

Traditionsschiffe beauftragen?  

Ist es beabsichtig, dass diese Schiffe alle ohne die Möglichkeit einer Alternative von der 

Berufsgenossenschaft besichtigt werden? 

8.3 Auf welcher transparenten, nachvollziehbaren, vorhersagbaren und konsistenten Grundlage und in 

welchem Umfang können "weitere Nachweise" eingefordert werden? Gibt es eine Schiedsstelle im Falle 

von widersprüchlichen Feststellungen und Streitfällen? Wie wird beabsichtigt mit dem im Zweifelsfall recht 

engen Zeitrahmen für die Klärung von etwaigen Unstimmigkeiten innerhalb des in 8.1c geforderten 

Zeitraums von nur 3 Monaten vor Ablauf des Zeugnisses umzugehen? 

8.3. Warum kann die BG Verkehr jedes Gutachten einer anerkannten Organisation in Frage stellen? Welche 

Gründe sind vorstellbar, das Ergebnis der Prüfung einer anerkannten Organisation in Frage zu stellen?  

Sollte dies nicht nur bei “begründeten Zweifeln“ möglich sein? 

8.4 Welche Umstände können hier als Begründung gelten? Wie ist sichergestellt, dass die Einschätzung 

transparent, nachvollziehbar, vorhersagbar und konsistent erfolgt? Sind bei Festlegung kürzerer Fristen die 

Übergangsregelungen nach 13.3( bauliche Anforderungen ) ebenfalls verkürzt? 
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8.5. Bedeutet die Überprüfung der Masten auf dem Trockenen, dass diese gezogen werden müssen? Gilt 

dies für alle Masten, unabhängig vom Material? 

8.6. Gelten die nach Regel 13.3 bis zur nächsten Zwischenbesichtigung zu erfüllenden baulichen 

Anforderungen als von der BG Verkehr genehmigt? 

9.1 Ist die Dauer von fünf Jahren der Regelfall? 

11.4. Ist hier mit „regelmäßig“ eine Überprüfung auch außerhalb der erstmaligen - / 

Erneuerungsbesichtigung gemeint? 

12.1 Ist eine Besetzung nach §11 Sportseeschifferscheinverordnung ausreichend oder welche weiteren 

Anordnungen zur Einhaltung der Schiffsbesetzungsvorschriften sind hier angedacht? Kann die BG Verkehr 

für das Besatzungszeugnis für Traditionsschiffe höhere Anforderungen als in der 

Sportseeschifferscheinverordnung vorgeschrieben festsetzen? 

Umfasst das Besatzungszeugnis für Traditionsschiffe nur das Personal für Nautik und Maschine? Wenn 

nein: Sind hier weitere Anforderungen geplant, die sich aus dem Besatzungszeugnis ergeben, aber bisher in 

dem Richtlinienentwurf nicht enthalten sind? 

Ist eine Übertragung von Regeln des Besatzungszeugnisses für die Berufsschifffahrt auf das 

Besatzungszeugnis für Traditionsschiffe geplant? Wenn ja: welche? 

Wie ist sichergestellt, dass die Anordnungen der Berufsgenossenschaft zur Einhaltung der 

Schiffsbesetzungsvorschriften transparent, nachvollziehbar, vorhersagbar, kontinuierlich und konsistent 

erfolgen? 

12.5. Muss die Seediensttauglichkeit für die Besatzungsmitglieder nach Sportseeschifferscheinverordnung 

oder nach Besatzungszeugnis nachgewiesen werden? 

12.5 Hält das Ministerium die Seediensttauglichkeit der Berufsschifffahrt für angemessen?   Wie wird 

darauf Rücksicht genommen, dass die Herausforderungen an Körper und Psyche bei Traditionsschiffen 

kaum mit denen auf Berufsschiffen vergleichbar sind, die zu allen Wetterbedingungen die Weltmeere 

befahren und dabei wochenlang fern von ihrem sozialen Umfeld und auch medizinischen Einrichtungen 

sind? 

Wir haben ehrenamtliche Nautiker und Maschinsten, die in der Regel in küstennahen Gewässern 

unterwegs sind. Der mit der Seediensttauglichkeit verbundene Aufwand und auch die Kosten scheinen 

besonders für ehrenamtlich organisierte Vereine unangemessen. Bei einem Schiff mit wöchentlich 

wechselnder Crew und 25 Wochen Fahrt bedeutet dies bei der Besetzung nach 

Sportseeschifferscheinverordnung Kosten bis zu 7.500 pro Jahr, bei einem Besatzungszeugnis mit 1 

Kapitän, 3 Steuerleuten und 1 Maschinisten bis zu 12.500 EUR pro Jahr. 

Warum staffelt das Ministerium den Gesundheitsnachweis nicht nach Fahrtgebiet? 
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Warum setzt das Ministerium die Anforderungen an die Ehrenamtlichen mit dem 

Seediensttauglichkeitszeugnis so unverhältnismäßig hoch? 

Das Seediensttauglichkeitszeugnis stellt für die älteren Ehrenamtlichen eine hohe Hürde. Gerade den 

erfahrenen Seeleuten im Ruhestand wird ihr ehrenamtliches Engagement durch nicht angemessene 

Auflagen verwehrt. Wie sieht das Ministerium diesen Sachverhalt in Bezug auf den Koalitionsvertrag, in 

dem das Engagement aller Generationen gefördert werden soll?  

Wie bewertet das Ministerium diesen Sachverhalt vor dem Hintergrund der generationsübergreifenden 

Wissensvermittlung? 

Warum sieht das Ministerium keine Alternativen zum Seediensttauglichkeitszeugnis vor? Warum kann die 

Anforderung an die Seediensttauglichkeit nicht anders geregelt werden, wie z.B. bei LKW-Fahrern im 

Straßenverkehr? Sind eventuell medizinische Checklisten, die vor Fahrtantritt ausgefüllt werden müssen, 

keine Alternative? 

Sind andere Mediziner, die nicht der BG Verkehr angehören, berechtigt, entsprechende Bescheinigungen 

auszustellen? 

12.5 Welche Erleichterungen können im Vergleich zur Berufsschifffahrt geltend gemacht werden, um den 

ehrenamtlichen Strukturen rund um die Traditionsschiffe Rechnung zu tragen? 

12.6 Müssen alle Besatzungsmitglieder nach Schiffsbesatzungszeugnis diese Maßgabe erfüllen oder gilt 

dies für die Anzahl von Personen nach Kapitel 9 Absatz 2.?  

Wie stellt sich das BMVI die Überwachung einer vorhandenen Seediensttauglichkeitsbescheinigung durch 

die ehrenamtlichen Vorstände der gemeinnützigen Trägervereine vor? Wie kann ein ehrenamtlicher 

Vorstand sicherstellen, dass die jährlichen/2jährlichen Seediensttauglichkeituntersuchungen auch von den 

Besatzungen auch durchgeführt werden? Welchen zeitlichen Aufwand/Woche  hält das BMVI für einen 

ehrenamtlichen, aber gesetzlich für Besatzungsfragen  und Anderes persönlich haftenden Vorstand für 

zumutbar und leistbar? 

13.1. Ist gewährleistet, dass die vorläufigen (2-jährigen) Zeugnisse nach Einführung der Verordnung bis zum 

angegebenen Datum gültig bleiben oder endet deren Gültigkeit automatisch mit in Kraft treten der neuen 

Verordnung? 

13.3 Wie stellt sich das Ministerium die vollständige Umsetzung der Forderungen hinsichtlich Umbauten, 

Entwicklung, Erneuerungen, Ausbildung und damit zusammenhängender Organisation und Finanzakquise 

in ehrenamtlichen Strukturen innerhalb von maximal 4 Jahren vor?  

Wie gedenkt das BMVI die Schiffe darin zu unterstützen? Von welchen zeitlichen und finanziellen 

Kapazitäten (neben dem normalen Betrieb) bei den Betreiber*innen geht das Ministerium aus? 
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 Warum sind keine schrittweisen Anpassungen mit individuellen Plänen für jedes Traditionsschiff  

vorgesehen, ausgearbeitet in Absprache zwischen Berufsgenossenschaft, Gutachtern und Betreibern 

welche sowohl der Sicherheit, dem Erscheinungsbild der Schiffe, wie auch der finanziellen und technischen 

Umsetzbarkeit Rechnung tragen ? 

Kapitel 2 

2. Gelten die für die Freibordmarke vorgeschriebenen Maße für alle Schiffsgrößen 

und ohne Berücksichtigung der Historizität (siehe 3.3)? 

6. Warum wird hier für Traditionsschiffe das Internationale Freibordabkommen zugrunde gelegt, obwohl 

der Vertragstext die Traditionsschiffe praktisch ausschließt (Art. 4, Abs. 4; Art. 5, Abs. 1 c)?  

Wird dann zukünftig die Ausstellung eines Freibordzertifikates durch die BG Verkehr nicht mehr 

verweigert?  

Wird dann zukünftig die Ausstellung eines Sewage-certificate durch die BG Verkehr nicht mehr verweigert? 

7. Gilt für das für Reling und Schanzkleid vorgeschriebene Maß für alle Schiffsgrößen 

und ohne Berücksichtigung der Historizität? Wie hat die Umsetzung dieser Regel zu erfolgen, wenn das 

Traditionsschiff bauartbedingt eine niedrigere Reling besitzt? 

8.1 Kann die Dienststelle der Berufsgenossenschaft eine für alle Holzschiffe (mit Wegerung???) geltende 

Ausnahme von dieser Regelung bestimmen? 

Ist eine Nachrüstung bei historischen Rümpfen, die nachweislich ohne Schotte gebaut wurden, notwendig? 

Wie soll dies technisch aussehen? Wie soll ein über hundertjähriges Schiff, dass ohne Schotten gebaut 

wurde, mit Schotten ausgerüstet werden? 

8.2. Ist die Position des Kollisionsschott nicht bereits durch 8.5 ausreichend bestimmt? Wie wird der 

konträre Detaillierungsgrad von 8.2 und 8.3 begründet? 

Ist beabsichtigt, dass ein in einem Schiff vorhandenes Kollisionsschott, dessen Position nicht genau 

innerhalb des hier definierten Rahmen liegt, ausgebaut wird und an leicht veränderter Stelle wieder 

eingebaut wird, oder durch ein neues an leicht veränderter Stelle ersetzt wird? Oder ist ein Bestandsschutz 

für vorhandene Schotten vorgesehen? 

8.3 Kann die Berufsgenossenschaft diese Vorschrift aussetzen, falls die historische Substanz den Einbau 

eines Achterpiekschotts nicht zulässt? 

9.2 Ist es beabsichtigt, dass mit dieser Regelung alle Dopplungen der Außenhaut, auch 

bauartbedingte, nicht zulässig sind? Dürfen genietete Schiffe nicht mehr zugelassen werden? Oder werden 

bauartbedingte Doppelungen zugelassen werden? Gilt dies auch für konstruktive Doppelungen im 

Holzschiffbau? 
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10. Die angeführten Bestimmungen zum Ankergeschirr leiten sich von den Vorgaben des GL ab und sind 

auf 30 m Wassertiefe und 50 kn Wind ausgelegt. Wird von allen Traditionsschiffen in allen Fahrtgebieten 

erwartet, dass sie in der Lage sind unter diesen Umständen Ankermanöver durchführen? 

Wurde berücksichtigt, dass der Vorteil des vermeintlich sicheren Ankerns (unter Extrembedingungen) zu 

zusätzlichem Gewicht im Bug führt, was negativen Einfluss auf Schwerpunkt, Segeldruckpunkt und 

Trägheitsmoment des Schiffes hat und sich dadurch die Fahreigenschaften des Traditionsschiffes drastisch 

verschlechtert werden, sodass mit einer deutlichen Verringerung der Sicherheit zu rechnen ist?  Warum 

hat die bei der Baulegung des Schiffes berechnete Ankerkapazität keine Gültigkeit mehr? Wird davon die 

Konstruktionswasserlinie nicht deutlich zu Ungunsten der Stabilität verändert? 

Wo soll Platz für die zusätzlichen Kettenlängen geschaffen werden, da dieser bauartbedingt im Bug des 

Schiffes meist nicht vorhanden ist? 

 Gilt das hier zu berechnende Gewicht der Anker und dazugehöriger Kette auch in den Fällen, in denen ein 

manuell betriebenes Ankerspill zum Einsatz kommt? Müssen diese ausgebaut  und durch Motorbetriebene 

ersetzt werden? 

13. Warum ist ein Stabilitätshandbuch unabhängig von der Größe und dem Einsatzgebietes eines 

Traditionsschiffes vorgesehen? Werden die vollständigen Stabilitätsunterlagen auch für Schiffe gefordert, 

deren Rumpflänge am unteren Rand des Spektrums der Traditionsschiffflotte zu finden ist?  Reichen für 

kleinere Schiffe nicht Stabilitätsberechnungen aus? 

15.1. Entfällt diese Regel bei Segelschiffen, die ja nur eine Hilfsmaschinen haben? 

15.2 Gilt die hier vorgeschriebene Möglichkeit des Filterwechsels im Betrieb auch für sogenannte 

„Nebenstrom Filter“ und auch für Segelschiffe, deren Hauptantrieb nicht die Hilfsmaschine darstellt? Oder 

wird es hier Ausnahmen geben? 

15.3.1 Was zählt als freistehender Tank? Welches Volumen sollten die Lecköltanks haben? Sollen sie den 

gesamten Inhalt des Tanks aufnehmen können? Und wenn ja, wie kommt es zu der Annahme, dass das 

nötige Volumen unterhalb der Treibstofftanks auf den Schiffen überhaupt zur Verfügung steht? Warum 

wird den Traditionsschiffen mit den Lecköltanks etwas abverlangt, das Seeschiffen ohne Klasse nicht 

abverlangt wird? Sind auch mobile Lecköltanks vorgesehen? 

15.3.4 Wie sind hier kleine Tanks definiert? 

15.3.5 Warum wird den Traditionsschiffen mit den Entwässerungs-/Entleerungsvorrichtungen etwas 

abverlangt, das Seeschiffen ohne Klasse nicht abverlangt wird? 

Wie soll dies bei Brennstofftanks  erfolgen, die sich im Doppelboden befinden. Welche bauartbedingte 

Vorrichtung ist hier vorzusehen? 
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16.1.4 Ist das auskuppeln der an den Motor angehängten Lenzpumpe auch dann vorgeschrieben, wenn 

dadurch die kühlwasserseitige Versorgung der Hauptmaschine unterbrochen wird (doppelt wirkende 

Pumpe)? 

16.1.9 Sind festverlegte, geeignete Schläuche zulässig? (Bruchgefahr) 

16.1.10 Welche Anforderungen werden für Bilgenalarme gefordert? Wird auf die „Anforderungen an 

maschinenbauliche und elektrische Einrichtungen für Seeschiffe ohne Klasse“ der BG Verkehr (Dienststelle 

Schiffssicherheit), Stand: 02/2012, Punkt 3.1.10 oder auf SOLAS Regulation II-1/22-1 abgezielt? Falls 

zweiteres, sind solche Systeme auf dem Markt tatsächlich zertifiziert erhältlich und in Traditionsschiffen 

einbaufähig? 

17. Sind Zertifikate bei bestehenden Installationen notwendig? 

19. ff Gilt dies nur für Erneuerungen der elektrischen Anlagen. Gibt es hier Bestandsschutz für vorhandene 

Einrichtungen und Anlagen? 

24.3. Warum sieht die SchSV härtere Vorschriften für Kabelbündel auf Traditionsschiffen vor als 

die Klassifikations- und Bauvorschriften des GL für die elektrischen Anlagen auf Seeschiffen, Kap. 3, 

Abschnitt 12, B.1–B.1.2 (S. 146), an denen sich diese Vorschrift offensichtlich orientiert und missbilligt 

größere Kabelbündel pauschal statt den Korrekturfaktor des GL für den Kabelquerschnitt anzuwenden? Gilt 

diese Regelung für jede Art von Kabel unabhängig von Kabelquerschnitt/Isolierung/Bauart? 

30. Entspricht der geforderte Schaltplan den Prinzipschaltplänen in Anhang E und F der „Anforderungen an 

maschinenbauliche und elektrische Einrichtungen für Seeschiffe ohne Klasse“ der BG Verkehr (Dienststelle 

Schiffssicherheit), Stand: 02/2012? 

30. Gilt diese Anforderung auch für vorhandene Schiffe (Definition Kap.1 2.1.4) Traditionsschiffe? 

 

Kapitel 3 

1.1 Wie ist der Begriff Hauptantriebsanlage definiert? 

2.1.2 Wird erwartet, dass vorhandene Schiffe (nach Definition Kap.1 2.1.4) welche nach Definition in 

Kapitel 1 2.1.2.1 als Rückbau angesehen werden, oder die in nach Definition Kapitel 2.1.2.2. als Nachbau  

oder Segelschulungsschiff angesehen werden, umgebaut werden, so dass sie Kapitel 6 des SPS-Codes 

entsprechen? Mit wie vielen vorhanden Schiffen, die als Nach-/Rückbauten angesehen werden, rechnet 

das BMVI, die diese Regel erfüllen können? 

2.2. Gibt es hier Bestandsschutz für vorhandene Treppen? 
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2.4. Gibt es hier Bestandsschutz? 

2.5.1 Sind mit dem Begriff Reparaturen auch alle regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten gemeint? 

2.5.2 Ist eine Konkretisierung der Regelung vorgesehen, welche erhaltende Maßnahmen wie Erneuerung 

des Anstrichs oder Austausch von einem geringen Anteil des Materials als Instandhaltung aber nicht als 

Reparatur definiert? Wenn nein, wie soll der Farbaufbau fast aller Elemente auf historischen Schiffen 

instand gehalten werden, wenn völlig neue Anstrichsysteme einen komplett neuen Farbaufbau erfordern? 

3.2 Kann eine von einem anerkannten Betrieb für Feuerlöscheinrichtungen eingebaute Feuerlöschanlage, 

welche für den Betrieb auf See geeignet und zugelassen ist, welche nicht den Anforderungen nach 3.2.a 

und 3.2.b entspricht, eine festeingebaute Feuerlöschanlage im Sinne dieser Verordnung sein? 

5.5 Wie soll auf Traditionsschiffen mittlerer und kleiner Größe ein "umkleideter stählerner Schacht" als 

Fluchtweg realisiert werden? Welche Hauptmaschinenräume gelten als klein und wie sollen ggf. zweite 

Fluchtwege realisiert werden, wenn diese nicht bereits grundlegend in der Schiffkonstruktion vorgesehen 

sind? 

10.1.1. Werden bei Traditionsschiffen, die nur einen Deckbereich haben, Alternativen zugelassen? 

13.1. Bezieht sich die Zahl von 50 Personen an Bord auf die Fahrgäste bei Tagesfahrten zu Veranstaltungen 

wie Kieler Woche oder auf alle Personen an Bord inkl. Besatzung? 

Kapitel 4 

5.4 Wodurch wird die zeitliche Definition von Wintermonaten begründet? Wird diese unabhängig vom Ort 

des Schiffes und der Gegebenheiten des Seegebiets angenommen? Ist eine Definition durch z.B. 

eine Mittlere Monatstemperatur des Oberflächenwassers des Seegebiets unter 5°C eventuell 

zielführender?  Welche Kosten entstehen hier für die Betreiber?  

Kapitel 6 

1.2 Gilt der hier formulierte Ausnahmetatbestand auch für die in Kapitel 6 3.1 vorgeschriebene 

Navigationsausrüstung? 

3.1. Ist nicht ein AIS der Klasse B für kleinere Schiffe ausreichend? 

Kapitel 7 

1. Die Einführung eines Betriebssicherheitssystemes stellt vor allem für kleine Schiffe und ehrenamtliche 

Betreiber einen erheblichen organisatorischen Aufwand dar. Welche Maßnahmen sind vorgesehen um die 

Einführung eines Betriebssicherheitssystemes zu erleichtern? Ist die Berufsgenossenschaft in der Lage die 
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aufgrund der unterschiedlichen Schiffe ebenso unterschiedlichen Betriebssicherheitssysteme angemessen 

zu prüfen? Ist die Berufsgenossenschaft in der Lage die ehrenamtlichen Betreibern von Traditionsschiffen 

bei der Erstellung eines Betriebssicherheitssystemes für das von Ihnen betrieben Traditionsschiff zu 

unterstützen? 

1. Gibt es die Möglichkeit ein von dem Leitfaden der BG Verkehr, der sehr aufwendig und überzogen 

scheint, abweichendes ISM-Handbuch schiffsbezogen zu erstellen? 

2.2. Wer muss bei wöchentlich wechselnden Besatzungen, die meist nur eine Woche pro Jahr an Bord sind,   

bei den Prüfungen an Bord anwesend sein? 

3. Ist die hier erwähnte notwendige Überprüfung eine andere Überprüfung als die unter Punkt 2 „Prüfung“ 

vorgesehene Prüfung? Kann die hier erwähnte Überprüfung die unter Punkt 2 „Prüfung“ vorgesehene 

Prüfung ersetzen? 

Kapitel 9 

1. Wie klärt das BMVI die Gültigkeit des Seearbeitsgesetz (SeeArbG) für Abweichungen vom 

Arzneimittelgesetz zur Ausstattung und Anwendung von Medikamenten nach der "Bekanntmachung des 

Standes der medizinischen Anforderungen in der Seeschifffahrt (Stand der medizinischen Erkenntnisse)"? 

Wird von ehrenamtlichen "Schiffsoffizieren" in der küstennahen Fahrt erwartet, dass sie über 

stabilisierende Erstversorgung hinaus, die im Stand der medizinischen Erkenntnisse vorgesehenen Mittel an 

Teilnehmer von verhältnismäßig kurzen Fahrten (wenige Tage bis wenige Wochen) sicher anzuwenden 

wissen? Welche Rechtssicherheit wird ehrenamtlichen "Schiffsoffizieren" zuteil, falls 

unbeabsichtigte Wechselwirkungen bei der zu behandelnden Person auftreten? Womit begründet sich die 

Ausstattung von Schiffen im Freizeitbereich und in der küstennahen Fahrt mit Medikamenten, die 

über einfache Verbands- und Stabilisierungsmittel hinausgehen und faktisch von den verantwortlichen 

Personen an Bord nicht verabreicht werden dürfen? 

1.1 Die Fahrtgebiete sind in der Berufsschifffahrt anders definiert als in der Sport-

/Traditionsschifffahrt. Welcher Ausrüstungsklasse rechnet das BMVI Traditionsschiffe zu? Wird in der 

Europäischen Fahrt (z.B. bis Schweden) tatsächlich erwartet, die umfassende medizinische Ausstattung des 

Verzeichnisses B wie in der "Bekanntmachung des Standes der medizinischen Anforderungen in der 

Seeschifffahrt (Stand der medizinischen Erkenntnisse)" beschrieben, an Bord mitzuführen (also mehr als 60 

verschiedene Medikamente, darunter 50 Kondome, viele verschreibungspflichtige Medikamente sowie 

einen Tetanusimpfstoff, der in einem Arzneimittelkühlschrank aufzubewahren ist), darüber Buch zu führen, 

sie regelmäßig zu entsorgen und neu zu erwerben? 

2. Ist es beabsichtigt, dass die meisten ehrenamtlichen Verantwortlichen auf Traditionsschiffen wie 

Kapitäne und Schiffsoffiziere nach MariMedV §15 behandelt werden? Wie wird die geforderte Ausbildung 

für alle Verantwortlichen auf Traditionsschiffen in ehrenamtlichen Strukturen zeitnah ermöglicht, 
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organisiert und unterstützt? Wird bei den Kursen auch die in Kapitel 1 12. geforderte seedienstliche 

medizinische Untersuchung stattfinden? 

2.1. Diese Regel widerspricht der Regel Kapitel 1 12.6. der Besetzungsregeln.  Welche Regel gilt? 

2.3 Wie wird sichergestellt, dass medizinische Laien den Wiederholungslehrgängen folgen können und 

daraus die erforderlichen Qualifikationen mitnehmen? Die medizinische Basisausbildung, die Offizieren und 

Kapitänen während ihrer Ausbildung erhalten und die in den Lehrgängen aufgefrischt wird, ist bei 

Traditionsschiffern in der Regel nicht vorhanden.  

2.3 Welche alternativen Qualifizierungswege (z.B. ein auf Traditionsschiffe angepasster Lehrgang von ISAF)  

sind akzeptiert?  

Kapitel 10 

5. Wie soll diese Regel eingehalten werden, wenn die Teilnehmer alle Vereinsmitglieder sind und der 

Erfassung Ihrer Daten in einer Datenbank zugestimmt haben? 

 


