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Thomas Hoppe

Von: Thomas Hoppe <th@thomashoppe.eu>
Gesendet: Donnerstag, 8. September 2016 15:43
An: 'Beckmann, Beate'; 'office@gshw.de'
Cc: 'Lang, Vera'; 'UAL-WS2'; 'Chlebek, Ulrike'
Betreff: AW: Verordnungsentwurf

Sehr geehrte Frau Beckmann, 
sehr geehrter Herr Wehrmann, 
sehr geehrte Frau Lang, 
 
ein allererster - noch vorläufiger - Eindruck von unserer Seite: 
 

 Traditionsschiffe müssen nun ganz generell vor 1965 gebaut sein. Das geht weit über die gegenwärtige 
Richtlinie und das internationale Recht hinaus, wo diese Zeitschranke nur für stählerne Maschinenfahrzeuge 
gilt, die 1965 bereits Fahrgastschiffe waren (da macht es auch Sinn, siehe SOLAS). Die unnötige Erweiterung 
auf Segelfahrzeuge, Holzfahrzeuge und andere Nicht-Fahrgastschiffe führt jedoch zwangsläufig zu einem 
closed shop der Traditionsschifffahrt. Das war anders besprochen und widerspricht auch dem 
Koalitionsvertrag.  

 Außerdem fällt auf, dass die Anforderungen an die Historizität anscheinend kumulativ erfüllt sein müssen, 
was aber nicht realistisch ist und auch einer logischen Betrachtung nicht standhält. Vielleicht nur ein 
redaktioneller Fehler? Auf jeden Fall eine Regelung mit massiven Folgen.  

 Problematisch ist das vorgeschlagene Auswahlverfahren der Gutachter für die Historizität. Es sichert weder 
Qualität noch Unabhängigkeit. Die GSHW plädiert dafür, diese Entscheidung dem Deutschen 
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven als fachkundiger Körperschaft des öffentlichen Rechts zu übertragen, 
wie dies in vielen europäischen Ländern praktiziert wird.  

 Gattungsnachbauten (wie z. B. Koggen) sind zukünftig verboten. Ist das wirklich gewollt? Diese Fahrzeuge 
werden zum Teil mit erheblichen öffentlichen Mitteln gefördert und stehen oft im Fokus der Politik. 

 Unklar ist weiter das Verhältnis zwischen den in der VO vorgesehenen gutachterlichen Stellungnahmen und 
der Entscheidungsbefugnis der Dienststelle Schiffssicherheit. Letztere soll von für sie untypischen 
Entscheidungen entlastet werden, was der Entwurf aber nicht konsequent widerspiegelt. 

 Die Gutachter für Traditionsschiffe werden im Entwurf nicht erwähnt, was einem teilweisen Berufsverbot 
gleichkommt, das ohne entsprechende Übergangsfristen rechtlich zweifelhaft ist. 

 Etliche der Sicherheitsvorschriften sind auf den ersten Blick problematisch. Etwa das Verbot auch kleinster 
Doppelungen auf Stahlrümpfen oder das Gebot des Einbaus wasserdichter Schotten in Holzboote ist oftmals 
technisch oder faktisch nicht realisierbar. 

 Auch im Bereich der Sicherheitsausrüstung und der Bemannung sind erhebliche Verschärfungen der 
Rechtslage zu beobachten, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern bewerten müssen und die bereits 
auf den ersten Blick erhebliche Kopfschmerzen bereiten.  

Dies sind nur allererste, vorläufige und unvollständige Punkte, die aber gleich ins Auge springen. Sie erhalten unsere 
vollständige Stellungnahme bis zum 05.10.2016. Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass es noch erheblichen 
Diskussionsbedarf gibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen/With kind regards 
 
Thomas Hoppe 
 
GSHW e.V. 
Bauernvogtei 2 
21465 Reinbek 


