
Warum ist der Entwurf des BMVDI zur Neuregelung der Traditionsschifffahrt derzeit nicht mit dem 

EU-Recht kompatibel und wie kann das Problem gelöst werden? 

 

A. Problem 

 

Als Schiffsgattung „Traditionsschiff“ in Deutschland zugelassene Wasserfahrzeuge befördern Fahr-

gäste nach den einschlägigen Regelungen in SOLAS1 und der EU-Fahrgastschiffrichtlinie.2 Da die Zulas-

sung als Traditionsschiff eine nationale Zulassungsform ist, gelten hier die Regelungen der EU-Fahr-

gastschiffrichtlinie, die die Zulassung von Fahrgastschiffen in EU-Mitgliedsstaaten regelt. Danach ist 

jedes Fahrzeug ein Fahrgastschiff, das mehr als 12 Fahrgäste transportiert.3 Dies ist auf Traditionsschif-

fen regelmäßig der Fall.4 

 

Die zulassungstechnischen Voraussetzungen der EU-Fahrgastschiffrichtlinie richten sich an moderne 

Fahrgastschiffe und sind für Traditionsschiffe bauartbedingt nicht zu erfüllen. Die EU-Fahrgastschiff-

richtlinie sieht daher Ausnahmen für bestimmte Schiffstypen vor. Dies sind (bezogen auf die Traditi-

onsschifffahrt): 

 

 vorhandene Fahrgastschiffe bis 24 m (Art. 3 (1) b) 

 Schiffe einfacher Bauart aus Holz (Art 3 (2) iv)  

 Schiffe ohne Maschinenantrieb (Art 3 (2) ii) 

 vor 1965 entworfene und hauptsächlich mit den Originalwerkstoffen gebaute historische 

Fahrgastschiffe im Original oder als Einzelnachbildung (Art 3 (2) v) 

 

Nur innerhalb dieser Fahrzeugtypen ist der Gesetzgeber befugt, von der EU-Fahrgastschiffrichtlinie ab-

weichende Zulassungsregeln für Traditionsschiffe zu erlassen. 

 

Ein wesentlicher Teil der deutschen Flotte von Traditionsschiffen ist jedoch nicht von den Regelungen 

der EU-Fahrgastschiffsrichtlinie befreit. Dies betrifft mit zwei Ausnahmen alle stählernen Segel- und 

Motorschiffe über 24 m, die 1965 noch keine Fahrgastschiffe waren. Dies macht ca. 2/3 unserer Flotte 

aus und betrifft naturgemäß fast alle größeren Fahrzeuge.  

 

Zwar gelten die EU-Fahrgastschiffrichtlinie bzw. ihre insoweit gleichlautende Vorgängerrichtlinie be-

reits seit 1998, dennoch ist dieses Problem erst unlängst zutage getreten. Alle Beteiligten gingen lang-

jährig übereinstimmend davon aus, dass Art 3 (2) v so zu lesen sei, wonach es sich bei dem historischen 

Fahrzeug heute um ein Fahrgastschiff handeln muss. Tatsächlich hat das OVG Hamburg nunmehr 

rechtskräftig entschieden, dass es sich bereits 1965 um ein solches Fahrgastschiff gehandelt haben 

muss. Die zuständige Abteilung der EU-Kommission hat die Richtigkeit dieser Auslegung bestätigt, de-

ren Grund in der Einführung von SOLAS-Vorschriften für seinerzeitige Fahrgastschiffe im Jahr 1965 

liegt. Dies bedeutet, dass es derzeit gar keine allgemeine Ausnahme für historische Wasserfahrzeuge 

von den Anforderungen der EU-Fahrgastschiffrichtlinie gibt. Damit geht der beabsichtigte Anwen-

dungsbereich des Verordnungsentwurfes („Erhalt der Traditionsschifffahrt“) des BMVDI in weiten Be-

reichen (nämlich für rund 2/3 unserer Flotte) zwangsläufig ins Leere. 

                                                             
1 SOLAS = International Convention for the Safety of Life at Sea (www.imo.org) 
2 RICHTLINIE 2009/45/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 6. Mai 2009 über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0045&from=DE), im Folgenden: EU-Fahrgastschiffrichtlinie;  
3 Art 2 e) EU-Fahrgastschiffrichtlinie 
4 Es gibt Deutschland zurzeit etwa 110 zugelassene Traditionsschiffe. Lediglich die ca. 10 Segelschulungsschiffe 
transportieren keine Fahrgäste, da die Trainees hier ausnahmsweise als Teil der Mannschaft anzusehen sind.   

www.imo.org
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0045&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0045&from=DE


B. Lösung 

 

Angesichts des Primates des europäischen Rechts ist es zwingend erforderlich, dass zunächst der An-

wendungsbereich der EU-Fahrgastschiffrichtlinie um eine wirksame Ausnahme für Traditionsschiffe 

ergänzt wird. Die EU-Fahrgastschiffrichtlinie befindet sich zurzeit in der turnusmäßigen Novellierung 

und die zuständige Abteilung der EU-Kommission ist sich des Problems nicht nur bewusst, sondern 

nach intensiven Vorgesprächen auch bereit, eine entsprechende Regelung vorzuschlagen.  

 

Die Kommission hat dazu gegenüber den Mitgliedsstaaten angeregt, die seit 2002 bewährte Definition 

des historischen Wasserfahrzeugs aus der Richtlinie 2002/59/EG zu übernehmen, die lautet: 

 

"Traditionsschiffe sind alle Arten von historischen Schiffen und ihre Nachbauten einschließlich 

jener, mit denen traditionelle Fertigkeiten und Seemannschaft unterstützt und gefördert wer-

den sollen, die insgesamt lebende Kulturdenkmale bilden und die nach traditionellen Grunds-

ätzen der Seemannschaft und Technik betrieben werden“5 

 

Diese Definition wäre geeignet, den erforderlichen Ausnahmebereich hinreichend zu definieren. In 

diesem Fall – und bei gleichzeitiger Übernahme dieser Definition in das deutsche Recht – wären die 

Kompatibilitätsprobleme gelöst. Bevor dies der Fall ist, hilft jedoch auch keine nationale Neuregelung. 

 

Bremen, 06.10.2016 

 

(Thomas Hoppe) 

hoppe@gshw.de 

 

 

 

Weiterführende Informationen: 

 

1. Auszug aus dem Fragebogen der EU-Kommission an die Mitgliedsstaaten vom 20.01.2016, aus dem 

die möglichen Alternativen für eine Neudefinition des Traditionsschiffs und einer Neudefinition des Se-

gelschiffs hervorgehen 

 

2. Besprechungsvermerk vom 06.03.2016 über ein Treffen des europäischen Dachverbandes EMH (Eu-

ropean Maritime Heritage) mit Mitgliedern des Generaldirektorates 6 der EU-Kommission (Maritime 

Sicherheit) zu diesem Thema 

 

3. Anschreiben an die Kommission vom 21.04.2016 

 

 

                                                             
5 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung 
eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 93/75/EWG des Rates (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al24243), 
dort Art 3 q) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32002L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al24243

