Ztr Zulassungvon Traditionsschiffenund demVerhältnisGSHW i Behörden

Zurück in die Zukunft
Wer ein Sicherheitszeugnis
für ein Traditionsschiffmit weniger als
80 Personenan Bord benötigt, kann nach der Sicherheitsrichtlinie
zwei Wege gehen:
Der erste Weg füht über einen Zulassungsantrag bei der GSHW. Hier führt die GSHW ein
eigenständiges Vorprüfungsverfahren durch
und entscheidet,ob das Schiff die Voraussetzungen an ein historischesWasserfahrzeu1erfüllt und zu ideellen Zwecken betrieben wird.
Die Schiffssicherheitwird in diesem Fall durch
einen Sachverständigenfür Traditionsschiffe
festgestellt. Das Zetgnis wird zwar auch hier
letztlich von der SenBG ausgestellt,die jedoch
triftige Gründe feststellenmuss, um von dem
Prüfungsergebnis
der GSHW abzuweichen.Eigene Besichtigungender SeBBG sind hier nur
bei triftigem Grund für Zweifel an den Feststellungender GSHW vorgesehen.
Man kann - dies ist der zweite Weg - das
Zeugnis auch direkt bei der SnsBG beantragen,
die dann das Verfahren führt, eigene Besichtigungen vornimmt und über den Antrag nach
Einholungeiner Stellungnahmeder GSHW entscheidet.
Beide Verfahren sind mit verschiedenen
Kosten und Gebührenfür Besichtigung Prüfung
und Stempel verbunden. Eine Vereinheitlichung der Kosten für beide Wege ist vom Ministerium vorgesehengewesen.Dies stagniert
jedoch wegen der Nichtumsetzung der novellierten Sicherheitsrichtlinie. Wir bemühen uns
um eine bestmögliche Angleichung in naher
Zukunft.
In den letzten Jahren haben sich die beiden
Wege inhaltlich nicht wesentlich voneinander
unterschieden,was darauf zurückzuführen war.
dass im Rahmen der 2004 etablierten - damals
gemeinsamen- Registerkommissionvon SssBG
und GSHW alle Entscheidungendort zusammengeführt wurden. Der wesentliche Erfolg
dieser gemeinsamenRegisterkommissionbestand rückblickend darin. dass man eine Zeit
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lang durchweg zt akzeptablenKompromissen
kam. Spätestensim letzten Herbst zeichnete
sich jedoch ab, dassdie grundlegendenAuffassungenvon SBeBG und GSHW dazu, was zukünftig als Traditionsschiffim Sinne der Richtlinie gelten sollte, immer weiter auseinander
gingen.
Die SeeBG - gestützt durch das BMVBS,
das Bundesministeriumfür Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung,dessenMeinung hierzu sich
2008 an die der SpsBG angenäherthat - vertritt
dagegen jetzt dre Auffassung, dass deutlich
stärker als bisher unter maritim-historischen
Gesichtspunktenausgesiebtwerden müsse.Sie
meint. dies inhaltlich alleine und notfalls auch
gegen das Urteil von GSHW oder vereidigten
Sachverständigen
für Traditionsschiffebeurteilenzu können.
Die GSHW beanspruchtjedoch die ihr vom
BMVBS 2007 ausdrücklich zuerkannte Entscheidungshoheit
über die Frage,was ein historisches Wasserfahrzeugim Sinne der Richtlinie
ist. Hinzu kommt, dass nach Auffassung der
GSHW angesichtsunverändertergesetzlicher
Rahmenbedingungen kein Anlass besteht,
grundsätzlichvon der gerichtlich sanktionierten
und politisch gewollten bisherigenZulassungspraxis abzuweichen.
Es gelang bisherjedoch keiner Seite,die
anderezu überzeugen.Auch der hochkarätig besetzte Workshop der Registerkommission zum Thema ..historischesWasserfahrzeug" im März 2009 endete ergebnislos. Wenn hier überhaupt ein Erfolg zrr
verzeichnenwar, dann der, dass die Fronten klarer wurden. Den Betreibern,die zum
Teil seit Jahren auf Entscheidungenwarten, ist damit allerdings nicht gedient. Die
Hoffnung, nach dem Workshop werde der

in vielen Fällen eingetreteneStillstand der
Rechtspflegeenden,erfüllte sich nicht.
Die GSHW hat diese Entwicklung mit zu
vertreten.Ihr intensivesBemühen,im Interesse
der betroffenen Betreiber zu Kompromissen
mit der SBnBGzu kommen, war lange Zeit erfolgreich und hat manch krumme Entscheidung
und manch aberwitzigen Aufwand gerechtfertigt. Im Jahr 2008 hat die SppBGjedoch damit
begonnen an der Registerkommissionvorbei
und ohne Beteiligung der GSHW Zulassungsentscheidungen zrr treffen. Unabhängig von
dem hier zu beobachtenden
deutlichenVerstoß
gegen die getroffenen Vereinbarungen musste
man dies als Alarmzeichenwerten. Hinzu kam
eine TendenzderSseBG, bei von ihr kritisch
betrachteten Sachverhalten unabgesprochen Zetgnisse mit kürzeren als den Regellaufzeiten zu erteilen. Schließlich fand
nicht einmal der Vorschlag der GSHW, bei
kompromissunfähigen Zweifelsfällen an
der Anerkennung als Traditionsschiff auf
das Gutachten eines vereidigten Sachverständigen für Historische Wasserfahrzeuge
und Museumsschiffe zurickzugreifen, die
Zustimmung der SneBG. Man muss daher
konstatieren, dass der Versuch, alle Entscheidungen einstimmig mit der SneBG zu
treffen, am Ende nicht mehr funktioniert
hat. Und angesichts der vielen seit Monaten unentschiedenen Fälle - einige Anträge
datieren noch aus 2007 - ist ein weiteres
Abwarten nicht mehr möslich.
Ab sofort wird die GSHW daher wieder
zu den bei ihr anhängigen Zulassungsanträgen die in der Sicherheitsrichtlinie und der
sogenannten Traditionsschiffsvereinbarung
zwischen GSHW und SBnBGvorgesehenen
eigenen Prüfungen vornehmen und eigene
Entscheidungen treffen. Um den ihr dabei
eingeräumten sachverständigen Beurteilungsspielraum auszufüllen und die Rahmenbedingungen zu dokumentieren, nach
denen Entscheidungen gefällt werden, wurden aktuelle, nachstehendabgedruckte,Beurteilungskriterien entwickelt. Diese sind
geprägt durch die nationale wie europäische Rechtslage, durch Entscheidungen
von Gerichten und Behörden sowie durch
die bei der GSHW versammelte Kompe-

tenz in Fragen rund ums Traditionsschiff.
Es wird so präzise wie möglich erläutert,
was ein historisches Wasserfahrzeug ist,
wie das ideelle Nutzungskonzept bewertet
werden kann und in welcher Form das Verfahren abläuft. Klare Entscheidungsgrundlagen, kurze Bearbeitungszeiträume, persönliche Ansprechpartner, Beratung und
Hilfe im gesamten Verfahren - so soll und
wird es zukünftig bei der GSHW und ihrer,
nunmehr wieder eigenständigen Registerkommission laufen.
Das Ministerium und die SppBG sind
hiervon unterrichtet worden.
Wer allerdings denkt, es werde nun alles
Schwimmfähige von der GSHW durchgewunken, irrt ebenso wie das BMVBS, das
uns das ja schon heute vorwirft. Manches
von dem, was die Gerichte und Behörden
entschieden haben, gefällt uns nicht. Aber
selbstverständlich werden wir alles Rechtskräftige unseren Entscheidungen zugrunde
legen Der Begriff der ,,maritimen Sicherheitspartnerschaft" hat für die GSHW große Bedeutung. Die GSHW ist an dieser
Partnerschaft aufgrund ihres besonderen
Sachverstandesbeteiligt. Dies wird von unseren Partnern gerne übersehen. Die
GSHW wird von ihrer Seite her sachkundige, berechenbare, reproduzierbare und damit auch gerichtlich nachprüfbare Entscheidungen auf Basis der geltenden Vorschriften treffen.
Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich
das Verhältnis zu den Behörden entspannen wird. Nichts ist in einer solchen Situation Vertrauen bildender als ruhige und
kompetente Sacharbeit. Vielleicht gelingt
es uns ja auf diesem Wege, unsere Partner
in Hamburg und Bonn wieder davon zt iberzeugen, dass Traditionsschifffahrt auch
in ihrer großen Bandbreite durchaus beherrschbar ist und die GSHW kein Geheimbund zur Legitimierung von Seelenverkäufern oder unlauterem Wettbewerb in
der Seefahrt ist.
Knut Frisch
ThomasHoppe
Christopher Papperitz
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Kriterien der GSHW
zur Zulassung von Traditionsschiffen

nach der Sicherheitsrichtlinie

Die GSHW1 ist im Rahmen der maritimen Sicherheitspartnerschaftaufgrund ihrer Sachkunde nach
'
Ziff. 1.6. ff. der Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe mit weniger als 80 Personen an Bord
berufen, bei ihr gestellte Anträge auf Zulassung von Traditionsschiffe eigenständigzu prüfen und zu
beurteilen.'Hierbei ist der GSHW in der Sicherheitsrichtliniesowie in der Traditionsschiffvereinbarungaein autonomerBeurteilungsspielraumzuerkanntworden.
Darüber hinaus wird die GSHW in bei der See-Berufsgenossenschaftnach Ziff. 1.4. ff. der
Sicherheitsrichtliniedirekt geführten Verfahren eine beratendeStellungnahmegem. $ 3 Abs. 1 SchSV
zur Einordnungund Beurteilungvon Traditionsschiffenabgeben.
Allen Entscheidungender GSHW liegt folgende Auslegung der Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe zugrunde:

A. Grundvoraussetzungen
5
1. Es muss sich um ein Seeschiff handeln.Hierüber entscheidetder Eintrag im Seeschiffsregister.(Kommentar:Die Seetauglichkeit
für das beantragteFahrtgebietwird unabhängig hiervon durch die Stellungnahmeeines vereidigten Sachverstöndigenfiir Traditionsschffi festgestellt.) Bei Fahrzeugen,die nicht im Seeschifffahrtsregistereingetragensind,
bestimmt sich die Eigenschaftals Seeschiffnach der Bauart des Schiffes. (Kommentar:
Auch hier gilt im Zweifel die Stellungnahmedes Sachverstöndigen.)
2. Das Fahrzeugmuss unter deutscher Flaqqe fahren und darf eine Rumpflänqe von 55m
nicht überschreiten.o

B. Historisches Wasserfahrzeug
II. Folgende Fahrzeuge gelten als historische Wasserfahrzeuge:
1. Traditionsschiffe, deren Eigenschaftals historischesWasserfahrzeugim Sinne der Sicherheitsrichtlinie bzw. ihrer Vorläufer-RichtlinienT durch eine deutsc-heVerwaltungsbehörde oder ein deutschesGericht rechtskräftig oder bestandskräftigfestgestellt wurde und
an denenseitdemkeine wesentlichenUmbautenoder sonstigeVeränderungenvorgenommen wurden,die das Erscheinungsbildbeeinträchtigenund / oder eine Funktionsänderung
bewirken, sofern nicht triftige Gründe im Einzelfall zu der Annahme führen, dassder Entscheidungzugrunde liegende Tatsachenseinerzeitunzutreffend bewertet wurden oder we-

5
6
7
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GemeinsameKommission für historischeWasserfahrzeugee.V. (www.gshw.de)
Richtlinie nach S 6 Abs. 1 der Schiffssicherheitsverordnungüber Sicherheitsanforderungenan Bau und
Ausrüstung von Traditionsschifferusoweit sie nicht internationalenSchiffssicherheitsregelungen
und der
Richtlinie 98/18/EG des Ratesvom 17. Mär21998 über Sicherheitsvorschri{tenund -normen für Fahrgastschiffe unterliegeryin der Fassungvoml7.04.2003 (VkBI. 2003,S. 205),im Folgenden:,,Sicherheitsrichtlinie"
so auch (ftir Beurteilungsspielraumder GSHW): OVG Hamburg, Beschl.v.25.10.2004(1 Bs 385/04),
rechtskräftig.
Vereinbarung zwischen der See-Berufsgenossenschaft
und der GSHW vom 04.05.2000(veröffentlicht auf
www.gshw.de)
ZIff . 1..1letzter SpiegelstrichSicherheitsrichtlinie
Ziff 3.4 der Sicherheitsrichtlinie
Sicherheitsrichtliniefur Traditionsschiffein der Fassungvorn15.04.2000;die für Traditionsschiffezusätzlichen
Bestimrnungender Schiffssicherheitsverordnungin der Fassungder Bekanntmachungvom 3. September1.997
(BGBI.I 5.2217),zuletzt geändertdurch Verordnungvom 19.Juni1998(BGBI.I S. 1431);Richtlinieim Sinne
des S 6 der Schiffssicherheitsverordnungzur Verbesserungder Sicherheitvon Traditionsschiffenvom 14.
September1991(VkBl. 1991,,5.646
und 648).

sentlicheTatsachennicht bekanntwaren. (Kommentar:Das Tatbestandsmerkmal
des historischenWasserfahrTeugs
ist seit dem Jahr 2000 durchgringigund bis heuteunveröndert
Voraussetzungfür die Zulassung als Traditionsschiff. Rechtsönderungensind weder in
Deutschlandnoch in der EU erkennbar.Neuere Rechtsprechungzu diesemTatbestandsmerkmal ist nicht ersichtlich.Die bisherigeEntscheidungspraxis
kann daher ohne weiteres herangezogenwerden,soferndas Fahrzeugseithernicht wesentlichumgebaut/ umgenutzt wurde und / oder seinerzeitigegrobe Beurteilungsfehleroder Wissenslückenzu erkennensind. Hinzu kommt,dassder Gesetzgeberbis heutenicht von seinemausdrücklich
erklärten Ziel abgerückt ist, den Bestand an TugelassenenTraditionsschffin zu schützen.o
S

2. Außer Dienst qestellteehemaligeBerufsfahrzeuge.derenOriginalzustandauseiner Zeit
vor ihrer Außerdienststellung
unabhängigvon Alter, Bauzeitoder Nutzungsweiseerhalten
ist und erhaltenwerden soll, sofern diesein ihrer Form, Bauweiseund Nutzungsartnicht
mehr regelmäßigneu hergestelltwerden.In besonderenEinzelfällenkann beispielsweise
auch die Erhaltung einer Maschinenanlageund ihres Betriebesoder anderertechnischer
Einrichtungenfür die Eigenschaftals historischesWasserfahrzeugausschlaggebend
sein.
(Kommentar:Die Regel ist, dass im Original erhalteneehemaligeBerufsfahrzeugenach
ihrer Ausmusterungals historischeWasserfahrzeuge
anzuerkennensind, sofern sie nicht
mehrfär Zweckeder Berufsschiflfahrtneu hergestelltwerden.Inwieweit spritereUmbauten diesenhistorischenCharakter verändern,wird erst im Anschlussgeprüft."Hierbei ist
unerheblich,wie viele Schffi einesTypsoder einer Bauart noch existieren.Die Erfahrung
zeigt,dassunrentableBerufsfuhrzeugeregelmäJ3ig
iruterhalbeineskurzenZeitraumsmassenlruftausgemustertund verschrottetwerden.Der Schritt von einemgroJ3enBestandhin
zum Aussterbenganzer Gattungenerfolgt in der Seefohrtoftmals übergangslos,so dass
auch frühz.eitigauJ3erDienst gestellteFahrzeugeeiner Baureihe historischenCharakter
haben können.Dies gilt nur dann nicht, wenn besondereUmsttindedes Einzelfalls ausnahmswei se ei ne abwei chende Bewertung erfur dern.)

3 . Ehemalige Sportfahrzeuge (Yachten). die als solche gebautwurden, wenn sie weitestgehendihrem äußerenOriginalzustandbei Kiellegung entsprechenund ihnen darüberhinaus im Einzelfall aufgrundkonkreter Umständeein besondereshistorischesInteressezuzubilligen ist. (Kommentar:Die abweichendeBetrachtungsweise
im Vergleichzu ehemaligen Berufsfohrzeugenist dem Umstandgeschuldet,dass bei Yachtenstruktureile fJmbauten Ausnahmeund nicht Regel sind. Der unveränderteOriginalzustandist daher von
gröJ3ererBedeutung.)
A
T.

Nachbauten von historischenWasserfahrzeugen,
die hauptsächlichmit Originalwerkstoffen als Einzelnachbauten
gefertigtworden sind.r0

5 . Ausbildunssschiffe (Sail Training Ships), die hauptsächlichdurch Segel angetrieben
werdenund derenBauart und Ausrüstunges erlaubt,Ausbildung zur Vermittlung traditioneller Seemannschaft
auf grundsätzlichmehrtägigenFahrtendurchzuführen.Für die Einstufung als Ausbildungsschiffgelten die in der Anlage I aufgeführtenbesonderenKriterren.

III. Beurteilung von Abweichungen vom Originalzustand (Umbauten)
1. Außere Umbauten, die ehemaligeBerufsfahrzeugewährend ihrer Nutzungsdauer in
der Berufsschifffahrt erfahren haben,mindern ihren historischenWert nicht.
2. Außere Umbauten. die nach Ende der Nutzung in der Berufsschifffahrt erfolgt sind und
Sicherheitsanforderunqenoder Auflagen geschuldetsind, werdengrundsätzlichals unschädlichbehandelt(2.8. Schaffungvon Stehhöheunter Deck, Radar, Funkausrüstung).

8
9
10

Ygl.2. VO zurÄnderungderSchSV;Begründung
zt Art.l Nr. I lit. B undNr. 2
zlff . trl
v gl.Ziff . 1.1ersterSpiegelstrich
Sicherheitsrichtlinie
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3. Innere Umbauten sind für die Einstufung als historisches Wasserfahrzeuggleichfalls
regelmäßigunerheblich.
4. Nachträgliche Umbauten. die nicht von Sicherheitsaspekten eetraeen sind, müssenim
Ein-zelfall sorgfältig bewertet werden. Sie sollen in Anlehnung an die Charta von Barcelona " der EMH erfolgen Ob es sich bei dem umgebautenFahrzeug noch um ein historischesWasserfahrzeughandelt,bestimmt sich nach den Gesamtumständen.
Grundsätzlich
sollen solche Umbauten so behutsam wie möglich durchgeführt werden und das äußere
Erscheinungsbildso wenig wie möglich verändern.Hierbei ist das Spannungsfeldzwischen einer wirtschaftlichen Ermöglichung des Weiterbetriebs und dem Erhalt des möglichst weitgehendenOriginalzustandessachkundigim Einzelfall zu bewerten.(Kommentar: Dabei ist nicht lwingend erforderlich,dassdas umgebauteFahrzeugin Gönzeeinen
seinerfrüheren Bauzustöndereprösentiert." Entscheidendist, dass wesentlichehistorische Elemente des FahrTeugs erhalten werden und der historische Gesamtcharakterdes
Fahrzeugserkennbarbleibt. Darüber hinaus kann auch besonderenAusrüstungsmerkmalen einesFahrzeugswie z.B. Maschinenanlage,Rigg eine isolierte historischeBedeutung
zukommen.)

5 . Umbauten von Maschinen- zu Segelfahrzeuqen(und umgekehrt)sind unter besonderer
Berücksichtigungder verwendetenOriginalsubstanzsonstwie Nachbautenzu beurteilen.

C.Ideeller Zweckbetrieb und Einsatz zur Traditionspflege bzw. vergleichbaren Zwecken
l.

Der Betrieb von Traditionsschiffenmuss grundsätzlichzu ideellen Zwecken erfolgen. Dies
kann der Erhalt eines historisch wertvollen Schiffes, die Demonstrationund Vermittlung
maritim-historischerHandwerke (Schiffbautechniken,Methoden der Schiffsführung,Techniken der traditionellenFischereietc.), die Nachwuchsschulung
für den Betrieb von Traditionsschiffen (Sail Training) und die Vermittlung und Verstärkung sozialer Fähigkeiten sein.13
(Kommentar: Andere ideelle Zwecke wie z.B. Förderung des Naturschutzes,Religionsausübung etc. scheidenaus. Im uneingeschränkten
Seebetriebsollen die Personenan Bord unter
diesen Aspektenin den Schiffsbetriebeinbezogenwerden. Im eingeschrönktenSeebetriebTagesfahrten- kann die Präsentationund Demonstrationim Vordergrundstehen.)

2. Der reeelmäßiee enteeltliche Fahrgastbetrieb ohne ideellen Zuteck ist unzulässig.
(Kommentar:Der ideelle Betrieb des Schffi muss durchgöngigerkennbarsein. So sind z.B.
Ange$ohrten, Seebestattungen,
Tauchfahrtenetc. nur zulässig, soweit in jedem Einzelfall
einer der in Ziff. I beschriebenenideellenZweckeerkennbarim Vordergrundsteht.Ausnahmeregelungenfür maritime Grot3veranstaltungen
bleibenunberührt.)
3. Der wirtschaftliche Betrieb des Fahrzeuss hat den Grundsätzender Gemeinnützigkeitnach
der Abgabenordnungzu entsprechen.(Kommentar:Einnahmenaus dem Schiffsbetrieboder
mit ihm in ZusammenhangstehendeEinnahmen wie Fahrtgastentgelte,Mitgliedsbeitrr)ge,
Einlagen, Spenden,Vermittlungsprovisionen
etc. müssenungeschmöIertden mit dem Betrieb
verfolgtenideellenZweckenzugutekommen.Leistungenan jegliche Dritte wie Eigner, Betreiber, Angestellte, Vermittler etc. dürfen nur in dem Umfang erfolgen, der nach den Regeln der
Gemeinnützigkeitnach der Abgabenordnungzukissig ist.laSo|ern einem Betreiber die Gemeinnützigkeitnach der Abgabenordnungzuerkanntwurde und der Betrieb des Fahrzeugsim
Rahmendes Satzungszwecks
erfolgt, ist in aller Regelvon einemideellenZweckbetriebauszugehen.)

l1

12
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www.emh.org;maßgeblichist allein die englischsprachige
UrsprungsfassungdesTextes,die deutsche
Ubersetzungweist ihr gegenüberteilweise erheblicheAbweichungen auf.
Vgl. Sachverständigengutachten
Prof. Dr. Ingo Heidbrink vom .. (nicht veröffentlicht)
Zrtf . LI3. und 4. SpiegelstrichSicherheitsrichtlinie
SS52 ff. Abgabenordnung

D. Schiffssicherheit

Grundlagefür die Beurteilungder Schiffssicherheitist dasGutachteneinesvereifür Traditionsschiffe.
digten Sachverständigen
2 . DiesesGutachtenwird auf Vollständigkeitund Plausibilitätgeprüft.
l.

E. Verfahren
der GSHW.rs
1. Zuständis für die Beurteilungist die Sicherheitskommission
2. Diese wird nach ihrem Ermessenvom AntragstelleraussagekräftigeUnterlagen über das
Schiff, den Schiffsbetrieb und die Schiffssicherheit anfordern. (Kommentar: Dies betrffi
Auszügeaus SchiffsregelmdJJig
aktuelle und alte Plöne und Bilder des Wasserfohrzeu?s,
registern,eine detaillierteBeschreibungdes beabsichtigtenSchffibetriebs durch den Antragsteller,aussagekrriftigeUnterlagenüber die Einnahme- und Ausgabesituationsowie
die Gewinnverwendungder letztendrei Jahre (bei Neuanträgen:Ergebnisvorschauund
Planrechnungfur drei Jahre) sowie die schriftliche Verpflichtungserklärungdes Antragstellers, das Fahrzeug im Rahmender Zulassungzum Traditionsschiff ausschliel3lich
für von ihm definierte ideelle Zwecke einzusetzen.Wenn juristische Personenbeteiligt
sind, kann die Sicherheitskommissionderen SatzungenlGesellschaftsverträge,Gesellschafterlistenund RegisterausTüge
anfordern. Darüber hinaus können weitere Unterlagen, die für die Beurteilungdes Antrageserforderlich erscheinen,angefordertwerden oder Besichtigungendurchgffihrt werden.Eine Verpflichtunglur Vorlage von Unterlagen
durch den AntraRstellerbestehtnicht.
3. Alle der GSHW überlassenenUnterlasen werden vertraulich behandeltund nur zum
Zw eckediesesVerfahrens verwendet.
4. Die Sicherheitskommission berät den Antragsteller während des gesamtenVerfahrens.
Sie entscheidetausschließlichauf Grundlageihr vorgelegteroder öffentlich zugänglicher
Unterlagen.
5. Das abschließendeVotum der Sicherheitskommissionwird dem Antragstellerund der
unverzüglich schriftlich zugeleitet.Es ist zu begründen.Die
See-Berufsgenossenschaft
See-Berufsgenossenschaft
erhält darüber hinaus alle für die Beurteilung des Verfahrens
erforderlichen Unterlagen, es sei denn, der Antragsteller hat deren Weitergabe im Einzelfall schriftlich widersprochen. In dem Votum kann die Sicherheitskommissionder SeeBerufsgenossenschaft
Aufl agenvorschlagen.
6. Das Votum der Sicherheitskommissionwird, sofern dies im Einzelfall erforderlich wird,
in angemessener
Weise eine etwaige Zulassungshistorie des Fahrzeugsals Traditionsschiff für eine Ubergangszeitberücksichtigen.

Hamburg,den

Für die GSHW:ChristopherPapperitz

Für die Sicherheitskommission:
Knut Frisch

Anlage1: Auswahlkriterienfür Ausbildungsfahrzeuge

ls S 2 Abs. 4 der Traditionsschiffsvereinbarung(Fußnote4)
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Anlnge 1:
Auswahlkriterien Ausbildungsschiffe zu traditioneller Seemannschaft (Sail Training Schiffe)

"Sail Training Schiffe" sind hauptsächlichdurch Segel angetriebenel^Wasserfahrzeuge,
deren Bauart
es erlaubt, Ausbildung zur Vermittlung traditioneller Seemannschaft'auf grundsätzlich mehrtägigen
Fahrten3durchzuführen.
Die Anzahl der Teilnehmer ist im Regelfall abhängigvon der Anzahl der vorhandenenKojenplätze.
Die Besetzung mit Inhabern von nautischen Befähigungsnachweisenerfolgt mindestens gemäß den
Anforderungen für Traditionsschiffe über 25m..
Die Mitsegler (Trainees)sind Teil der Mannschaft und in den See-und Hafenwachdiensteingebunden.
Sie erfüllen unter Anleitung ihre Aufgaben innerhalb eines 24-Stunden-Wachsystemsnach den
Grundsätzentraditioneller Seemannschaft.
Die Segelschulungsschiffe(Sail Training Schiffe) erstellen ein Ausbildungsprogramm (Sail Training
Programm); es umfasst Elemente der Erfahrungsnachweisefür die Bescheinigung einer Befähigung
als Schiffer auf Traditionsschiffen, wie sie in der Anlage 1 der Durchführungsrichtlinien zur
Sportseeschifferscheinverordnung
niedergelegt sind. Es enthält auch den Brücken und Wachdienst5,
die Sicherheitsrolle6
SchiffskundeT
und Sesels-und Hafenmanöverq.
,
Die Teilnahme am Ausbildungsprogramm(Sail Training Programm) muss nachgewiesenwerden10.
Das außergewöhnliche Erlebnis der Seefahrt unter Segeln auf Traditionsschiffen fördert
erstrebenswertesoziale Verhaltensweisen.insbesondereBereitschaft zur Teamarbeit und Übernahme
von Verantwortung für sich selbst,für andereund für das Schiffrt.
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Segelschiffemit nur angedeuteterTakelage sollen ausgeschlossensein. Auch Schulungenan Land (2.B. wie in Priwall
oder Neustadt) sollen nur in der Regie von Sail Training Schiffen angebotenwerden, um eigenständigeTraditionsschiffsLandschulen (ähnlich wie für DSV-Führerscheine) zu vermeiden.
daro gehören auch Backschaft sowie Wartungs- und Erhaltungsarbeiten,die letztlich auch zur Schiffssicherheit
beitrasen.
,,grunäsätzlich" soll eintägige Ausbildungstörns, z.B. für Feuerschutz,Bootsmanöver,Ubungen mit SAR oder DGzRS,
sowie Fahrten bei festgelegtenmaritimen Veranstaltungennicht ausschließen.
Küstengewässermindestenszwei Inhaber, sonst mindestensdrei Inhaber gemäßAnlage 4 zu $ I I Abs. 2, Regelbesatzung
von Traditionsschiffen.
dant zählenRuder und Ausguck gehen, Wetterbeobachtung,Vermittlung der Grundregeln des Seeverkehrs.
sie enthält alle Elemente der persönlichenund der Schiffs-Sicherheit, Notausgänge,Feuerschutz,Verhalten im Notfall,
Handhabung der Seenot-Handfunkgeräteund Verlassendes Schiffes.
enthält die Kenntnis über die Aufteilung und Ausrüstung des Schiffes, Handhabungvon Schiffseinrichtungen wie,
Ankerspill, Winschen,Kettenkasten,sanitdreEinrichtungenusw., Lagerungvon Proviantund Messedienst.
sie umfassentheoretischeund praktische Kenntnisse über Rigg, Segel, stehendesund laufendesGut und ihre praktischen
Anwendungen.
u.a. Bereitlegen der Festmacherleinen,Gebrauch von Fendern und Wurfleinen, sicheresAusbringen der
Festmacherleinen,Belegen an Pollem und Klampen, Herrichten der Gangway.
Bewährt hat sich ein persönlicher,,Seemeilen-Nachweis"
mit Reisedaten,Seegebiet,Streckeund Name/Unterschriftdes
Kapitäns. Empfehlenswert wäre ein detaillierter persönlicher Ausbildungsnachweis,wie er bereits auf einzelnen Schiffen
besteht.
Sail Training bedeutetErziehung durch die See; nur durch Mitwirken im Team wird unter fordernden Verhältnissendas
Ziel erreicht, ohne Zwischenfälle im Bestimmungshafenanzukommen.Dazu gehören auch auf andereRücksicht zu
nehmen und Selbstdisziplin zu üben. Die Teilnahme an Segelveranstaltungenermöglicht die Begegnungmit Menschen
andererKulturkreise und fördert Toleranz und Völkerverständigung.
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