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Husum, den 23.11.16 

„Verwaltungsunübliches“ Handeln vom Verkehrsminister 
Verschärfungen von Sicherheitsrichtlinien nicht umsetzbar / Traditionsschiffe gefährdet  

(Husum/Cuxhaven/Varel i.O.) Die Abgeordneten des Haushaltausschusses des Bundestages erhielten 

kürzlich ein großes Lob aufgrund ihrer Beschlüsse zum Meeresschutz von der Schutzgemeinschaft 

Deutsche Nordseeküste SDN. Nunmehr hat der Vorsitzende des kommunalen Umweltverbandes den 

Bundesverkehrsminister angeschrieben. In einem Brief teilt Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen 

dem Minister sein Unbehagen über die geplanten Sicherheitsrichtlinien bei Traditionsschiffen in 

Nord- und Ostsee mit. „Die zuständige Abteilung in Ihrem Haus hat einen neuen Entwurf für die 

Sicherheitsrichtlinie auf Traditionsschiffen vorgelegt, die noch dieses Jahr in Kraft treten soll. Darin 

enthalten sind Forderungen über Bau und Betrieb von Traditionsschiffen, die aus Sicht der SDN nicht 

umgesetzt werden können“ schreibt der Vorsitzer. 

Der jetzt herausgegebene Entwurf des Ministeriums sieht Änderungen und Vorschriften vor, die aus 

Sicht der SDN zur Folge haben, dass der Betrieb wegen der Anforderungen an die Besatzung nicht 

oder nur eingeschränkt möglich sein wird. Auch sollen die Schiffe in ihrem Aussehen bzw. baulichen 

Zustand so stark verändert werden, dass sie ihren ursprünglichen Charakter verlieren könnten. Die 

SDN befürchtet, dass der Aufwand zur Umsetzung der Forderungen die finanziellen Möglichkeiten 

der Betreiber übersteigt und der weitere Betrieb gefährdet ist.  

ln der nun vorliegenden Fassung, die eigentlich dem Erhalt der Traditionsschiffe dienen soll, wird 

durch zahlreiche Verschärfungen der Bestand der Traditionsschiffe gefährdet. Neben einigen Konkre-

tisierungen und Vorgaben, die von der SDN  als sinnvoll anerkannt werden,  stellt der Entwurf insge-

samt eine unverhältnismäßige Verschärfung dar, so der kommunale Umweltverband. Die finanziellen 

und quantitativen Annahmen in der Begründung der Richtlinie entsprechen vielfach nicht der Wirk-

lichkeit, z.B. die Kosten für den Einbau wasserdichter Schottunterteilungen oder Schulungsumfang 

der ehrenamtlichen Besatzung.  

Die geplante Übertragung des Schiffsbesatzungszeugnisses der Berufsschifffahrt auf ehrenamtlich 

betriebene Traditionsschiffe ist nicht möglich, da zumeist mit wöchentlich wechselnder Besatzung 

und keiner festen Crew gefahren wird. „Außerdem ist die Mindestbesatzung bereits in der Sport-

SeeSchV eindeutig geregelt“, verdeutlicht Harrsen. 

Die geplante Pflicht zur Durchführung der zweijährlichen Seediensttauglichkeit-Untersuchung für 

ehrenamtliche Besatzungsmitglieder, die zumeist nur für eine Woche pro Jahr an Bord sind, stellt 

organisatorisch und finanziell eine unzumutbare Hürde dar. Auch könne die geplante Pflicht für Teile 

der Besatzung zur regelmäßigen Teilnahme an Lehrgängen gemäß der Maritime-Medizin-Verordnung 

mit wöchentlichen wechselnden ehrenamtlichen Crews nicht umgesetzt werden.  

Der Entwurf seitens des BMVI war am 16.08.2016 mit dem Ziel der Umsetzung am 01.01.2017 be-

kannt gegeben worden. Harrsen bezeichnet dieses Vorgehen als „verwaltungsunüblich“ und erkennt 

darin nicht die Einbindung der betroffenen Bevölkerung vor Ort. „Wir möchten Sie herzlichst bitten, 

diesen Verwaltungsvorgang in Ihrem Haus zu unterbinden“, heißt es abschließend in dem Schreiben. 

Mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung! 

 
Hans von Wecheln,  

Vorstandssprecher SDN  


