
Piraterieprävention

Sicherheitshinweise für Schiffe in Piraterie gefährdeten Gewässern

Das Pirateriepräventionszentrum (PPZ) der Bundespolizei See informiert über nach-

stehenden Sicherheitshinweise / Erkenntnisse:

 

Einige Reedereien berichteten über Probleme, einen Schiffstransit für die Gewässer

im Bereich des Arabischen Meeres / Golf von Aden auf der MSC(HOA) Web-Seite

registrieren zu können. Dies kommt vor, wenn keine Passage für den „International

Recommended Transit Corridor“ (IRTC) geplant ist oder die ETA Zeiten für den

Punkt A oder B des IRTC noch nicht feststehen. Bei der Angabe der Zeiten für den

Punkt A oder B des IRTC handelt es sich um sogenannte Pflichtfelder. Die nicht

ausgefüllten Pflichtfelder führen dazu, dass eine versuchte Registrierung auf der

MSC(HOA) Web-Seite nicht akzeptiert und automatisch zurückgewiesen wird.

1.  Empfehlungen für die Verfahrensweise (in Absprache mit MSC(HOA)  

1.1 Für Fahrzeuge, die aus dem Suez Kanal kommen, sollte das ETA bei

Punkt A, IRTC und in dem Feld “Weitere Informationen“ (Any other informati-

on:) der tatsächliche Zielhafen angegeben werden. 

Nach der Bestätigung des Transits durch MSC(HOA) kann dann durch eine

E-Mail darauf hingewiesen werden, dass das ETA für Punkt A nicht eingehal-

ten wird, da der geplante Zielhafen einen Transit durch den IRTC nicht erfor-

derlich macht.

Sollte zwischenzeitlich eine Anschlusscharter geschlossen worden sein, die

nun doch einen Transit durch den IRTC erforderlich macht, kann das neue

ETA für Punkt A ebenfalls in dieser Mail angegeben werden.
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1.2 Für Fahrzeuge die aus dem Indischen Ozean / Arabisches Meer kom-

men, sollte das ETA bei Punkt B, IRTC und in dem Feld weitere Informatio-

nen (Any other information) der tatsächliche Zielhafen angegeben werden.

Nach der Bestätigung des Transits durch MSC(HOA) kann dann durch eine

E-Mail darauf hingewiesen werden, dass das ETA für Punkt B nicht eingehal-

ten wird, da der geplante Zielhafen einen Transit durch den IRTC nicht erfor-

derlich macht.

Sollte zwischenzeitlich eine Anschlusscharter geschlossen worden sein, die

nun doch einen Transit durch den IRTC erforderlich macht, könnte kann das

neue ETA für Punkt B ebenfalls in dieser Mail angegeben werden.

2. Durch diese Verfahrensweise kann das Maritime Security Centre – Horn of Africa

(MSCHOA) den Schutz der Seefahrt im Bereich des IRTC optimieren und eine

verbesserte Reaktionsfähigkeit auf Notfallmeldungen im gesamten Bereich des

Golf von Aden sicherstellen.

Please find attached  information about the security recommendations / findings with

the request of delivery without delay  to the affected ships / crews.

Vessels or vessel owners which plan to sail through the waters of the Arabian Sea /

Gulf of Aden, but have planned no passage of the "International Recommended

Transit Corrido”r (IRTC) or couldn’t confirm the ETA for point A or B of the IRTC, will

face the problem, that the ship's transit can’t be sign up to the MSC(HOA) web site.

Without inserting the mandatory parameters, an attempted registration will be not ac-

cepted on the MSC(HOA) web page and automatically rejected.

1. recommend  ation for the procedure (in accordance with MSC(HOA))  

1.1 Vessels departing from the Suez Canal should report an ETA for  point A IRTC

and should insert the real destination port in the field “Any other information”.
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 After transit confirmation of MSC(HOA), it is recommended to inform MSC(HOA) by

an additional email, that the ETA will cancelled for point A, because the altered port

of call doesn’t require the transit through the IRTC.

If an interim charter has been contracted and transit through the IRTC is actually ne-

cessary, the new ETA for point A should be mentioned in this email.

1.2 Vessels sailing from the Indian Ocean / Arabian Sea should report an ETA at

point B IRTC and should insert the real destination port in the field “Any other inform-

ation”.

After transit confirmation of MSC(HOA), it is recommended to inform MSC(HOA) by

an additional email, that the ETA will cancelled for point A, because the altered port

of call doesn’t require the transit through the IRTC.

If an interim charter has been contracted and transit through the IRTC is actually ne-

cessary, the new ETA for point B should be mentioned in this email.

2.       These regulations will enable MSC(HOA) to optimize security in the area of IRTC  

and provide better protection in the the Golf of Aden.
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