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1 Seeverkehrswirtschaft

1.1 Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Lage in der Seeschifffahrt hat sich seit dem letzten Jahr nicht verbessert. 

Die Krise dauert bereits seit ca. 5 Jahren an, eine Besserung wird nicht vor 

2015  zu  erwarten  sein.  Da  die  Banken  ihr  Engagement  bei 

Schiffsfinanzierungen drastisch reduziert  haben,  haben insbesondere kleine 

und  mittlere  Reedereien  Probleme  den  notwendigen  Kapitalbedarf  für  ihre 

Schiffe zu generieren.

1.2. Die Deutsche Handelsflotte im internationalen Vergleich 

(Quellen: THB)

In der Welthandelsflotte nimmt die deutsche Gesamtflotte (Anteil 9,1 %) nach 

Eigentumsverhältnissen und BRZ-Tonnage geordnet hinter Japan und 

Griechenland den 3. Platz vor China, USA und Südkorea ein. In der Rangliste 

der Flaggenstaaten belegt die deutsche Flagge den 14. Rang. Mit einem 

Durchschnittsalter von 9 Jahren gehört die von Deutschland aus betriebene 
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Flotte zu den jüngsten und modernsten Handelsflotten der Welt;  weltweiter 

Durchschnitt: 14 Jahre.

Im Containersegment stehen deutsche Schifffahrtsunternehmen im weltweiten 

Vergleich mit einem Anteil von ca. 32 % der Stellplatzkapazität auf der 

Spitzenposition vor Reedereien aus Dänemark, Japan und Griechenland. In 

der Flaggenstatistik hält die deutsche Flagge unter den Containerschiffsflotten 

nach Liberia und Panama den 3. Platz.

 
Auf die Angabe weiterer Daten zur Handelsflotte wird an dieser Stelle 

verzichtet. Aktuelle Daten sind regelmäßig den maritimen Publikationen und 

der Tagespresse zu entnehmen.

2 Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung

2.1 Arbeitsgruppe Seeschifffahrt

Im Maritimen Bündnis wurden von den „offiziellen“ Partnern oder „Kernpartei-

en“ (Bund, VDR, ver.di) im Laufe des Berichtzeitraumes intensive Gespräche 

über die weitere Förderung der Seeschifffahrt geführt. Dass die Inhalte dieser 

Gespräche den anderen Teilnehmern der vorbereitenden Arbeitsgruppen nicht 

regelmäßig zugänglich gemacht wurden, war der Diskussion abträglich. Die 

Praxis, Protokolle von Sitzungen nicht oder sehr spät zu verschicken, muss 

geändert werden.

Die letzte gemeinsame Sitzung der gesamten Arbeitsgruppe Seeschifffahrt 

fand am 20.11.2012 statt. Zu Beginn der Sitzung trug ein Vertreter von Ernst & 

Young (Consulting, Berater der Bundesregierung) ein sehr düsteres Bild zur 

Entwicklung der deutschen Seeschifffahrt vor. Die Krise sei frühestens Ende 

2015 vorüber. Auf dieser Sitzung wurde auch das Konzept der Stiftung Schiff-

fahrtsstandort Deutschland vorgestellt (vgl. unter 7). Der Entwurf zum Flag-

genrechtsgesetz ist dort nicht vorgestellt worden; ob nach den eingegangenen 

Stellungnahmen der Verbände tatsächlich Änderungen vorgenommen worden 

sind, blieb zunächst unklar. Zur Frage der Schifffahrtsförderung wurde klar, 

dass eine Alternative, die für die Seeleute besser als die eingebrachten Vor-

schläge wäre, nicht erreicht werden könnte. Den Vorschlägen wurde daher zu-

gestimmt. Ein Protokoll der Sitzung hat es wieder nicht gegeben.
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Die darauf folgende Sitzung der AG Seeschifffahrt des Maritimen Bündnisses 

fand Mitte Januar nur im „Kernkreis“ (Ministerien, Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer (= ver.di)) statt. Anzumerken ist, dass in allen offiziellen Gremien „Arbeit-

nehmervertretung“ immer mit  „ver.di“ gleichgesetzt wird. Immer mehr wird da-

bei deutlich, dass der VDKS seine Rolle als Arbeitnehmervertretung der Füh-

rungskräfte in der deutschen Seeschifffahrt stärker betonen muss, um in die-

sen Gremien gleichberechtigt mit ver.di als Arbeitnehmervertretung gehört zu 

werden. Dies wird auf dem Verbandstag sicher zu diskutieren sein.

Das Ergebnis der Bemühungen aller Parteien ist die Stiftung Schifffahrtsstand-

ort Deutschland, über die in Zukunft die Förderung der Ausbildung und Be-

schäftigung von Seeleuten abgewickelt wird. Dazu vgl. Punkt 7 des Berichts.

2.2 8. Nationale Maritime Konferenz

Die alle zwei Jahre stattfindende „Nationale Maritime Konferenz“ fand am 08. 

und 09. April 2013 in Kiel statt.

Für den VDKS nahmen die Herren Wittig und Mertens teil. Zu dieser 8. Natio-

nalen Maritimen Konferenz waren über 800 Konferenzteilnehmer aus Politik, 

Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, Forschung und Militär geladen.

In sieben nicht öffentlichen Workshops befassten sich die Teilnehmer mit der 

Krise im Schiffbau, den existenzbedrohenden Überkapazitäten der Reeder, 

der Situation der deutschen Seehäfen und mit der Sicherung der internationa-

len Handelswegen auf den Meeren.

Die Diskussion um die Sanierung und den Ausbau des jahrzehntelang ver-

nachlässigten Nord-Ostsee-Kanals und die Elbvertiefung für den Hamburger 

Hafen zog sich wie ein roter Faden durch viele Reden im öffentlichen Teil der 

Konferenz.

Die Repräsentanten des VDKS nahmen am Workshop Schifffahrt  -„Zukunfts-

ausrichtung des Schifffahrtsstandortes Deutschland“ - und am Workshop  Ma-

ritime Sicherheit  - „Die strategische Bedeutung maritimer Sicherheit für die In-

dustrienationen und den Wirtschaftsstandort Deutschland“ – teil.

Stand vor zwei Jahren der Weiterbestand des Maritimen Bündnisses und die 

damit verbundene Förderung des Bundes noch auf der Kippe, so wurde von 

allen Verantwortlichen dieses Bündnis als erfolgreich und zukunftsorientiert 
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gewertet. Die Verstetigung der Förderung der deutschen Flagge durch Zu-

schüsse der Bundesregierung in Höhe von ca. 60 Mio. Euro und die Zahlung 

der Reeder von weiteren 30 Mio. Euro, von den 20 Mio. Euro in eine Stiftung 

zur Ausbildungsförderung geht, wurde für mehrere Jahre zugesichert.

Das Ziel dieser Förderung soll die Verbesserung der Attraktivität der unter 

deutscher Flagge fahrenden Schiffe sein. Ein Abbau der bürokratischen Hin-

dernisse ist dabei ebenso notwendig und wurde u.a. von der Bundeskanzlerin 

in Aussicht gestellt.

Gemessen an der Situation vor 2 Jahren (7. NMK) hat sich die Situation der fi-

nanziellen Ausgestaltung des Maritimen Bündnisses  für Ausbildung und Be-

schäftigung erheblich verbessert und stabilisiert.

Im zweiten Workshop „Maritime Sicherheit“ wurde die Bedeutung der Bundes-

marine bei der Sicherung der Seewege insbesondere am Horn von Afrika her-

ausgestellt.

Die Vertreter der Bundesmarine – an ihrer Spitze der Inspekteur der Marine Vi-

zeadmiral Schimpf – betonten aber, dass ihre Einsatzmöglichkeiten durch das 

Mandat der Politik beschränkt seien. Bedauerlicherweise sieht sich die Politik 

nicht in der Lage, dieses zu ändern, da für eine Handlungsausweitung der 

Bundesmarine das Grundgesetz geändert werden muss und es dafür z.Z. kei-

ne Mehrheit (3/4 Mehrheit) im Deutschen Bundestag gäbe.

Dies ist ein nicht hinnehmbarer Zustand und muss von uns als Verband bei je-

der sich bietenden Gelegenheit thematisiert werden.

Ein offizielles Protokoll der 8. Nationalen Maritimen Konferenz liegt noch nicht 

vor. 

2.3 Ausbildung, Absolventen und Arbeitsmarkt

Bei den Arbeitgebern fehlt nach wie vor eine genügende Bereitschaft zur 

Ausbildung und zur Einstellung von Absolventen. Auch die Situation der Arbeit 

suchenden Kapitäne und Schiffsoffiziere, auch der technischen 

Schiffsoffiziere, hat sich im vergangenen Jahr erheblich verschlechtert. Zur 

Förderung in Deutschland ausgebildeter Seeleute wurde eine Stiftung 

eingerichtet; vgl. (7). Ziel der Stiftung ist es, Stellen für Junioroffiziere von 

deutschen Ausbildungsstätten zu fördern. Eine Förderung des Berufseinstiegs 
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ohne Aussicht auf weitere Beschäftigung nach der Ausbildung hätte nur eine 

Alibifunktion. 

Arbeitsmarktlage auf dem inländischen Seearbeitsmarkt  I. Quartal 2013 

Quelle:  Zentrale Heuerstelle Hamburg (ZHH)

Die Zahl der angebotenen Stellen (SchBesV-relevante Positionen) ist zwar im 

Vergleich zum 4. Quartal 2012 (56 Stellen) auf 66 Angebote im 1. Quartal 

2013 leicht gestiegen, dennoch ist die Nachfrage nach seemännischem 

Personal über die ZHH weiterhin sehr verhalten. Die Zahl der 

Bewerberangebote (SchBesV-relevante Positionen) ist von 506 Bewerbern im 

4. Quartal 2012 auf 614 Bewerber im 1. Quartal angestiegen

(+ 108). Veränderungen gibt es hinsichtlich der „Liste der Verfügbarkeit auf 

dem inländischen Seearbeitsmarkt“. Als verfügbar gemeldet sind derzeit 

nautische Wachoffiziere, Kapitäne, technische Wachoffiziere und 

Schiffsmechaniker:

Kapitäne sind seit Mitte Juni 2012 verfügbar. Derzeit stehen den 5 

gemeldeten Stellenangeboten für Kapitäne (A-Patent unlimited) 69 gemeldete 

Bewerber gegenüber. Von diesen 69 Kapitänen sind, im Sinne der sofortigen 

Verfügbarkeit, 51 für den inländischen Seearbeitsmarkt auch einsetzbar. Es 

kommen somit auf jede Kapitänsstelle 10,2 Bewerber (im 4. Quartal war es 

7,8 Bewerber).

Der Bedarf an Technischen Schiffsoffizieren (Ltd. Ing., 2. Techn. Offz.) 

besteht weiterhin und kann nicht gedeckt werden.

Die Nachfrage nach Technischen Wachoffizieren ist zurückgegangen. Für 

die 27 gemeldeten technischen Wachoffiziere (22 sofort verfügbar) liegen nur 

2 Stellenangebote vor. Somit sind technische Wachoffiziere ab 03.09.2012 

verfügbar.

Die Zahl der Bewerberangebote für Schiffsmechaniker ist von 74 im 4. 

Quartal auf derzeit 93 Bewerber gestiegen (+19). 69 Schiffsmechaniker stehen 

dem seemännischen Arbeitsmarkt uneingeschränkt und ab sofort zur 
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Verfügung. Die Nachfrage nach Schiffsmechanikern ist seitens der Reedereien 

zurückgegangen. Es sind aktuell 7 Stellen gemeldet und somit sind seit 

04.03.2013 auch Schiffsmechaniker verfügbar.

Der Einstieg in den Arbeitsmarkt für die nautischen Absolventen der Fach- 

und Fachhochschulen gestaltet sich weiter unverändert schwierig.

Derzeit sind in der ZHH 30 nautische Wachoffiziere registriert, die nach dem 

Abschluss der Fachschule/Fachhochschule noch keine Fahrtzeit absolviert 

haben. Insgesamt sind 117 Bewerber mit dem Befähigungszeugnis 

„Nautischer Wachoffizier“ in der ZHH registriert, die ihr Patent noch nicht 

mindestens bis zum 1. Nautischen Offizier ausgefahren haben. Für diese 

Bewerber sind keine Stellenangebote gemeldet. Dass die Zahl der Bewerber 

gegenüber dem letzten Jahr nicht gestiegen ist, liegt in erster Linie an der 

Tatsache, dass Absolventen -  mangels Angebote für den Bordeinsatz -  

zunehmend in Landbetrieben eingesetzt werden. Momentan ist auch der 

Einstieg in den Arbeitsmarkt für Absolventen der Schiffsbetriebstechnik (16 

Absolventen) nicht mehr nahtlos möglich. 

3 Piraterie

Die Problematik der Piraterie wurde in der Vergangenheit ausführlich 

behandelt. Diskussionspunkte dazu waren im vergangenen Jahr in erster Linie 

die Ausgestaltung der Regelungen zur Zulassung privater Sicherheitsdienste. 

(s.u. Punkt 6)

Festzuhalten ist, dass die Zahl der Überfälle am Horn von Afrika deutlich 

zurückgegangen ist. Dies ist nach Meinung des Präsidiums in erster Linie auf 

den Einsatz bewaffneter Kräfte zurückgegangen. Da sich die Zahl der zur 

Pirateriebekämpfung eingesetzten Kriegsschiffe  nicht wesentlich geändert 

hatte, kann – anders als in manchen Presseerklärungen genannt - der 

Rückgang der Piraterie nicht in erster Linie auf diesen Einsatz zurückgeführt 

werden. 

Piraterielage gemäß Jahresbericht 2012 der Bundespolizei See

Weltweit gingen die Fallzahlen 2012 gegenüber dem Vorjahr erheblich (32 %)  

zurück. Verantwortlich hierfür war der extreme Rückgang der 
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Piraterieaktivitäten am Horn von Afrika um 68 %, während die Fallzahlen im 

Golf von Guinea und in indonesischen Gewässern weiter stark ansteigen.

Vorfälle 1. – 4. Quartal 2011 2012
Weltweit 439 297
HRA (High Risk Area)
Ostafrika 237 75
Golf von Guinea 45 56
Südostasien 80 104

Im südchinesischen Meer gehen die Zahlen ebenfalls deutlich zurück, 

während die Piraterielage in den Straßen von Malakka und Singapur auf 

niedrigem Niveau stagniert. Die gestiegenen Zahlen in Südostasien sind 

alleine auf den starken Anstieg in indonesischen Gewässern zurückzuführen. 

Dort werden überwiegend klassische Raubdelikte verzeichnet; Entführungen 

von Schleppern mit Bargen beschränken sich auf wenige Einzelfälle.

Im Golf von Guinea sind weiterhin steigende Zahlen zu verzeichnen. Durch die 

Rückverlagerung der Vorfälle von Benin in die Seegebiete vor der 

nigerianischen und togolesischen Küste kam es im Berichtszeitraum erneut zu 

einer regionalen Verschiebung. Neben den klassischen Raubdelikten werden 

zunehmend auch Entführungen von Crewmitgliedern gemeldet, die in der 

Regel jedoch nach wenigen Wochen gegen Lösegeldzahlungen wieder 

freigelassen werden. Des Weiteren kommt es immer wieder zu 

Schiffsentführungen von Tankfahrzeugen, insbesondere im Rahmen von Ship-

to-Ship-Operations. Die Fahrzeuge werden einige Tage festgehalten, um Teile 

der Ladung zu entwenden. Grundsätzlich muss allerdings im gesamten Golf 

von Guinea mit Piraterieaktivitäten gerechnet  werden. Die Vorfälle im Golf von 

Guinea werden nigerianischen Tätergruppen zugeschrieben und sind von 

einer hohen Gewaltbereitschaft gekennzeichnet. Tankfahrzeugen ist zu 

empfehlen, für Ship-to-Ship-Operations die von den nigerianischen Behörden 

speziell ausgewiesenen Gebiete zu nutzen und Absprachen hinsichtlich der 

Positionen nur restriktiv über offene Kanäle zu kommunizieren.
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Die Region am Horn von Afrika bleibt trotz des extremen Rückgangs der 

Fallzahlen, aufgrund der potentiellen Gefährdung sowie des 

Ausnahmecharakters bezüglich der Schwere der Vorfälle (lang andauernde 

Entführungen) ein Brennpunkt des weltweiten Piraterieproblems. Die relative 

Erfolglosigkeit der Piraten seit dem zweiten Halbjahr 2011 hat sich im 

Berichtszeitraum fortgesetzt. Die Gründe hierfür sind in dem Verzicht auf die 

Nutzung von entführten Handelsschiffen als Mutterschiffe, dem robusteren 

Vorgehen der internationalen Marineeinheiten gegen Piratenangriffsgruppen 

sowie dem verstärkten Einsatz von bewaffneten Sicherheitsteams an Bord der 

Handelsschiffe zu sehen. Entführungen von Handelsschiffen haben sich auf 

wenige Einzelfälle reduziert.

Bislang ist es den Piraten nicht gelungen, ein Schiff mit einem bewaffneten 

Sicherheitsteam zu boarden bzw. zu entführen. Um Fahrzeuge zu 

identifizieren,  die keine Sicherheitsteams an Bord haben und um ein 

frühzeitiges Erkennen als Angriffsgruppe zu vermeiden, verzichten die Piraten 

zunehmend auf eine Schussabgabe im Rahmen der Annäherung an 

Handelsschiffe. Dementsprechend reicht in der Regel bereits das Zeigen von 

Waffen oder die Abgabe von Warnschüssen aus, um Kleinboote zum 

Abdrehen zu bewegen.

Rückläufige Zahlen und insbesondere auch die Reduzierung der 

Schiffsentführungen führen zunehmend zu Überlegungen, die 

Geschwindigkeit bei Passagen des Hochrisikogebietes aus wirtschaftlichen 

Gründen deutlich zu reduzieren. Die Bundespolizei See rät, im Einklang mit 

den Best Management Practises sowie den aktuellen Empfehlungen der IMO 

(MSC.1/Circ.144310) von der Inkaufnahme eines höheren Angriffsrisikos 

durch eine zu starke Absenkung der Fahrtgeschwindigkeit, auch mit 

bewaffneten Sicherheitsteams an Bord, grundsätzlich ab. Die Bundespolizei 

See empfiehlt weiterhin allen Schiffsführern, die durch pirateriegefährdete 

Seegebiete fahren, unbedingt alle zur Verfügung stehenden 

Informationsquellen zu nutzen, um entsprechende vorbereitende Maßnahmen 

treffen zu können. Diesbezüglich wird insbesondere auf die „Best 

Management Practises“ (Version 4) verwiesen.

4 Rechtsschutz

4.1 Allgemein
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Die Gewährung von Rechtsschutz und Rechtsberatung für unsere Mitglieder 

nimmt einen hohen Stellenwert in der Arbeit des Verbandes ein. Auch im 

zurückliegenden Jahr wurde davon vielfältig Gebrauch gemacht. So wurde im 

Jahre 2012 in 10 Fällen Rechtsschutz gewährt. Regelmäßig wurde um 

Rechtsberatung angefragt.  Die Beratung  wurde vom Geschäftsführer 

und/oder unserem Justitiar, Herrn Rechtsanwalt Thomas Wanckel, sowie 

seinem Team von der Kanzlei Segelken & Suchopar in gewohnter Weise 

kompetent durchgeführt.

4.2 Ruhezeiten und Häufung von Besichtigungen und Inspektionen

Ein besonderer Fall bezog sich auf das Festhalten eines Küstenmotorschiffes. 

Über den Fall wurde auch in einem Artikel des Kapitäns in Schiff und Hafen 

berichtet. In dem Fall ging es um das Problem der häufigen und zum Teil 

unnötigen oder ungerechtfertigten Kontrollen. Das Problem der 

Arbeitsbelastung durch unnötige Kontrollen ist schon öfter im VDKS 

angesprochen worden. Die Kapitäne - mit anderen weigern sich die 

Besichtiger oft zu sprechen - werden an notwendigen und vorgeschriebenen 

Ruhezeiten gehindert. Die ständigen Kontrollen sind einer der Gründe, warum 

Ruhezeiten oft nur auf dem Papier eingehalten werden. Der in diesem Fall 

betroffene Kapitän ist selbst auch Jurist und wollte sich gegen dies aus seiner 

Sicht ungerechtfertigte Verfahren wehren. Dabei ging es letztlich um den 

Widerspruch zwischen notwendiger Ruhezeit und Betriebszeit im Sinne des 

SeeAufgGes. Wenn Besichtigungen während der notwendigen Ruhezeiten 

ausgeführt werden, führt dies wiederum zum Verschieben des Auslaufens, da 

die Ruhezeiten nicht eingehalten werden können. Daher unterstützte der 

VDKS die rechtliche Klärung dieses Falls. Der Fall ist noch nicht 

abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Artikel in Schiff und Hafen hatte das Präsidium 

noch einmal alle fahrenden Mitglieder aufgefordert, konkrete Fälle von 

unzumutbaren Arbeitsbelastungen und Störungen der Ruhezeiten durch 

unnötige Besichtigungen zu melden. Wie schon vorher sind bei der 

Geschäftsstelle leider keine Meldungen eingegangen. Auch ein Gespräch mit 

einem Mitarbeiter der BG zeigte dasselbe Problem bei der BG: Ohne Vorlage 

konkreter Beispiele sind jegliche Aktivitäten zur Verbesserung der Situation 
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zum Scheitern verurteilt. Das Präsidium kann, da trotz mehrfacher 

Aufforderung in den letzten Jahren außer dem einen genannten Fall keine 

konkreten Fälle benannt wurden, in diesem Problemfeld nichts unternehmen. 

Das Problem wird vom Präsidium nur dann wieder aufgegriffen werden, falls 

konkrete Fälle genannt werden.  

5 Gremien 

Im Berichtszeitraum kam das Präsidium zu 7 Sitzungen zusammen; Vorstand 

und Verbandsrat tagten dreimal. Präsidium und Geschäftsführer 

repräsentierten den Verband in diversen Gremien und auf verschiedenen 

Veranstaltungen.

5.1 CESMA, IFSMA, BG, KBS,

Über  die  Arbeit  in  diesen  Organisationen  wird  auf  dem  Verbandstag  kurz 

berichtet  werden.  Zusammenfassungen  der  Berichte  werden  später  im 

Protokoll des Verbandstages in Schiff und Hafen veröffentlicht.

5.2 DNV

Der VDKS hat als korporatives Mitglied im Deutschen Nautischen Verein an 

verschiedenen Sitzungen / Terminen teilgenommen. Der Präsident vertritt den 

VDKS bei den Sitzungen des Arbeitskreises Ausbildung und Soziales. 

Schwerpunktthemen dieses Arbeitskreises waren Förderung des 

Nachwuchses, Arbeitsmarkt und Psychosoziale Nachsorge nach 

traumatischen Ereignissen. Herr Mertens ist Mitglied des Ständigen 

Fachausschusses des DNV und hat dort die Interessen des Verbandes zu 

diversen Themen vertreten.

5.3 VDSI

Die freundschaftlichen Kontakte zur Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure 

(VDSI) haben sich auch im zurückliegenden Jahr bewährt. Es gab ein Treffen 

zum Gedankenaustausch mit Herrn Boy. Festzuhalten ist dabei, dass die 

Interessen des VDKS und des VDSI als Vertreter der Führungskräfte an Bord 
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sich im Wesentlichen decken. Das gute und problemlose Verhältnis zwischen 

VDKS und VDSI wird auch weiterhin Bestand haben.

6 Bundesministerien / Anhörungen und Stellungnahmen

Entscheidend für die Mitarbeit in den Gremien und bei Anhörungen und für die 

Einflussnahme aus Sicht  der  Berufspraxis  ist  eine  rechtzeitige Information 

über  geplante  Normenänderungen (Gesetze und Verordnungen).  Hier  hätte 

der  VDKS  die  Möglichkeit,  frühzeitig  und  fundiert  geplante  Verfahren  zu 

kommentieren. Wir haben dies soweit möglich wahrgenommen. Festzuhalten 

ist  jedoch,  dass  Entwürfe  des  Bundesverkehrsministeriums  nach 

übermäßig  langer  Vorbereitungszeit  regelmäßig  erst  in  extrem  kurzer 

Frist den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt werden. Dies wird vom 

VDKS wie auch von vielen anderen Stellen deutlich kritisiert. 

Der VDKS weist das Verfahren der Ministerien als unzumutbar und nicht 

zielführend  scharf  zurück  und  fordert  rechtzeitige  Information  und 

längere Fristen  zur angemessenen Beteiligung der Verbände. Ebenfalls 

fordert  der  VDKS  Rückmeldungen  der  Ministerien  zu  vorgebrachten 

Anmerkungen  oder  Kritikpunkten.  Aufgabe  der  Verbände  ist  nicht, 

Entwürfe im Schnellverfahren abzunicken sondern konstruktiv Kritik zu 

leisten. Dies muss ihnen aber auch ermöglicht werden.

Bei folgenden Themen hat der VDKS versucht die Interessen der fahrenden 

Kollegen einzubringen:

6.1 Seearbeitsgesetzes

Zur Formulierung der Stellungnahme zum Entwurf des Seearbeitsgesetzes 

konnten vom VDKS rechtzeitig einige Kolleginnen und Kollegen gehört 

werden. Die wichtigsten Punkte aus der längeren Stellungnahme seien hier 

aufgeführt:

• Unklare Abgrenzungen der Begriffe Besatzungsmitglieder und  

Seeleute: 
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Im Sinne des Übereinkommens ist „Seeleute“ eindeutig  ein Oberbegriff zu 

„Besatzungsmitglieder“. Diese wirklich grundlegenden Begriffe müssen im 

deutschen Text auch klar im Sinne des Übereinkommens definiert werden. 

Dem VDKS  ist selbstverständlich klar, dass beide Begriffe auch in der 

Vergangenheit nicht klar getrennt wurden. Wenn aber ein neues 

Seearbeitsgesetz verabschiedet werden soll, müsste die Anstrengung 

einer begrifflich klaren Unterscheidung entsprechend dem Sinn des 

Übereinkommens aber in Angriff genommen werden. 

• Besatzungsstärke: Hier ist unbedingt zu fordern, dass bei der 

Bemessung der ausreichenden Besatzung auch die üblicherweise 

notwendigen Arbeiten außerhalb des Wachdienstes zu berücksichtigen 

sind. Das ist auf vielen kleinen Schiffen leider bisher nicht der Fall. Die 

Einhaltung von Ruhezeiten ist dort meist nur auf dem Papier möglich. 

Kontrollen werden in der Regel nach Papierlage, eher selten nach 

Plausibilität durchgeführt.

• Abschaffung des Seefahrtbuches und Einführung einer 

Dienstbescheinigung: Die vorgesehene Lose-Blatt-Sammlung wird vor 

allem für Seeleute, die regelmäßig kurze Einsätze an Bord absolvieren, 

sehr schnell unüberschaubar. Eine einfache Buchform erlaubt dagegen 

eine überschaubare Dokumentation im Gegensatz zu selbst erstellten 

Formularen verschiedener Reedereien.

• Außerordentliches Kündigungsrecht des Besatzungsmitgliedes 

wegen bewaffneter Auseinandersetzung Die Erläuterung des 

Auswärtigen Amtes hierzu – „bewaffnete Auseinandersetzung“ meint 

kriegerische Handlungen zwischen Staaten, Piraterie fällt unter 

gewöhnliche Kriminalität – sollte zur Diskussion gestellt werden. Das 

außerordentliche Kündigungsrecht - und damit zusammenhängend die 

Heimschaffung -  muss daher den Seeleuten im letzten Hafen vor der 

Passage von High Risk Areas gewährt werden, wenn bei Beginn des 

Einsatzes nicht klar war, dass das Schiff (z.B. nach Charterwechsel) diese 

Gebiete befahren würde. 

• Hoheitliche Aufgaben des Kapitäns / Musterung: Hier hat es 

Stellungnahmen von Juristen gegeben, die die Rolle des Kapitäns als 

„einfacher“ Arbeitnehmer im Hinblick auf hoheitliche Aufgaben anzweifeln. 

Diesen Stellungnahmen hat sich der VDKS angeschlossen. 
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• Stellung des Kapitäns / Haftungs- 

Verantwortlichkeitseinschränkung des Kapitäns bei Einsatz 

bewaffneter Sicherheitskräfte: Der Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte 

war im Entwurf halbwegs geregelt. Das reale Problem ist, dass nach der 

Anordnung des Kapitäns zur bewaffneten Verteidigung durch die 

Sicherheitskräfte dem Kapitän und der gesamten unbewaffneten 

Besatzung jegliches praktische Mittel zur Kontrolle der Situation entzogen 

ist. Die Nichtberücksichtigung dieses Problems ist  realitätsfern. Es fehlt 

völlig die vom VDKS angeregte Haftungs- 

Verantwortlichkeitseinschränkung des Kapitäns in Bezug auf Art und 

Umfang der Notwehrmaßnahmen durch zertifizierte Sicherheitskräfte. Eine 

klare Regelung muss hier unbedingt formuliert werden. 

• Generell dürfen im Gesetz keine Sonderregelungen für deutsche 

Seeleute über das ILO-Übereinkommen hinaus festgeschrieben werden, 

die uns auf dem internationalen Arbeitsmarkt konkurrenzunfähig machen. 

6.2 Sicherheit auf Passagierschiffen

In Folge der Kenterung der Costa Concordia  - an den öffentlichen Spekulatio-

nen in der Presse direkt nach der Katastrophe beteiligte sich der VDKS trotz 

häufiger Nachfrage bewusst nicht -  wurde von verschiedenen Stellen eine 

Diskussion  zur Frage der Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen angeregt. Hier be-

stand die Befürchtung, dass es unter dem Einfluss der Presse zu politischen 

Schnellschlüssen kommen könnte.  Zum Thema Sicherheit auf Kreuzfahrt-

schiffen lud der maritime Sprecher der SPD-Fraktion zu einer Anhörung  ein. 

Vor und bei der Anhörung verwies der VDKS auf Aspekte, die aus Sicht der 

Schiffsführungen zu berücksichtigen sind. Dabei wurde zunächst betont, dass 

die überwiegende Mehrzahl der Schiffsführungen ihre Arbeit gewissenhaft ver-

sieht. Daneben wurde von uns u.a. betont, dass

• vorschnell zusätzliche Hürden für europäisches Personal oder europäi-

sche Reedereien unbedingt vermieden werden müssen.

• Übungen auf Passagierschiffen möglichst kurz nach der Einschiffung 

durchgeführt werden sollten. Durch die bisherige Regelung  (Übung inner-

halb von 24 h nach Auslaufen) entfallen auf Fährschiffen diese Übungen 

letztlich. Wie der Unfall der Costa Concordia gezeigt hat, ist das Kriterium 

24h nach Auslaufen nicht hinreichend.
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• Kreuzfahrtschiffe und Fährschiffe mit entsprechender Gästezahl absolut 

gleich behandelt werden müssen. Die Gästedichte auf Fährschiffen ist we-

sentlich höher und damit das Problem der Evakuierung wesentlich größer 

als auf Kreuzfahrtschiffen.  In diesem Sinn sollte bei der Diskussion nicht 

von der Erhöhung der Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen, sondern generell 

von der Sicherheit auf Fahrgastschiffen gesprochen werden.

• im Hinblick auf die Wichtigkeit des Einsatzes des Hotelpersonals auch zu 

überdenken sei, ob die an Bord übliche Multi-Nationalität der Schiffsicher-

heit förderlich und die Beschränkung auf die formale Notwendigkeit einer 

einheitlichen Bordsprache ausreichend ist. 

• im Hinblick auf ggf. notwendige Evakuierungsmaßnahmen und die damit 

verbundene Gefährdung des evakuierenden Personals auch die Frage der 

Tauglichkeit einzelner Gäste nicht ausgeklammert werden darf.

6.3 Änderung des Flaggenrechtsgesetzes und der Schiffsregisterordnung

Die Diskussion um die Änderung des Flaggenrechtsgesetzes ist eng mit der 

Diskussion um die Förderung des seemännischen Nachwuchses und der 

Gründung der Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland (s. unten Punkt 7) ver-

bunden. Aus Sicht des VDKS bringt die Gesetzesänderung einige ernst zu 

nehmende Probleme mit sich.

• Der Gesetzentwurf nutzt letztlich die Ausflaggung, um mit der bei der 

Ausflaggung erhobenen Gebühr die verbliebene Ausbildung zu fördern. 

Auch wenn die Formulierungen im Maritimen Bündnis aus Sicht des VDKS 

viel zu vage geblieben sind, konnte der VDKS  - ähnlich wie z.B. auch die 

Berufsbildungsstelle See – den Plänen zustimmen, da eine bessere Alter-

native von keiner Partei gesehen wurde (s.o. Punkt  2.1). 

• Der Gesetzentwurf und seine Begründung bezeichneten nicht explizit 

die Förderung der Ausbildung von Junioroffizieren (nautisch und technisch) 

als Ziel.  Wird die nautische und technische Kompetenz im Primärbereich 

der Seefahrt aber nicht gehalten, besteht kein Grund mehr, die Einstiegs-

ausbildung in die Seefahrt und die Verwaltung von Schifffahrtslinien in 

Deutschland zu fördern, da diese in absehbarer Zeit ohnehin in die Länder, 

in denen diese Kompetenz vorliegt, abwandern wird. 

14



• Die Einbindung der Förderung der Junioroffiziere wurde im Rahmen der 

Diskussionen im maritimen Bündnis explizit gemeinsam vom VDKS und 

dem BSHL angeregt. Das Ziel der Förderung ist – wie erwähnt  - in den 

neuen Regeln nur noch implizit, keineswegs aber klar formuliert. Hier wird 

der VDKS sich in die Arbeit der Stiftung einbringen müssen, um dieses Ziel 

mit durchsetzen zu können. Es sei ausdrücklich an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass auch der VDR ausdrücklich die Förderung der Juniorof-

fiziere anstrebt.

Eine Entscheidung über die Formulierung der Förderrichtlinie und der Förder-

kriterien ist noch nicht bekannt.

6.4 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 

Korea über die Seeschifffahrt

Der Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere begrüßte das Abkommen 

und den Entwurf ausdrücklich. Es reihte sich in eine Reihe schon vorhandener 

ähnlicher Abkommen ein. Der VDKS nahm das Abkommen jedoch zum Anlass 

das Ministerium aufzufordern, Formulierungen über die faire Behandlung von 

Seeleuten bei einem Unfall auf See mit aufzunehmen. Das Handeln gemäß 

der IMO/ILO Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a mariti-

me accident sollte für beide Länder eigentlich als Selbstverständlichkeit erach-

tet werden. Mit Aufnahme dieser Leitlinie in ein erstes Gesetz und eine bilate-

rale Vereinbarung könnten solche Abkommen beispielhaft für weitere wirken 

und auf lange Sicht endlich eine faire Behandlung von Seeleuten nach Unfäl-

len sicherstellen.  

6.5 Verordnung  über  die  Zulassung  von  Bewachungsunternehmen  auf 

Seeschiffen

In der Stellungnahme zu dieser Verordnung wurden von uns eine Reihe von 

Vorschlägen  zur  Klärung  oder  Verbesserung  von  Formulierungen 

vorgeschlagen; z.B. waren sehr viele vage „soll“-Formulierung (Drogentests, 

Ausbildung)  in  der  Verordnung,  die  durch  klare  „muss“-Vorschriften  hätten 

ersetzt werden müssen. Die Kritik bezog sich im Wesentlichen auf folgende 

Punkte:
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• Die Rolle des Kapitäns bei Freigabe von Schusswaffengebrauch sollte kla-

rer formuliert werden. 

• Der Kapitän sollte über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, über die 

er im Falle einer dem Gebrauch von Schusswaffen folgenden „Kriminalisie-

rung“ die notwendige rechtliche und finanzielle Absicherung erhält. Exem-

plarisch wurde hingewiesen auf den Fall „Enrica Lexie“.

• Nach Gebrauch von Schusswaffen sollte unverzüglich für die Bereitstellung 

eines Kriseninterventionsteams (KIT) Sorge getragen werden, das allen 

Betroffenen zur „psychologischen Ersten Hilfe“ zur Seite gestellt wird.

 

6.6  Umsetzung STCW Manila Amendments in deutsches Recht

An der deutschen Fassung des Gesetzes hat das Bundesministerium seit der 

Konferenz  in  Manila  gearbeitet.  Der  Übersetzungsentwurf  des  gesamten 

Werkes  wurde  uns  mit  einer  Frist  von  wenigen  Tagen  zur  Begutachtung 

vorgelegt.  Vorher  ist  er  schon  mit  einer  ebenso  kurzen  Frist  den 

Seefahrtschulen vorgelegt worden, die wegen der Kürze der zur Verfügung 

stehenden  Zeit  nur  auf  die  gröbsten  sprachlichen  und  vor  allem  auch 

inhaltlichen  Fehler  hatten  aufmerksam  machen  können.  In  dem  uns 

anschließend  vorgelegten  Text  waren  einige  dieser  Fehler  behoben. 

Sprachlich weicht der Entwurf teilweise stark vom üblichen Sprachgebrauch 

ab.  Eine  intensive  Auseinandersetzung  mit  dieser  umfangreichen  und  die 

seemännische Ausbildung der nächsten 10 Jahre bestimmenden Norm, hätte 

eigentlich als selbstverständlich erachtet werden müssen, war aber schlicht 

unmöglich. Insbesondere ein Vergleich mit dem englischsprachigen Original 

war nicht zu schaffen. 

Dem BMVBS wurde  von  uns  mitgeteilt,  dass  die  Frist  für  die  notwendige 

intensive  Begutachtung  des  Textes  unzumutbar  kurz  war  und  dass  die 

Aufgabe der beratenden Verbände sich nicht auf ein einfaches Abnicken  ohne 

Kontrollmöglichkeit beschränken könne.

7 Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland
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Das Thema Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland wird in einem eigenen 

Tagesordnungspunkt aufgegriffen. Der VDR hat den VDKS zur Mitarbeit im 

Beirat der Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland eingeladen und wir haben 

die Einladung gern angenommen. Präsidium und Vorstand  des VDKS haben  

auf ihrer letzten Sitzung am 09. März 2013 beschlossen  die Arbeit der Stiftung 

mit Sachverstand und Fachwissen zu unterstützen. Das Präsidium hält aller-

dings in näherer Zukunft auch eine Mitarbeit im Vorstand  und / oder Kuratori-

um  für angemessen  und ist  –  vorbehaltlich der Zustimmung  des Verbands-

tages  –  bereit auch als Zustifter der Stiftung im Rahmen unserer finanziellen 

Möglichkeiten beizutreten. 

Begründung: Der Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere  ist der Zu-

sammenschluss von über 1600 Kapitänen und Schiffsoffizieren, sowie Studen-

ten, die dieses Berufsziel anstreben.  Andere Organisationen vertreten einen 

weit geringeren Anteil von fahrenden Seeleuten. Wir verstehen uns damit als 

die Interessenvertretung der Führungskräfte in der deutschen Seefahrt und in 

diesem Sinne auch als Arbeitnehmervertretung. Wir weisen auch darauf hin, 

dass der Vorschlag die Rolle der Junioroffiziere als in der Ausbildung befindli-

che Mitarbeiter ernst zu nehmen und daher auch die Besetzung dieser Stellen 

in die Förderung der Ausbildung aufzunehmen,  auf den vorbereitenden Sit-

zungen des Maritimen Bündnisses von uns und dem Bundesverband der See- 

und Hafenlotsen eingebracht worden ist. Damit geht das entscheidende Stif-

tungsziel – Förderung der Junioroffiziere, die in Deutschland ihr Befähigungs-

zeugnis erworben haben  – maßgeblich auf uns und den BSHL zurück. 

Dieser Punkt  wird auf dem Verbandstag zu diskutieren sein.

8 Bilanzrechnung 2012 / Haushaltsplan 2013

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2012 weist einen Überschuss in Höhe von 

ca. 25.000 Euro aus. Positiv ist anzumerken, dass die Kosten für das CESMA-

Meeting in Rostock günstiger ausfielen, als ursprünglich veranschlagt und im 

Haushaltsplan 2012 ausgewiesen. Dafür einen großen Dank an alle 

Beteiligten im Rostocker Verein. Das Ergebnis für das laufende Jahr 2013 wird 

in ähnlicher Höhe erwartet.
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Herr Mertens wird die Bilanz 2012 und Haushaltsplan 2013 auf dem 

Verbandstag ausführlich erläutern und für Fragen gern zur Verfügung stehen. 

Die Finanzen des Verbandes sind geordnet, die Mitgliedsbeiträge können 

auch im Jahr 2013 unverändert bleiben. Der Haushaltsplan wird dem 

Verbandstag zur Genehmigung vorgelegt.

Soweit mein Jahresbericht 2012/2013 als Präsident des VDKS. Ich bedanke mich bei 

allen, die mich im zurückliegenden Jahr unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt 

den  Kollegen  des  Präsidiums,  des  Vorstands  und  des  Verbandsrats,  dem 

Geschäftsführer Herrn Mertens und nicht zuletzt Frau Tilotta.

Kapt. Prof. Christoph Wand
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