
Spruch des Seeamtes Kiel über den 
Seeunfall des MS „Pallas“ 

vom 21.August 1999

Am 25. Oktober 1998 gegen 14.30 Uhr wurde bei schwerem Wetter in der 
Nordsee etwa 60 sm querab von Esbjerg auf dem mit Schnittholz beladenen 
MS "Pallas" ein Ladungsbrand festgestellt. Es gelang der Besatzung nicht, 
diesen unter Kontrolle zu bringen, wodurch ein Abbergen der Mannschaft in der 
Nacht erforderlich wurde. Bei dem Verlassen des Schiffes fand ein Seemann 
den Tod, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Das unbemannte Schiff fuhr unkontrolliert bis etwa 14.00 Uhr des 26.10.1998 
Steuerbord-Drehkreise; zu dieser Zeit erreichten mehrere Fahrzeuge den 
Havaristen und begannen mit der Brandbekämpfung an der Decksladung und 
dem Kühlen des Schiffskörpers. Mehrere Abschleppversuche bei überwiegend 
schwersten Wetter-verhältnissen blieben erfolglos. Trotz des ausgebrachten 
Steuerbord-Ankers vertrieb das MS "Pallas", hatte am 29.10.1998 gegen 09.00 
Uhr eine erste Grundberührung und kam in den folgenden Stunden auf der 
Position 5 sm südwestlich von Amrum am Rütergatt endgültig fest. Mehrere 
durch den Reeder veranlaßte Abbergeversuche führten nicht zum Erfolg. Durch 
Austritt von Öl entstanden Gewässer- und Strandverunreinigungen.

Der Unfall wurde durch folgende Umstände beeinflußt:

1. An Bord des MS "Pallas" brach ein Brand aus; die Ursache der 
Brandentstehung konnte nicht festgestellt werden.

2. Der Brand wurde nicht erfolgreich bekämpft, weil
a) ein optischer oder akustischer Alarm der Rauchmeldeanlage auf der Brücke 
nicht registriert wurde,
b) durch die Stauung der Holzdecksladung die außen an den 
Lüftungsöffnungen angebrachten Klappen (Freibordverschlüsse) nicht überall 
zugänglich waren und folglich ein wirksamer Verschlußzustand nicht für alle 
Laderäume her-gestellt werden konnte,
c) innen liegende Brandklappen einiger Lüfter nur bedingt wirksam waren und 
zusätzlich mit Persenninge abgedichtet werden mußten,
d) die Beflutung der Laderäume mit CO2 nicht sachgerecht erfolgte.
Die Umstände zu a) bis d) waren mitursächlich für die gescheiterte Brand-
bekämpfung; eine Ursächlichkeit für die Strandung des MS "Pallas" konnte 
nicht festgestellt werden.

3. Die nautisch-technische Beratung des Kapitäns des MS "Pallas" durch den 
italienischen Ship-Manager und die dabei aufgetretenen Kommunikations-
mängel in Bezug auf die bordseitigen Löschmaßnahmen waren nicht ursächlich 



für das Scheitern der Brandbekämpfung.

4. Der vordere Sliphaken des weggefierten Rettungsbootes klinkte infolge einer 
unzulässigen Arretierung nicht aus, wodurch das Boot kippte, gegen die Bord-
wand schlug und die Besatzungsmitglieder ins Wasser stürzten; ein 
Besatzungs-mitglied wurde schwer verletzt, ein weiteres Besatzungsmitglied 
verunglückte tödlich. Eine Ursächlichkeit dieses Mangels für den Tod des 
Schiffskochs konnte nicht festgestellt werden.

5. Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die dänischen 
Sicherheitsbehör-den nach dem Abbergen der Besatzung vom MS "Pallas" 
wurde der Gefahren-lage nicht gerecht. Die notwendigen Informationen an die 
zuständigen deutschen Sicherheitsbehörden kamen zu spät; eine 
Ursächlichkeit für die Strandung konnte nicht festgestellt werden.

6. Die Einschätzung der Gefahrensituation durch die deutschen 
Sicherheitsbehörden nach den ersten Meldungen, spätestens aber nach der 
Meldung durch MRCC Bremen gegen 05.00 Uhr am 26.10.1998 wurde der 
Gefahrenlage nicht gerecht, was zu einem verspäteten Einsatz der 
Einsatzfahrzeuge führte. Eine Ursächlichkeit für die Strandung konnte nicht 
festgestellt werden.

7. Die Schleppversuche waren infolge der Wetterbedingungen nicht erfolgreich. 
Der erste Schleppversuch durch GS "Neuwerk" mißlang auch deshalb, weil 
beim Überhieven des Schleppgeschirrs beide Leinen tight kamen, der 
Königsroller auf der Back des MS "Pallas" durch Überlast aus dem Deck 
gerissen wurde und durch zu viel Losegeben die Hievleine in den Backbord-
Propeller des GS "Neuwerk" geriet. Kommunikationsmängel während dieser 
Arbeitsabläufe zwischen dem Kapitän des GS "Neuwerk", dem Kapitän des 
FSB "Meerkatze" und der an Bord der "Pallas" befindlichen vierköpfigen 
Bergungscrew konnten nicht als ursächlich für das Scheitern dieses 
Schleppversuchs festgestellt werden.

8. Der Verzicht auf den sofortigen Einsatz des BMS "Oceanic" nach der 
Bergung des MS "Ruby XL" war nicht ursächlich für das Scheitern der 
Schleppversuche.

9. Ein Aufnehmen des Ankergeschirrs mittels Drahtstropp zwischen zwei 
Schleppern wurde einvernehmlich von den Kapitänen dem BMS "Oceanic" und 
dem GS "Mellum" zwar in Betracht gezogen, jedoch nicht versucht; das 
Unterlassen dieses Versuches konnte nicht als ursächlich für die Strandung 
festgestellt werden.

10. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Hubschraubern für den 
Transport von Personen und Lasten war nicht ursächlich für das Scheitern der 
Schlepp-versuche und die Strandung des MS "Pallas".

11. Das Schiff vertrieb trotz eines ausgebrachten Steuerbord-Ankergeschirrs; 
mit vorschriftsmäßiger Ankerausrüstung wäre das Schiff mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest langsamer vertrieben, so daß die 
Chance eines weiteren Schleppversuches bestanden hätte; eine Mitursäch-
ichkeit für die Strandung konnte nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt 



werden.

12. Durch Rißbildung im Schiffskörper nach der Strandung trat Öl aus.

13. Das deutsche Sicherheitskonzept weist hinsichtlich der regelmäßigen 
Schulung des gesamten Wachpersonals in Bezug auf das Wissen über die 
Meldewege und die zur Entscheidung befugten dänischen Sicherheitsbehörden 
Lücken auf. Das dänische Sicherheitskonzept gehörte nicht zum 
Untersuchungsgegenstand des Seeamtes, die Befragung der dänischen 
Behördenvertreter indiziert den Ver-dacht ähnlicher Lücken.

14. Die Entscheidungsstrukturen der deutschen Sicherheitsbehörden zur Unfall-
bekämpfung waren nicht ursächlich für den Seeunfall.

15. Die konkrete Anwendung der Entscheidungswege im Verhältnis Wasser- 
und Schiffahrtsamt Cuxhaven und Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Nord- 
und Nordwest war nicht ursächlich für den Seeunfall.

Die festgestellten Ursachen waren in folgenden Punkten fehlerhaft:

Zu 2b): Der Kapitän des MS "Pallas" hat sich fehlerhaft verhalten, indem er 
nicht dafür gesorgt hat, daß die Voraussetzungen zum Herstellen des Ver-
schlußzustandes für die Laderäume geschaffen wurden.

Zu 2c): Der Ship-Manager hat sich fehlerhaft verhalten, indem er es unterließ, 
die Funktionsfähigkeit der Brandklappen aller Lüfter sicherzustellen.

Zu 2d): Der Kapitän des MS "Pallas" hat sich fehlerhaft verhalten, indem er die 
Beflutung der Laderäume mit CO2 stoßweise und in unzureichender Menge 
vornahm.

Zu 4.: Der Kapitän des MS "Pallas" hat sich fehlerhaft verhalten, weil das 
Rettungsboot nicht in einsatzfähigem Zustand gehalten wurde.

Zu 11.: Die zuständige Klassifikationsgesellschaft hat sich fehlerhaft verhalten, 
weil die Überschreitung der zulässigen Abrostungsgrenzen der Ankerkette nicht 
festgestellt wurde.
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