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Sicherheitskonzept Deutsche Küste

Aktuelle Maritime Schiffsicherheitsinformationen der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sind auf den Internet-
Seiten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen verfügbar unter: 

http://www.bmvbw.de/Verkehr/Wasser-,1472/Maritime-
Sicherheit.htm 

Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen mit eigenem 
Verwaltungsunterbau (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
- WSV -) und ist damit sowohl für die Erhaltung der 
Bundeswasserstraßen in einem für die Schifffahrt erforderlichen 
Zustand (Strompolizei) als auch für die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs (Schifffahrtspolizei) zuständig. 

Auftrag und Umfang für die vorgenannten Aufgaben im Seebereich 
werden durch das Bundeswasserstraßengesetz und das Gesetz über 
die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt 
(Seeaufgabengesetz) vorgegeben. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat 
zusammen mit der WSV das sogenannte Sicherheitskonzept 
Deutsche Küste erarbeitet, das ständig aktualisiert und bei 
erkanntem Bedarf fortgeschrieben wird. Es besteht aus einer Vielzahl 
von untereinander verzahnten Komponenten, die jeweils einzeln, 
insbesondere aber in der Summe betrachtet, einen erheblichen Beitrag 
zur maritimen Verkehrssicherheit leisten. 

Das Sicherheitskonzept des Bundes differenziert nach Präventiv- und 
Bekämpfungsmaßnahmen. D.h., die grundsätzliche Vermeidung von 
Schiffsunfällen sowie die Minimierung und Bekämpfung bereits 
eingetretener Schäden nach Schiffsunfällen bilden die tragenden 
Säulen des Vorsorgeprogramms. 

Beispielhaft für den Erfolg dieser Strategie mag das Verhältnis von 
Verkehrsfrequenz zu Unfallquote in der inneren Deutschen Bucht 
sein. Trotz einer wachsenden Verkehrsdichte sowie größer werdender 
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Schiffseinheiten konnte die Unfallquote (Schiffsunfälle ohne 
Ankerverluste und Kollisionen mit Seezeichen) bei einem 
Verkehrsaufkommen von ca. 65.000 meldepflichtigen Schiffen (Länge 
> 50 m) auf 0,0035 % minimiert werden. 

Das Sicherheitskonzept Deutsche Küste ist modular aufgebaut und 
verfügt über folgende Einzelkomponenten: 

1. Verkehrswegeführung   
2. Verkehrsvorschriften   
3. Schiffsmeldungen   
4. Verkehrsüberwachung und -unterstützung durch   

Verkehrszentralen 
5. Pflicht zur Annahme von Seelotsen   
6. Schifffahrtspolizeiliche Präsenz mit seegehenden   

Mehrzweckschiffen 
7. Ausdehnung der Hoheitsgewässer   
8. Verfügbarkeit von Schleppern   
9. Verkehrsbezogener Feuerschutz   
10.Schadstoffunfallbekämpfung   

1. Verkehrswegeführung 

Zur Vermeidung von Schiffsunfällen ist eine durchdachte, den 
Verkehrsstrukturen und Sicherheitsbedürfnissen angepasste 
Verkehrswegeführung notwendig. 

Für die Ausgestaltung der Verkehrswege sind neben den 
hydrologischen, morphologischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen insbesondere die aus der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs resultierenden Anforderungen 
maßgebend. 

Um das Kollisionsrisiko und damit auch das Risiko von 
Schadstoffunfällen auf See deutlich herabzusetzen, wurden im Bereich 
der deutschen Nord- und Ostseeküste Verkehrstrennungsgebiete 
(VTG) eingerichtet. Diese erfüllen den Zweck, dass gegenläufige 
Verkehrsströme grundsätzlich - und bestimmte Gefahrgüter 
transportierende Verkehre vom übrigen Verkehr räumlich voneinander 
getrennt werden. 

Das Verhalten von Fahrzeugen in einem VTG und der angrenzenden 
Küstenverkehrszone richtet sich nach den international gültigen 
Kollisionsverhütungsregeln. Diese geben der Schifffahrt detaillierte 
und eindeutige Verhaltensmaßregeln für das Befahren der VTG vor. 

Darüber hinaus wurden und werden die Zufahrten zu den Häfen den 
wachsenden Sicherheitsbedürfnissen angepasst und unterliegen einer 
ständigen Kontrolle bzw. Optimierung. Hier sind im wesentlichen 
folgende Maßnahmen zu nennen: 

• Setzen und Betreiben von Seezeichen (Betonnung, Befeuerung 
etc.) 

• Bereitstellen und Optimieren anderer Hilfsmittel für die sichere 
Navigation 

• Vorhalten bestimmter Fahrwassertiefen und -breiten 
• Anpassung der Kurvenradien 
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2. Verkehrsvorschriften 

Um einen sicheren und reibungslosen Verkehrsablauf auf (der Hohen-) 
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See mit dem Ziel zu gewährleisten, Menschenleben, Umwelt und 
Sachgüter vor schifffahrtsbedingten Gefahren zu schützen, wurden 
von der IMO die Internationalen Regeln zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See (KVR) verabschiedet. Durch Ratifizierung 
wurden sie in deutsches Recht transformiert. 

Die KVR, die sowohl auf der Hohen See als auch im Hoheitsbereich der 
Bundesrepublik Anwendung finden, umfassen insbesondere 
Regelungen zum Ausweichen der Verkehrsteilnehmer untereinander 
sowie Pflichten zur Führung von Lichtern und Signalkörpern. 

Für die sich anschließenden Reviere wurden neben der KVR als 
weitergehendes, spezielleres Verkehrsrecht die 
Seeschifffahrtsstraßenordnung und für den Bereich der Ems/Leda 
die Schifffahrtsordnung Emsmündung geschaffen. Diese werden 
wiederum ergänzt durch die Bekanntmachungen der Wasser- und 
Schifffahrtsdirektionen Nord und Nordwest, die revierspezifische 
Vorgaben für das Befahren der einzelnen Reviere enthalten. Durch die 
Bekanntmachungen wird zudem sichergestellt, dass die zuständigen 
Strom- und Schifffahrtspolizeibehörden schnell und flexibel auf 
notwendige verkehrsrechtliche Änderungen gegenüber der Schifffahrt 
reflektieren können. 

Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die Regelung, dass 
tiefgehende Schiffe im Bereich der inneren Deutschen Bucht 
gegenüber anderen Schiffen (mit Ausnahme des manövrierunfähigen 
Schiffes) das Wegerecht in Anspruch nehmen und sich als 
manövrierbehinderte Fahrzeuge i.S. der internationalen 
Kollisionsverhütungsregeln kennzeichnen dürfen. Insbesondere in 
Bezug auf die Wilhelmshaven anlaufenden, tiefgehenden Tanker 
bedeutet diese Maßnahme eine Verbesserung der gesamten 
Verkehrssicherheit in der DB, weil selbige den hochfrequentierten 
Kreuzungsbereich vor der Jade-/Wesermündung regelmäßig queren 
müssen. 

Als weiteres herausragendes Element ist in diesem Zusammenhang 
die sog. Sichtweitenregelung zu nennen. Diese Regelung sieht bei 
Fahrzeugen, die bestimmte gefährliche Güter befördern, 
Fahrbeschränkungen und Fahrverbote vor. Grundsätzlich dürfen alle 
Öl- und Chemikalientanker die deutschen Seeschifffahrtsstraßen nur 
dann befahren, wenn sowohl die festgelegten Grenzwerte in Bezug auf 
die Sichtverhältnisse nicht unterschritten werden als auch die 
Ausrüstung der Fahrzeuge keine Mängel aufweisen. 

Die Einhaltung der vorgenannten Verkehrsregeln wird im Rahmen der 
Prävention sowohl von den Vollzugskräften als auch von den im 24 h-
Betrieb tätigen Verkehrszentralen kontinuierlich überwacht. 
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 3. Schiffsmeldepflichten 

Um einerseits die Grundlagen für eine permanente 
Verkehrsüberwachung zu schaffen, die es ermöglicht, jederzeit mit 
den im Revier befindlichen Schiffen zu kommunizieren, andererseits 
den Transport bestimmter gefährlicher Güter im Hinblick auf 
beförderter Menge, Lagerung und Bezeichnung zu kontrollieren, 
wurden für den Schiffsverkehr bindende Meldepflichten eingeführt. 

Rechtsgrundlagen hierfür sind die Seeschifffahrtsstraßenordnung, die 
Schifffahrtsordnung Emsmündung und die 
Anlaufbedingungsverordnung. Durch letztere werden Schiffe, die 
umweltgefährliche Stoffe befördern, bereits seewärts der Grenze des 
Hoheitsgebietes aufgefordert, einer zentralen Meldestelle die 
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relevanten schiffs- und ladungsspezifischen Angaben zu übermitteln. 

Im Eintrittsfall können die Ladungsdaten (Art, Menge, Stauplatz etc.) 
ad hoc von einer zentralen Meldestelle abgerufen werden um 
anschließend in das individuelle Schadensbekämpfungskonzept 
einzufließen bzw. um eine auf den Einzelfall abgestimmte 
Bekämpfungsstrategie zu entwickeln. 
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 4. Verkehrsüberwachung und -unterstützung durch 
Verkehrszentralen 

Der Schiffsverkehr im Bereich der Deutschen Bucht sowie den 
Zufahrten (Seeschifffahrtsstraßen) zu den deutschen Seehäfen wird 
von Verkehrszentralen, die Organisationseinheiten der originär 
zuständigen WSÄ sind, mittels Radar und anderen, modernsten 
technischen Geräten überwacht. 

Zum Zwecke 

• der Verhütung von Kollisionen und Grundberührungen, 
• der Verkehrsablaufsteuerung sowie 
• der Verhütung von der Schifffahrt ausgehender Gefahren für 

die Meeresumwelt 

werden der Schifffahrt bei allen Wetterlagen Verkehrsinformationen 
und Verkehrsunterstützung zur Verfügung gestellt. Soweit erforderlich, 
können die mit hochqualifizierten Kapitänen besetzten 
Verkehrszentralen mittels schifffahrtspolizeilichen Verfügungen zum 
Schutz der Allgemeinheit auf den Schiffsverkehr einwirken. Zur 
Durchsetzung dieses Zieles ist jeder Führer eines mit UKW-
Sprechfunkanlage ausgerüsteten Schiffes verpflichtet, bei der 
Befolgung der Vorschriften über das Verhalten im Verkehr die von 
einer VZ gegebenen Verkehrsinformationen und -unterstützungen 
abzuhören und diese unverzüglich zu berücksichtigen. 

Die VZ sind rund um die Uhr besetzt und in der Lage, auf Grundlage 
der permanenten Überwachung jederzeit auf die Schiffsführungen 
polizeilich einzuwirken. Dies gilt insbesondere für erkannte Gefahren 
oder relevante Abweichungen von der beabsichtigten Reiseroute. 
(Durchführung Soll/Ist-Vergleich). 
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 5. Pflicht zur Annahme von Seelotsen 

Für Schiffe ab einer Länge von 90 m bzw. einer Breite von 13 m, 
besteht auf den Revieren grundsätzlich - und zwar unabhängig von der 
beförderten Ladung - die Pflicht zur Annahme eines Seelotsen. 

Außerdem gilt diese Pflicht - ohne Größenbeschränkung - für alle 
Fahrzeuge, die bestimmte gefährliche Güter befördern. Für solche 
Fahrzeuge mit einer Länge von 130 m und mehr bzw. einer Breite von 
21 m und mehr, ist die Annahme eines Seelotsen bereits im 
Küstenvorfeld verpflichtend. Hierdurch ist sichergestellt, dass 
insbesondere einlaufende Großtanker vor der Querung der 
Hauptverkehrsströme mit einem ortskundigen Seelotsen besetzt sind. 

Lotsenberatung kann sowohl von Bord als auch von Land aus erfolgen. 
Bei Vorliegen bestimmter Randbedingungen (Nebel, Eisgang etc.), 
oder wenn die zuständige Strom- und Schifffahrtspolizeibehörde 
dieses anordnet, wird ein an Bord befindlicher Lotse zusätzlich durch 
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einen Kollegen aus der VZ heraus unterstützt. Durch die Möglichkeit, 
den Bordlotsen von Land aus zu unterstützen, kann angemessen auf 
jeden Einzelfall reagiert werden. 

Die Unterstützung der Schiffsführung durch Seelotsen stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der 
deutschen Küste dar. 
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6. Schifffahrtspolizeiliche Präsenz mit seegehenden 
Mehrzweckschiffen 

Die WSV des Bundes betreibt vor der deutschen Küste drei 
Mehrzweckschiffe, die im Gegensatz zu den übrigen Vollzugskräften 
des Bundes und der Länder im 24 h-Dienst tätig sind. Sie sind im 
Rahmen ihrer Bauart und Besetzung sowie den ihnen übertragenen 
Mehrzweckaufgaben in der Lage, wetterunabhängig in der Deutschen 
Bucht jederzeit eingesetzt werden zu können. 

Die Mehrzwecknutzung garantiert einen wirtschaftlichen Betrieb der 
Fahrzeuge und deckt folgende Komponenten ab: 

• Tonnenlegen 
• Schifffahrtspolizeilicher Vollzug 
• Eisbrechen 
• Notschleppen 
• Chemikalienbekämpfung 

Die Fahrzeuge haben sich bereits in einer Vielzahl von Einsätzen 
bewährt. Darüber hinaus hat die Präsens dieser Schiffe einen positiven 
Einfluss auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Als integraler 
Bestandteil des Sicherheitskonzeptes Deutsche Küste sind sie 
wegen ihrer Fähigkeit, Aufgaben auch interdisziplinär zu lösen, 
unverzichtbar. 
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7. Ausdehnung der Hoheitsgewässer 

Mit Wirkung vom 16.03.1985 wurde das Hoheitsgebiet der BRD auf 12 
sm erweitert. Da im erweiterten Küstenmeer das deutsche Recht 
Anwendung findet, war es u.a. möglich, den Schiffsverkehr dort durch 
nationales Verkehrsrecht (vergl. unter 2.) noch sicherer zu gestalten. 

Insbesondere auch durch die Anwendbarkeit des Strafgesetzbuches, 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes sowie der Wassergesetze 
der Länder können geeignetere Maßnahmen bei drohenden oder 
eingetretenen Havarien durch die staatlichen Stellen eingeleitet 
werden. 
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8. Verfügbarkeit von Schleppern 

Mit den bundeseigenen Fahrzeugen Neuwerk und Mellum sowie 
eines angemieteten Hochseeschleppers verfügt die Bundesrepublik 
Deutschland im Seebereich über eine solide Ausstattung mit 
Notschleppkapazitäten. 

Darüber hinaus wurde über Verträge mit renommierten 
Schlepperreedereien sichergestellt, dass auf private Schleppkapazität 
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Zugriff besteht, wenn bei einer Havarie erkennbar wird, dass Hilfs- 
und Bergungsbemühungen des Havaristen, des Reeders oder sonst 
Verpflichteter nicht rechtzeitig oder in nicht ausreichender Stärke zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
sowie zum Schutze der Umwelt zur Verfügung stehen. 

Durch das bestehende Vorsorgekonzept ist sichergestellt, dass 
jederzeit hochseegängige Schlepper oder Hafenschlepper bei 
Havariefällen eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch anzumerken, dass der Erfolg einer Schlepp- oder 
Bergungsaktion weitgehend von den Begleitumständen des Einzelfalls 
abhängig ist. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei die 
hydrologischen und meteorologischen Rahmenbedingungen sowie der 
Zustand des Havaristen. 
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9. Verkehrsbezogener Feuerschutz 

Der Bund ist gemäß dem Bundeswasserstraßengesetz auf den 
Seewasserstraßen und den angrenzenden Mündungstrichtern der 
Binnenwasserstraßen nach Maßgabe einer mit den Ländern zu 
schließenden Vereinbarung zuständig für Brände, die den Verkehr 
behindern können. 

Zweck solcher Verwaltungsvereinbarungen ist die gegenseitige 
Unterstützung und Hilfeleistung bei Schiffsbränden, die die Sicherheit 
des Schiffsverkehrs auf den Wasserstraßen bedrohen. Der Bund stellt 
zur Bekämpfung solcher Schiffsbrände geeignete Schiffe und 
technisches Gerät zur Verfügung und beteiligt sich an den Kosten für 
Personal und Ausrüstung der für den Einsatz vorgesehenen 
Feuerwehren. 

10. Schadstoffunfallbekämpfung 

Link zum Thema Schadstoffunfallbekämpfung 
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