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Aktuelles

Deutsche Binnenreederei – Arbeitgeber
versuchen Verschleppungs- und Hinhaltetaktik

Die nach Druck durch die ver.di-Mitglieder im Unternehmen
wieder aufgenommenen Gespräche zur Tarifentwicklung und
zur Sicherung der Arbeitsplätze, wurden leider ohne Ergebnis ver-
tagt.

Die Gesellschafter – Polnische Odra-Trans-Gruppe – versuchten
die Hinhaltetaktik, um offensichtlich die Binnenschiffer an der Nase
herumzuführen. Alle Vorschläge zur schrittweisen Entwicklung der
Vergütungen an Bord und Land werden nun zumwiederholten Male
geprüft. Einer schrittweisen Entwicklung der Vergütungen konnte
man (noch) nicht zustimmen, obwohl seit mehreren Jahren Stillstand
herrscht. Aus Sicht der Gewerkschaft und deren Wirtschaftsprüfer
besteht eine große Gefahr der schrittweisen „Entleerung“ des Unter-
nehmens und danach folgende Zerstörung der Arbeitsplätze.
Die verdi-Mitglieder beraten über verschärften Druck in der Tarif-
runde. kb

Die ver.di-Bundestarifkommission Seehäfen verein-
barte einen neuen Tarif für die deutschen Seehäfen.

Unter Berücksichtigung der sicherlich unter-
schiedlichen Entwicklung in den Seehäfen wurde
mit dem Zentralverband der deutschen Seehafen-
betriebe (ZDS) ein Abschluss vereinbart, der eine
Entgeltsteigerung von insgesamt 4,1 Prozent vor-
sieht. Diese tabellenwirksame Steigerung ist für al-
le ver.di-Mitglieder so vereinbart. Dazu kommt
noch die Erhöhung der Pauschalleistungen (A-Pau-
schale) im Containerbereich um 400 Euro.
Mit diesem Abschluss, der ab 1. Juni 2012 gilt
und ein Jahr Laufzeit beinhaltet, wird ein Zeichen
gesetzt für andere Tarifbereiche in der maritimen
Wirtschaft. kb

Klotzen, nicht kleckern – „Hafenlöwen“
vereinbaren Tarifabschluss

Bundesregierung bringt Maritimes Bündnis in die Schwebe!

Mit äußerstem Unbehagen haben die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag die Haltung des Ver-
kehrsministers Herrn Ramsauer zur Kenntnis genommen, dass ein Antrag zur Sicherung des Fördervolumens für 2013 noch
nicht gestellt wurde. Es ist im höchsten Maße dem Bündnis abträglich, wenn nicht klar gesagt wird, wie es in den nächsten
Jahren weitergehen soll. Es geht in diesem Zusammenhang um Ausbildung und Beschäftigung von deutschen und EU-Seeleu-
ten.

Dennoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die gesperrte Förderung für Arbeitsplätze und Ausbildung für
das Jahr 2012 freigegeben. Es kann nun, wie in den Bündnisabsprachen vereinbart, gehandelt werden.

Wir erwarten vom Bündnispartner Bundesregierung ein klares Signal für diese Branche in Ausbildung und Beschäftigung und
nicht solche „Tiefschläge“ wie aus dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung!

Wasser- und Schifffahrtsverwaltungs-Reform durch das Verkehrsministerium ein einziges Drama

ver.di Schifffahrt wendet sich mit Entschiedenheit gegen die teilweise vorliegenden Ideen des Verkehrsministeriums zur
Wasser- und Schifffahrtsverwaltungs-Reform. Aus unserer Sicht ist dieses ein Programm der schrittweisen Arbeitsplatzver-
nichtung und der Entleerung in Kompetenzfragen.

Kritisch ist die unter Bündelung verstandene Taktik, für die Schifffahrt zuständige Ansprechpartner vor Ort vom Schiff-
fahrtsstandort wegzunehmen. Das Steuerungsinstrument ist so aus unserer Sicht nicht umzusetzen.

Insbesondere alle Fragen der Ökologie im Schifffahrtsbereich (Binnenschifffahrt/Wasserstraßenmanagement) werden
nicht im erforderlichen Maße berücksichtigt. Vollkommen kontraproduktiv werden alle Fragen der Entwicklung der Kanal-
systeme behandelt und die Deutsche Binnenschifffahrt schrittweise an der Entwicklung gehindert. So können auf keinen
Fall die Klimaschutzziele umgesetzt werden. Die Stagnation des Gütertransports auf den Wasserstraßen verlangt geradezu
ein komplett anderes Programm – ein Entwicklungsprogramm!
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D ieses Hauptthema der letzten Ausgaben
ist und bleibt offensichtlich auch 2012
das Basisthema. Die Hängepartie aus

dem Fachministerium und die Brüskierung des
Haushaltsausschusses des Bundestages durch
das BMVBS sprechen Bände.

Es ist ein Spiel mit der deutschen Flagge und
vor allemmit Arbeitsplätzen in der maritimenWirt-
schaft. Es ist unverantwortlich, wie man mit dem
Potenzial des deutschen Außenhandels durch
Fachministerien umgeht und glaubt, es wird sich schon richten. Die Erpres-
sungsorgie von bestimmten Reedern wird nur noch angeheizt und gleichzei-
tig stehen Studenten, die gerade ihr Zeugnis zum nautisch/technischen Offi-
zier bekommen haben, ohne Schiffe da, um die Patente auszufahren.

Äußerst kritikwürdig ist es, dass der Verkehrsminister Ramsauer in der
Antragstellung und im Kabinettsbeschluss erneut den Haushaltsentwurf
2013 für die Schifffahrtsförderung noch nicht angepasst hat. Damit setzt
sich die Bundesregierung über die schon mehrfach beschlossenen Haus-
haltsbeschlüsse des Bundestages hinweg und stellt sich auch gegen die
Parlamentarier des Bundestages.

Fraktionsübergreifend stellen die Parlamentarier fest, dass die Bun-
desregierung sich offensichtlich selbst gegen das Bündnis und dessen
Notwendigkeit stellt. Den klaren Postitionen der Parlamentarier ist aus
gewerkschaftlicher Sicht nichts hinzuzufügen!

Wie soll man dieses bewerten, wo ist die Unterstützung von Ihnen,
Herr Ramsauer, und ihrer Fachabteilungen. Vollmundige Sonntagsreden
helfen hier nicht. Die deutschen Seeleute sind sauer!

Gleichzeitig sind die Krisenwolken noch nicht verschwunden und es
wird nicht gemeinsam an einem Sicherungsprogramm für die maritime
Wirtschaft gearbeitet. Insbesondere in Fragen der Schiffsfinanzierung
und deren Wirkung ist Aktion gefragt. Dort liegen die Aufgaben – insbe-
sondere des Wirtschaftsministeriums und des Maritimen Koordinators.

Die unselige Ausflaggungswelle nach Billigflaggen (auch innerhalb
Europas), nur um sich den Steuervorteil zu sichern, ist traurig. Mehr als
600 Studenten wollen eine Zukunft in der maritimen Wirtschaft haben.
Die Antwort ist Ausflaggen und gegebenenfalls Sozialkassenbetrug mit
ungesetzlichen Kettenverträgen – siehe „MS Deutschland“. Die Reeder
stehen bei der Unterstützung gegenüber den Studenten im Wort. Diese
benötigen dringend Arbeitsplätze zum Ausfahren ihrer Patente. Darüber
hinaus sind auch bei der Installierung des Reederfonds und der zusätz-
lichen materiellen Unterstützung klare Maßnahmen notwendig.

Bundesregierung, es gibt viel zu tun! Dazu haben wir das Maritime
Bündnis. ver.di erwartet von den Beteiligten endlich Antworten. Wir
erwarten auch Antworten von den Reedern für die Situation beim Ein-
satz von Studenten, zum Ausfahren der Patente! Karl-Heinz Biesold
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Das STCW-Übereinkommen wur-
de 1978 von den Vertragsstaa-
ten der Internationalen Seeschiff-

fahrts-Organisation (IMO) geschlossen.
Das Übereinkommen an sich, mit sei-

nen einleitenden Artikeln, enthält die all-
gemeinen Grundsätze und die Bestim-
mungen in Bezug auf das Inkrafttreten
und die Änderungsverfahren. Die Anlage

zum Übereinkommen mit seinen acht
Kapiteln und den dazugehörigen Regeln
beschreibt insbesondere die Anforde-
rungen in Bezug auf die Ausbildung,
Befähigung und Zeugniserteilung für die
verschiedenen Dienststellungen bezie-
hungsweise erforderlichen Kompeten-
zen für bestimmte Schiffstypen (Tank-,
Fahrgastschifffahrt, Kapitel V) sowie die

Durchführung des Wachdienstes (Kapitel
VIII). Der Anhang zur Anlage, der soge-
nannte STCW-Code, enthält in Teil „A“
im wesentlichen detaillierte Tabellen mit
einer genauen Beschreibung der nachzu-
weisenden Kompetenzen. Teil „B“ des
Code schließlich enthält Hinweise für die
Anwendung sämtlicher STCW-Regeln.
Teil „B“ des Codes ist der einzige Teil des
Übereinkommens, der für die Vertrags-
staaten nicht bindend ist.

Das Übereinkommen wurde 1995
und zuletzt 2010 erheblich überarbeitet.
Mit den in 2010 im Rahmen einer Diplo-
matischen Konferenz in Manila beschlos-
senen Änderungen sollen die geltenden
Bestimmungen verbessert werden, z. B.
durch Beseitigung von vorhandenen Un-
stimmigkeiten, Verschärfung der Regeln
zur Verhinderung von Betrug und die An-
passung an neueste technische Entwick-
lungen. In diesem Zusammenhang wur-
den auch eine Reihe neuer Elemente ein-
geführt, beispielsweise Ausbildungsan-
forderungen für „Vollmatrosen Deck und
Maschine“ sowie für „Schiffselektriker”
und „Elektrotechnische Schiffsoffiziere“.

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2012
sind die Manila-Änderungen 2010 zum
STCW-Übereinkommen völkerrechtlich
in Kraft getreten und sind damit u. a.
auch bindend für die STCW-Vertragspar-
tei Deutschland.

Die aktuell laufende rechtliche Um-
setzung auf europäischer und nationaler
Ebene wird von ver.di intensiv begleitet.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH) hat im Rahmen
seiner Zuständigkeit alle erforderlichen
Maßnahmen eingeleitet, um die übertra-
genen Aufgaben an die mit Wirkung
vom 1. Januar 2012 geltende Rechtslage
anzugleichen. Information hierzu, u. a.
auch die Abschlussdokumente der Diplo-
matischen Konferenz zur Annahme der
Änderungen, mit dem Wortlaut des
STCW-Übereinkommens, findet man un-
ter www.bsh.de (Suchbegriff „Mani-
la“). Bis zur Vorlage der amtlichen deut-
schen Übersetzung erfolgt die Umset-
zung anhand der englischsprachigen
Textversion, die von der IMO veröffent-
licht wurde.
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Manila-Änderungen 2010
Umsetzung durch die Vertragspartei Deutschland
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Der Artikel wurde in enger Abstimmung mit dem Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie erstellt und fasst wesentliche Aus-
wirkungen für alle Kapitäne, Schiffsoffiziere und sonstige Seeleute
zusammen, die sich aus den Änderungen des Internationalen Über-
einkommens über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (Stan-
dards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafareres,
STCW-Übereinkommen) ergeben. Inhaber von Befähigungszeug-
nissen für den Dienst als Kapitän oder nautischer Offizier auf Schif-
fen bis Bruttoraumzahl 500 in der Nationalen Fahrt, Schiffsmaschi-
nisten sowie Kapitäne oder nautische Offiziere auf Fischereifahr-
zeugen (BG, BGW, BK, BKW, BKü) sind von den Änderungen grund-
sätzlich nicht betroffen.
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Übergangsregelung

Gemäß Regel I/15 des STCW-Überein-
kommens sind die Änderungen wie folgt
umzusetzen:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 ist
Kapitel VIII des STCW-Übereinkommens
„Wachdienstvorschriften“ ohne Über-
gangsfrist nach deutschem Recht völker-
rechtlich in Kraft getreten. Vor diesem
Hintergrund müssen Kapitäne und
Schiffsoffiziere die Wachdienstvorschrif-
ten in aktueller Fassung lesen und an-
wenden.

Die in Regel VIII/1 des STCW-Überein-
kommens festgelegten verbindlichen
Standards über Mindestruhezeiten für
Seeleute, die zum Wachdienst eingeteilt
sind, und der eingeführte maximale Al-
koholgrenzwert zum Beginn des Wach-
dienstes von 0,25 mg/I Alkohol in der
Atemluft oder 0,5 Promille Alkohol im
Blut, werden im aktuellen deutschen
Rechtsrahmen bereits grundsätzlich be-
rücksichtigt.

Ausbildungsgänge, die vor dem 1. Ja-
nuar 2012 begonnen wurden, dürfen bis
zum 1. Juli 2013 in der bisherigen Form
fortgeführt werden. Sollten Änderungen
in der Ausbildung erforderlich sein, so
sind diese bis spätestens zum 1. Januar
2014 zu implementieren. Zur Anpassung
bestehender und zur eventuellen Einfüh-
rung neuer Ausbildungsgänge sind, so
weit erforderlich, Arbeitskreise eingerich-
tet und tätig. An der Ausbildungs- und
Zeugnisstruktur wird sich in Deutschland
grundsätzlich aber nichts ändern.

Im Rahmen der Erstausstellung oder
Gültigkeitsverlängerung von Befähigungs-

zeugnissen und -nachweisen dürfen diese
nur dann mit einer Gültigkeitsdauer über
den 1. Januar 2017 hinaus erteilt werden,
wenn alle neuen Standards glaubhaft ge-
macht werden. Ansonsten sind diese mit
einer Gültigkeitsdauer bis zum 31. Dezem-
ber 2016 zu befristen.

Grundsätzlich sind die Befähigungs-
zeugnisse und -nachweise entsprechend
der Manila-Änderungen erst dann erfor-
derlich, wenn die Kompetenzen im
Schiffsbesatzungszeugnis gefordert wer-
den.

Wesentliche Änderungen,
die alle Seeleute betreffen

Auffrischungskurse
(Regeln VI/1, VI/2, VI/3)
Alle Seeleute müssen mit Wirkung vom
1. Januar 2017 Kompetenzen der Regeln
VI/1 (Sicherheitsgrundausbildung), VI/2

(Rettungsbootmann) und VI/3 (Fort-
schrittliche Brandbekämpfung) des STCW-
Übereinkommens nachweisen, die nicht
älter als fünf Jahre sind.

Die Gültigkeit der in Deutschland
erteilten STCW-Befähigungsnachweise
über die „Einführungs- und Sicherheits-
grundausbildung und Unterweisung“
(Regel VI/1), die Befähigungen zum „Ret-
tungsbootsmann“ (einschließlich schnel-
le Bereitschaftsboote, Regel VI/2) und
in „Fortschrittlicher Brandbekämpfung“
(Regel VI/3) bleibt nur dann bestehen,
wenn mindestens alle fünf Jahre entspre-
chende zugelassene Auffrischungskurse
besucht werden.

Der Nachweis über die Erstausbil-
dung erfolgt weiterhin durch Erteilung
amtlicher Befähigungsnachweise nach
den Regeln VI/1, VI/2 und VI/3 des
STCW-Übereinkommens. Diese werden
weiterhin ohne ein Gültigkeitsdatum er-
teilt.

Der Nachweis über die für alle See-
leute erforderliche Auffrischung erfolgt
grundsätzlich durch Vorlage einer Be-
scheinigung über die Teilnahme an ei-
nem zugelassenen Auffrischungskurs,
ausgestellt von den Kursanbietern.

Für Inhaber von STCW-Befähigungs-
zeugnissen mit Befugnissen zum Kapitän
oder nautisch/technischen Schiffsoffizier
erfolgt der Nachweis der oben genann-
ten Kompetenzen durch Vorlage des Be-
fähigungszeugnisses zum Kapitän oder
nautisch/technischen Schiffsoffizier. Der
Nachweis über die Erstausbildung und
Auffrischung wird im Rahmen der Erst-
erteilung und Gültigkeitsverlängerung
dieser Befähigungszeugnisse geprüft.
Die Regelnwerden seit dem 1. Januar 2012

Festlegung

Mit den Manila-Änderungen 2010 wurden folgende
Zeugnisarten für Seeleute eindeutig festgelegt:

Englisch Deutsch

Certificate of Competency Befähigungszeugnis

Certificate of Proficiency Befähigungsnachweis

Documentary evidence Teilnahmebescheinigung

Eine Übersicht über die STCW-Zeugnisse enthält Tabelle B-I/2 des STCW-
Codes.

Übergangsregelungen

1. Januar 2012 1. Juli 2013 1. Januar 2017

Manila-Änderungen (einschl. Wachdienstvorschriften/Alkoholgrenzwert)

Ausbildung gemäß STCW „1995“

„Certificates“ gemäß STCW „1995“

Ausbildung gemäß Manila-Änderungen

„Certificates“ gemäß Manila-Änderungen
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in den Befähigungszeugnissen mit auf-
geführt. Können diese Kompetenzen
nicht nachgewiesen werden, wird die
Gültigkeitsdauer der Befähigungzeug-
nisse auf den 31. Dezember 2016 befris-
tet.

Die Auffrischungskurse können an
Ausbildungsstätten absolviert werden,
die entsprechende zugelassene Kurse
anbieten. In der Regel werden zugelasse-
ne Kurse von den Anbietern angeboten,
die auch die Erstausbildung durchführen.

Der Auffrischungskurs für die Sicher-
heitsgrundausbildung (Regel VI/1) dau-
ert drei Tage. Dieser kann auf zwei Tage
verkürzt werden, wenn innerhalb der
letzten fünf Jahre eine zugelassene See-
fahrtzeit von mindestens zwölf Monaten
glaubhaft gemacht werden kann. Un-
abhängig von der Dienststellung an
Bord werden Seefahrtszeiten regelmäßig
dann zugelassen, wenn diese auf SOLAS-
Schiffen abgeleistet wurden, da hier ent-
sprechende Sicherheitsübungen vorge-
schrieben sind.

Die Auffrischungskurse für den Ret-
tungsbootmann (Regel VI/2) und die
Fortschrittliche Brandbekämpfung (Re-
gel VI/3) dauern jeweils einen Tag.

Faktisch anerkannt werden auch
Teilnahmebescheinigungen über Auffri-
schungskurse, die von anderen STCW-
Vertragsparteien zugelassen sind, sofern

diese auf der „Weißen Liste“ geführt
werden und die Echtheit und Gültigkeit
der Nachweise gemäß Regel I/2 des
STCW-Übereinkommens verifiziert wer-
den kann.

Grundausbildung in der Gefahren-
abwehr auf dem Schiff (Regel VI/6)
Gemäß Regel VI/6 des STCW-Überein-
kommens müssen alle Seeleute mit ei-
nem Befähigungsnachweis die Kompe-
tenz über eine Grundausbildung in der
Gefahrenabwehr auf dem Schiff nach-
weisen. Bis zum 1. Januar 2014 kann die-
ser Nachweis über eine zugelassene See-
fahrtzeit von sechs Monaten innerhalb
der letzten 36 Monate nachgewiesen
werden. Seefahrtzeiten gelten regelmä-
ßig als zugelassen, wenn diese auf Schif-
fen abgeleistet wurden, auf denen der
ISPS-Code Anwendung findet. Nach dem
1. Januar 2014 wird die Teilnahme an zu-
gelassenen Kursen erforderlich werden.
Inhaber von Befähigungsnachweisen als
Beauftragter für die Gefahrenabwehr auf
dem Schiff (SSO) erfüllen grundsätzlich
diese Kompetenz. Das BSH erteilt diese
neuen Befähigungsnachweise und wird
zu gegebener Zeit Kurse zulassen.

Seediensttauglichkeitszeugnisse
Gemäß Regel I/9 der Anlage zum STCW-
Übereinkommen sind spätestens mit

Wirkung vom 1. Januar 2017 Seedienst-
tauglichkeitszeugnisse gemäß STCW-
Übereinkommen vorzulegen. Eine ent-
sprechende Anpassung wird in Deutsch-
land zu gegebener Zeit erfolgen. Es ist
auch davon auszugehen, dass alle See-
diensttauglichkeitszeugnisse gemäß Re-
gel I/9 STCW-Übereinkommen faktisch
anerkannt werden, sofern diese von
Staaten erteilt werden, die auf der wei-
ßen Liste stehen. Näheres wird im Rah-
men der rechtlichen Umsetzung des See-
arbeitsübereinkommens geregelt.

Wesentliche Änderungen,
die Kapitäne und nautische
Schiffsoffiziere betreffen

ECDIS
Wenn amtliche elektronische Seekarten-
informationssysteme – Electronic Chart
Display and Information Systems (ECDIS)
zum Einsatz kommen, müssen Kapitäne
und nautische Schiffsoffiziere eine ent-
sprechende ECDIS Basisausbildung ge-
mäß der Manila-Änderungen 2010
glaubhaft machen.

Gemäß der Manila Änderungen 2010
gibt es zwar keine Verpflichtung, diese
Änderungen vor dem 1. Januar 2017 zu
erfüllen. Es ist aber vorteilhaft, wenn Ka-
pitäne und Schiffsoffiziere eine ECDIS
Basisausbildung erhalten, wenn diese
auf mit ECDIS ausgerüsteten Schiffen
eingesetzt werden.

Der Nachweis einer entsprechenden
Kompetenz erfolgt ausschließlich durch
Erteilung entsprechender nautischer Be-
fähigungszeugnisse nach den Regeln II/1
(Nautischer Wachoffizier) und/oder II/2
(Erster Offizier/Kapitän) der Anlage zum
STCW-Übereinkommen und nicht mittels
Teilnahmebescheinigungen. Sofern die-
se Kompetenzen nicht glaubhaft ge-
macht werden können, sind mit Wirkung
vom 1. Januar 2012 nautische Befähi-
gungszeugnisse hinsichtlich ECDIS mit
einer Einschränkung zu versehen, sofern
die Befähigungszeugnisse eine Gültig-
keitsdauer über den 1. Januar 2017 er-
halten sollen.

Das BSH erkennt regelmäßig ECDIS-
Kompetenzen als Basisausbildung an,
wenn ein deutsches Befähigungszeugnis
zum nautischen Wachoffizier nach dem
1. Januar 2006 erworben wurde, oder
die Teilnahme an einem zugelassenen
Kurs glaubhaft gemacht werden kann.
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Zurzeit müssen nautische Befähi-
gungszeugnisse regelmäßig mit einer Gül-
tigkeitsdauer bis zum 31. Dezember 2016
befristet werden, da die Inhaber dieser
Zeugnisse keine Auffrischung ihrer Kom-
petenzen nach Kapitel VI (siehe Auffri-
schungskurse) glaubhaft machen können.

Damit eine ECDIS-Kompetenz ge-
mäß STCW-Übereinkommen nachgewie-
sen werden kann, wird empfohlen, mög-
lichst schnell Befähigungszeugnisse mit
einer Gültigkeitsdauer über den 1. Janu-
ar 2017 zu erwerben. Hierfür ist regel-
mäßig die Teilnahme an zugelassenen
Auffrischungs- und ECDIS-Kursen erfor-
derlich.

Einführung weiterer Kompetenzen
Mit Änderung des STCW-Übereinkom-
mens wurden für Kapitäne und Nautiker
verbindliche Kompetenzen hinsichtlich
„Bridge Resource Management“ und
„Führungskräftetraining“ eingeführt.
Diese Kompetenzen wurden und werden
regelmäßig bereits im Rahmen der zuge-
lassenen Fach- und Fachhochschulaus-
bildungen der Länder vermittelt und
werden durch Erteilung der nautischen
Befähigungszeugnisse dokumentiert. Ei-
ne Fortbildung zur Gültigkeitsverlänge-
rung der Befähigungszeugnisse ist nicht
erforderlich.

Wesentliche Änderungen,
die technische Schiffsoffiziere
betreffen

Erfahrungsseefahrtzeit
Für den Erwerb eines Befähigungszeug-
nisses zum Leiter der Maschinenanlage
ohne Einschränkungen genügen 24 Mo-
nate Erfahrungsseefahrtzeit, wenn da-
von mindestens zwölf Monate Seefahrt-
zeit als Zweiter Technischer Offizier auf
Kauffahrteischiffen mit einer Antriebs-
leistung von über 750 KW abgeleistet
wurden. Bis zum 31. Dezember 2011
mussten 36 Monate Seefahrtzeit in ver-
antwortlicher Stellung glaubhaft ge-
macht werden.

Einführung weiterer Kompetenzen
Mit Änderung des STCW-Übereinkom-
mens wurden für technische Schiffsoffi-
ziere verbindliche Kompetenzen hin-
sichtlich „Engineroom Resource Ma-
nagement“ und Mittelspannungstechnik
sowie „Führungskräftetraining“ einge-

führt. Diese Kompetenzen wurden und
werden regelmäßig bereits im Rahmen
der zugelassenen Fach- und Fachhoch-
schulausbildungen der Länder vermittelt
und werden durch Erteilung der techni-
schen Befähigungszeugnisse dokumen-
tiert. Eine Fortbildung zur Gültigkeitsver-
längerung der Befähigungszeugnisse ist
nicht erforderlich.

Sonstiges

Mit den Manila-Änderungen werden
neue Kompetenzen eingeführt, die
Deutschland auch entsprechend der
Mindeststandards umsetzen wird. Hierzu
zählen Kompetenzen auf Unterstüt-
zungsebene für Vollmatrosen Deck
und/oder Maschine und Schiffselektriker,
sowie Kompetenzen auf Betriebsebene
für Elektrotechnische Schiffsoffiziere.

Schiffsmechaniker können ab sofort
auf Antrag einen Befähigungsnachweis
nach Regel VII/2 der Anlage zum STCW-
Übereinkommen erwerben, wenn die
allgemeinen Voraussetzungen hierfür
glaubhaft gemacht werden (siehe ent-
sprechendes Antragsformular beim
BSH). Mit diesem Befähigungsnachweis
werden die Kompetenzen nach den Re-
geln II/5 (Vollmatrose Deck) und III/5
(Vollmatrose Maschine) glaubhaft ge-
macht.

Die Regelungen für Kompetenzen
hinsichtlich küstennaher Reisen wurden
mit den Manila-Änderungen konkreti-
siert. Es ist derzeit davon auszugehen,
dass Deutschland im Bezug der nauti-
schen Ausbildung für den Dienst auf
Schiffen bis BRZ 500 hiervon Gebrauch
machen wird, sodass den Inhabern sol-
cher Befähigungszeugnisse mittelfristig
auch Fahrten ins benachbarte Ausland
ermöglicht werden.

Die Teilnahme an Wiederholungskur-
sen in medizinischer Fürsorge (alle fünf

Jahre) sind nicht Gegenstand des STCW-
Übereinkommens, sondern weiterhin
gemäß EU-Richtlinie erforderlich für alle
Kapitäne und Offiziere, die an Bord auf
Schiffen unter europäischer Flagge für
die medizinische Fürsorge beziehungs-
weise Bordapotheke verantwortlich sind.

Verantwortung der
Unternehmen

Gemäß Regel I/14 der Anlage zum
STCW-Übereinkommen wurde die Ver-
antwortung der Unternehmer gestärkt,
sodass insbesondere auch die Personal-
abteilung gefordert ist, rechtzeitig und
zielgerichtet die Anforderungen an das
geänderte STCW-Übereinkommen um-
zusetzen:

Allen Kapitänen, Schiffsoffizieren
und Seeleuten sollte daher rechtzeitig
die Teilnahme an zugelassenen Auffri-
schungskursen nach Kapitel VI ermög-
licht werden, damit die Kapitäne und
Offiziere gültige Befähigungszeugnisse
über den 1. Januar 2017 erhalten kön-
nen. Dies ist insbesondere für alle Kapi-
täne und nautischen Offiziere hilfreich,
da nur mit Befähigungszeugnissen mit
einer Gültigkeitsdauer über den 1. Janu-
ar 2017 hinaus eine ausreichende
ECDIS-Kompetenz nachgewiesen wer-
den kann, sofern keine ECDIS-Ein-
schränkung im Befähigungszeugnis ver-
merkt ist.

Wie bisher bleiben die Unternehmer
in Verbindung mit dem ISM-Code gefor-
dert, Kapitäne, Schiffsoffiziere und alle
anderen Seeleute regelmäßig fortzubil-
den, wenn Bedarf erkennbar ist. Hier-
für kann die Nutzung von Kursangebo-
ten wie z. B. „Mittelspannungstechnik“,
„Bridge Resource Management“,
„Engineroom Recource Managment“,
„Führungskräftetraining“ usw., erforder-
lich sein. RW

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Sachgebiet S12
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 31 90 71 25
Fax: +49 (0) 40 31 90 50 00
E-Mail: zeugnisse@bsh.de
www.bsh.de (Manila-Änderungen 2010)

Weitere Informationen 
Web-Tipp
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Noch nie – seit dem Aufbau der
Handelsflotte nach dem 2. Welt-
krieg – war der Anteil der Tonna-

ge unter deutscher Flagge an der gesam-
ten deutschen Tonnage so gering wie
heute. Die meisten Schiffe deutscher Ree-
der trifft man unter den sogenannten Bil-
ligflaggen und hier vor allem unter den
Flaggen Liberias (1273 Schiffe) sowie An-
tigua und Barbuda (1107 Schiffe) an.

Nur noch 17 Prozent unter
deutscher Flagge

Die Angaben über deutsche Schiffe unter
fremden Flaggen beziehen sich aber nur
auf Schiffe über 100 BRZ, die in Bareboat-
Charter nach § 7 des Flaggenrechtsgeset-
zes befristet ausgeflaggt sind. Nur über
sie gibt es statistisches Material, nicht je-

doch über die ca. 100 deutschen Schiffe,
die unbefristet ausgeflaggt fahren und
auch nur in einem ausländischen Schiffs-
register eingetragen sind.

Mit dem Verbringen dieser große An-
zahl von Schiffen unter ausländische
Flaggen, verstoßen die Reeder gegen die
im Rahmen der Nationalen Maritimen
Konferenzen getroffenen Verabredun-
gen. Sie hatten zugesagt, bis Ende 2008
den Monitoringschiffsbestand auf 500
anzuheben und darüber hinaus bei glei-
chen wirtschaftlichen Verhältnissen die
Anzahl der Schiffe bis 2009/2010 auf 600
zu erhöhen. Auch wenn man hinnimmt,
dass wegen veränderter Rahmenbedin-
gungen die 600 Schiffe noch nicht er-
reicht werden mussten, konnte man auf
keinen Fall hinnehmen, dass der Monito-
ringschiffsbestand die Marke von 500

Wo sind sie geblieben?
Sorgen um den Schiffsbestand unter deutscher Flagge

Obwohl deutsche Reeder immer
mehr Schiffe ihr Eigen nennen,
sinkt die Anzahl der Schiffe
unter deutscher Flagge. Um die-
sen Widerspruch aufzuklären,
muss man untersuchen, wo die
Schiffe geblieben sind. Dabei
stellt sich heraus, dass von den
3675 deutschen Seeschiffen
(86 521237 BRZ) nur noch 514
Schiffe (15 019480 BRZ) unter
deutscher Flagge fahren; 3161
Schiffe (71 501757 BRZ) führen
eine fremde Flagge. Unter deut-
scher Flagge fährt damit nur
noch 17 Prozent der Tonnage.

Deutsche Flagge; 15.019.480 BRZ; 17%

Sonstige EU-Flaggen*; 5.748.237 BRZ; 7%

Fremde Flaggen*;
65.997.558 BRZ; 76%

EU-Flaggen; 20.767.717
BRZ; 24%

* Sonstige EU-Flaggen und Fremde Flaggen inklusive Fischerei- und Spezialfahrzeuge
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Anteil der Gemeinschaftsflaggen an der deutschen Gesamttonnage

Statt der gewünschten 60 Prozent fahren nur noch 24 Prozent der Tonnage deutscher Reeder unter deutscher bzw EU-Flagge. Deswegen hat

die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) im Dezember 2011 beschlossen, den Anteil der Tonnage unter einer der

Gemeinschaftsflaggen auf 60 Prozent zu erhöhen. Der VDR fordert damit erstmals dazu auf, Schiffe nicht unter deutscher Flagge, sondern

unter einer anderen EU-Flagge einzuflaggen. Damit soll vermieden werden, dass noch einige wenige nationale Seeleute beschäftigt werden

müssen. Der VDR hofft, dass ihm die Politik dieses absprachewidrige Verhalten durchgehen lässt.
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Schiffen wieder unterschreitet, zumal ei-
ne Vertreterin der Bundesregierung auf
der Nationalen Maritimen Konferenz an-
drohte, die Tonnagesteuer in Frage zu
stellen, wenn der Schiffsbestand wieder
unter 500 Schiffe absinken würde.

Als dann doch das Undenkbare ein-
trat und der Monitoringschiffsbestand
am 31. Dezember 2009 auf 477 Schiffe
und am 30. April 2010 auf 446 Schiffe
sank, versagte die politische Kontrolle
seitens des Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Stadtentwicklung total.
Dadurch fühlten sich weitere Reeder ani-
miert, ebenfalls mehr Schiffe auszuflag-
gen, was wiederum zur Folge hatte, dass
der Monitoringschiffsbestand fällt und
fällt. Nach Einschätzung von Experten ist
er inzwischen unter 400 Schiffe gefallen.

Das Undenkbare
ist eingetreten

Die nicht vorhandene politische Kontrol-
le beim Ausverkauf der Schifffahrt unter
deutscher Flagge ist ein beispielloses

Versagen der Bundespolitik. Dieses
schlägt besonders gravierend zu Buche,
weil mit dem Abbau des Monitoring-
schiffsbestandes auch die Ausgewogen-
heit zwischen Kapital und Arbeit in der
deutschen Schifffahrt immer mehr verlo-
ren geht. Mit der Konsequenz, dass
die Anzahl der arbeitssuchenden See-

leute steigt,
Ausbildungsplätze für Schiffsmechani-

ker abgebaut werden und
Absolventen der maritimen Fach- und

Fachhochschulen keine Anstellungen
mehr erhalten.
Die Untätigkeit der Politik ist auch des-

halb unbegreiflich, weil den Bundespoliti-
kern ihre Versäumnisse durchaus bewusst
sind. So heißt es in der Antwort der Bun-
desregierung aus dem Jahre 2011 auf-
grund einer SPD-Anfrage unter anderem:
„Es bleibt gemeinsames Ziel der Bündnis-
partner, dass möglichst viele Schiffe die
deutsche Flagge führen, um sowohl die
Ausbildung und Beschäftigung sowie ma-
ritimes Know-how am Standort zu si-
chern, als auch den europarechtlichen

Anforderungen der Beihilfeleitlinien zu
entsprechen.“ Und in der Dokumentation
zur 7. Nationalen Maritimen Konferenz
am 27./28. Mai 2011 in Wilhelmshaven
hieß es zur Seeschifffahrt: „Dabei muss
auch gesehen werden, dass der Rückgang
des Anteils heimischer Flaggen zuneh-
mend im Widerspruch zu den in den EU-
Beihilfeleitlinien festgelegten Bedingun-
gen für die Tonnagesteuer gerät.“

In der Tat lässt die Umsetzung der
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen im Seeverkehr (SAG) in deut-
sches Recht und vor allem die fehlende
Reaktion auf das massenhafte Ausflag-
gen durch die Politik starke Zweifel auf-
kommen, dass es jemals das Ziel der Bun-
desregierung war, in Bezug auf die Steu-
erfreiheit der Unternehmensgewinne
den europarechtlichen Anforderungen
der Beihilfeleitlinie zu entsprechen. Denn
einer der Grundsätze der SAG lautet:
„Das Ziel von staatlichen Beihilfen inner-
halb der gemeinsamen Seeverkehrspoli-
tik ist die Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Gemeinschaftsflotte auf dem

Monitoringschiffsbestand

Im Rahmen der Nationalen Maritimen Konferenzen gab es
Absprachen zwischen Politik, Reedern und Gewerkschaften
zum Erhalt der deutschen Seeschifffahrt. Während alle ge-
machten Zugeständnisse an die Reeder, wie
Tonnagesteuer bleibt erhalten;
Zuschüsse zur Senkung der Lohnnebenkosten;
Anhebung der Lohnsteuerermäßigung von 40 auf 80 Pro-

zent;
Befreiung der Drittlandseeleute von der deutschen Sozial-

versicherung;
Beibehaltung der Ausbildungsförderung;
durch Gesetze und Verordnungen verankert wurden, erfolg-
ten die Beiträge der Reeder immer nur als Zusagen insbe-
sondere in Bezug auf die Anzahl der Schiffe unter deutscher
Flagge. Um jedoch sicherzustellen, dass die zugesagte An-
zahl von Schiffen unter deutscher Flagge von den Reedern
eingehalten wird, wurde das Kontrollinstrument des Moni-
toringschiffsbestandes geschaffen. Zu diesem Bestand zäh-
len im Prinzip die Handelsschiffe unter deutscher Flagge im
internationalen Verkehr.
Der Verband Deutscher Reeder hatte in der Vergangenheit
seine Mitgliedsreedereien regelmäßig aufgefordert, den
Monitoringschiffsbestand zu erfüllen, um nicht die Tonna-
gesteuer zu gefährden. Doch seitdem das Verkehrsministe-
rium die Kontrollaufgabe nicht mehr so ernst nimmt, hält
sich auch der Verband mit solchen Rundschreiben zurück.

Die letzte verbindliche Absprache beinhaltet, 500 Schif-
fe bis Ende 2008 unter deutscher Flagge fahren zu lassen.

Diese Absprache wurde von den Reedern noch erfüllt. Die
Option bei gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen die An-
zahl der Schiffe unter deutscher Flagge auf 600 anzuheben,
wurde nicht mehr umgesetzt. Es gab nie eine Verabredung
darüber, dass die mindestens 500 Schiffe unter deutscher
Flagge wieder unterschritten werden durften. Doch wegen
der Tatenlosigkeit des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung reduziert sich der Monitoringschiffs-
bestand laufend. Experten schätzen, dass inzwischen ein
Schiffsbestand von 400 durchgegangen ist und er weiter im
Fallen begriffen ist. Das eklatante Versagen der Politik bei
der Kontrolle verunsichert selbst gut meinende Reeder im
Hinblick auf die schifffahrtspolitische Ausrichtung der Bun-
desregierung.

Am 14. Juni tagte das Maritime Bündnis (Monitoring
Gruppe). Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung informierte die Mitglieder, dass der
gegenwärtige Schiffsbestand bei zirka 435 ist. Das Mariti-
me Bündnis kann nach wie vor nicht darauf verzichten,
exakt über die Anzahl der Schiffe im Monitoringschiffsbe-
stand informiert zu werden und von daher auch nicht zu-
lassen, dass sich das Ministerium aus seiner Verpflichtung
stiehlt.

Denn nur auf Schiffen unter deutscher Flagge gilt
die Schiffsbesetzungsordnung und somit eine verbind-
liche Verpflichtung für Reeder wenigstens einige natio-
nale Seeleute zu beschäftigen. Auch der Reederfonds än-
dert an dieser Zielstellung nichts.
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Weltmarkt. Daher sollten sämtliche Steuer-
erleichterungen grundsätzlich an das
Führen einer Gemeinschaftsflagge ge-
knüpft werden.“

Wenn dieses Ziel von einem Mit-
gliedsstaat noch nicht erreicht ist, lässt
die SAG Ausnahmen zu. Dann können
Beihilfen auch für Flotten gewährt wer-
den, zu denen auch Schiffe unter anderen
Flaggen gehören. Allerdings mit der Auf-
lage, dass die Mitgliedsstaaten „dafür
sorgen (sollten), dass die begünstigten
Gesellschaften sich verpflichten, den An-
teil der Tonnage, den sie zum Zeitpunkt
(2004) der Anwendbarkeit dieser Mittei-
lung unter der Flagge eines der Mitglieds-
staaten betreiben, zu erhöhen oder zu-
mindest auf denselben Stand zu halten“.

Deutschland hält die
EU-Leitlinie nicht ein

Nach den SAG sollten mindestens 60
Prozent der Schiffe unter EU-Flagge fah-
ren. Der Anteil der Schiffe deutscher Ree-
der an den EU-Flaggen betrug dagegen
nach Berechnungen des Bundesver-
kehrsministeriums im Jahre 2004 nur
27,5 Prozent. Das Ministerium ist des-
halb nach den Vorgaben aus Brüssel ge-

halten diesen Anteil zu erhöhen, aber zu-
mindest auf dem Stand von 2004 zu hal-
ten. Aber noch nicht einmal an diese EU-
Mindestbedingung hat sich die Bundes-
republik gehalten. Denn der Anteil der
EU-Flaggen ist bis heute (31. März 2012)
auf 23,9 Prozent der Tonnage abgesackt.
Dieser prozentuale Anteil fällt noch ge-
ringer aus, wenn man die unbefristet
ausgeflaggten Schiffe mit einbeziehen
würde. Diese negative Entwicklung wird
vom Minister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung („wir zählen doch keine
Schiffe“) nicht zur Kenntnis genommen,
obwohl er eigentlich handeln müsste,
denn wenn die Mindestanforderungen
der SAG nicht eingehalten werden, sollte
der Mitgliedsstaat keine weiteren Steuer-
erleichterungen für zusätzliche unter
Drittlandflagge fahrende Schiffe der Un-
ternehmen mehr gewähren.

Die eigentliche Ursache dafür, dass es
in Deutschland mit Einführung der Ton-
nagesteuer keine Rückflaggungen, son-
dern Massenausflaggungen gegeben
hat, ist das Schlupfloch der Ausnahmere-
gelung im Flaggenrechtsgesetz. Nach § 7
des Flaggenrechtsgesetzes dürfen maxi-
mal für zwei Jahre in Bareboat-Charter
ausgeflaggte Schiffe während dieser Zeit

im deutschen Schiffsregister verbleiben.
Viele Reeder machten diese Ausnahme-
regelung nach Einführung der Tonnage-
steuer flugs zur Regel und flaggten teil-
weise alle ihre Schiffe aus, beanspruch-
ten aber trotzdem die deutsche Tonna-
gesteuer, weil die Eintragung in ein deut-
sches Schiffsregister aufrecht erhalten
wird. Das zuständige Ministerium sank-
tionierte dieses Vorgehen und bewilligte
sogar nach Ablauf der zwei Jahre pro-
blemlos Wiederholungsanträge. So kön-
nen Reeder ihre Schiffe unbefristet unter
fremder Flagge fahren lassen und dabei
doppelt profitieren, einmal von der deut-
schen Tonnagesteuer, die zu den besten
Regelungen in ganz Europa gehört, und
zum anderen von den Kostenvorteilen ei-
ner Billigflagge. Mit dieser Konstruktion
verschaffen sich Reeder Wettbewerbs-
vorteile und setzen gleichzeitig Wettbe-
werbsbedingungen für andere Reeder.
Deshalb kommen auch ausländische In-
vestoren nach Deutschland, die nur an
der günstigen Tonnagesteuer und an der
Bareboat-Ausflaggung interessiert sind
und keinesfalls an Ausbildung und Be-
schäftigung von nationalen Seeleuten.
Bei einer solchen Umsetzung der SAG
verkehrt sich dann die ursprünglich gute

Anteil der Gemeinschaftsflaggen an der deutschen Gesamttonnage

Flagge
Anzahl der
Schiffe

Tonnage in BRZ
in v. H. der

Gesamttonage

Deutsche Flagge 514 15.019.480 BRZ 17,31%

Sonstige EU-Flaggen* 443 5.748.237 BRZ 6,63%

Summe EU-Flaggen 957 20.767.717 BRZ 23,94%

Fremde Flaggen* 2.786 65.997.558 BRZ 76,06%

Summen 3.743 86.765.275 BRZ 100,00%

* Sonstige EU-Flaggen und Fremde Flaggen inklusive Fischerei- und Spezialfahrzeuge

Im Jahre 2004 fuhren 27,5 Prozent der Tonnage deutscher Reeder unter deutscher bzw. EU-Flagge. Nach den Vorgaben der EU-Kommission

sollte die Bundesregierung diesen Anteil erhöhen, aber zumindest auf den Stand von 2004 halten. Doch der Verkehrsminister genehmigte

zu viele Ausflaggungen nach §7 des Flaggenrechtes und deshalb sank der deutsche Anteil an der Gemeinschaftsflagge auf 23,94 Prozent.
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Absicht der EU, nämlich mit Hilfe der SAG
die Wettbewerbssituation der EU-Schiffe
gegenüber den Billigflaggen-Schiffen zu
verbessern, in ihr Gegenteil.

Das Schlupfloch der
Bareboat-Ausflaggung

Die Umsetzung der SAG im Hinblick auf
die Unternehmenssteuer erfolgte in
Deutschland durch Einführung eines
neuen Paragraphen 5a in das Einkom-
mensteuer-Gesetz (EStG). Dieser Para-
graph befreit Reeder davon, ihre erwirt-
schafteten Gewinne zu versteuern und
erhebt lediglich eine sehr geringe Gebühr
je nach Nettotonnen des Schiffes (dieser
Sachverhalt verbirgt sich hinter dem Be-
griff: Tonnagesteuer). Eine so weitgehen-
de indirekte Subventionierung ist eigent-
lich in der EU nicht möglich, weil sie ge-
gen die Wettbewerbsregeln verstößt. Es
bedurfte also der SAG, um die Steuerfrei-
heit für Reeder überhaupt einführen zu
können. Im § 5a EStG heißt es, dass
Reeder für alle im internationalen Ver-
kehr betriebenen Handelsschiffe Tonnage-
steuer beantragen können. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Handelsschiffe in
einem deutschen Seeschifffahrtsregister

eingetragen sind. Die eigentlichen Ziele
der SAG – mehr Schiffe unter EU-Flaggen
und Erhalt des maritimen Know-hows –
werden in dem Paragraphen nicht er-
wähnt. Der Bundesminister der Finanzen
ging deshalb in einem Schreiben aus dem
Jahre 2006 noch einen Schritt weiter und
schrieb: „Die Verhinderung weiterer Aus-

flaggungen im Zuge der Einführung der
Tonnagesteuer in der Bundesrepublik
Deutschland sei in dem EStG nicht als Ziel
genannt.“ Und nach Auffassung der Bun-
desregierung sind Ausbildung und Be-
schäftigung auch keine gesetzlichen Vo-
raussetzungen für die Inanspruchnahme
der Tonnagesteuer.

Billigflaggen

Kennzeichen der Billigflaggen ist, dass es keine Besetzungsvorschriften gibt
und Reeder somit die kostengünstigsten Seeleute anheuern können. Zu den
Billigflaggen zählen aber nicht nur solche Länder wie Liberia, Panama, Anti-
gua, Marshallinseln usw., sondern auch EU-Staaten wie Malta und Zypern.

Billigflaggenstaaten erheben in der Regel keine Lohnsteuer und auch keine
Sozialversicherungsbeiträge. Die Seeleute aus den sogenannten „labour sup-
plying countries“ sind nicht nur wegen ihrer niedrigen Personalkosten, son-
dern auch wegen ihres Wohlverhaltens beliebt. Dazu gehören u.a. keine
Widerrede, keine Gewerkschaft, keine Betriebsräte und vor allem befristete
Arbeitsverträge, d.h. nach Beendigung der Borddienstzeit fallen keine weite-
ren Personalkosten für die Reeder an.

Deshalb bilden deutsche Reeder jetzt verstärkt in neuen Ausbildungsstät-
ten in asiatischen Ländern aus. Vorteilhaft für Reeder ist auch die Möglichkeit,
in Billigflaggenländer Briefkastenfirmen zu gründen, die nur eine Postanschrift
haben, jedoch keine Manager und kein Bankkonto. Bedeutsam ist insbesonde-
re die Befreiung von nationalen Sicherheitsbestimmungen, weil nur die inter-
nationalen Mindestvorschriften zur Anwendung kommen.
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Schiffe Deutscher Reedereien

Der Anteil der deutschflaggigen Schiffe an der Gesamtzahl der Schiffe deutscher Reeder wird immer geringer, obwohl die Reeder zugesagt

haben, den Anteil zu erhöhen. So fuhren am 31. März noch 514 Schiffe unter deutscher Flagge, am 31. Mai waren es nur noch 491 Schiffe.
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Es befremdet aber sehr, dass es dieses
KG-Modell nach deutschen Gesetzen gar
nicht geben dürfte. Denn §5a und §7 wi-
dersprechen sich in einem entscheidenden
Punkt. Nach §5a besteht Anspruch auf
Tonnagesteuer nur, wenn Geschäftsfüh-
rung und Bereederung für ein Schiff im In-
land durchgeführt wird. In § 7 dagegen
heißt es: Wird ein Seeschiff „einem Aus-
rüster, der nicht Deutscher ist oder seinen
Wohnsitz oder Sitz nicht im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes hat, auf mindes-
tens ein Jahr zur Bereederung in eigenem
Namen überlassen, so kann das ... Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung ... gestatten, dass das Schiff
... eine andere Nationalflagge führt“.

Nun fragt sich alle Welt, so auch Ree-
der im Vereinigten Königreich, wieso das
KG-Modell trotzdem existieren kann. Die
Antwort ist sicher kein Ruhmesblatt für
einen Rechtsstaat. Denn während das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung sich nicht um die
Gesetzesverstöße gegen das Flaggen-
rechtsgesetz kümmert, kontrolliert das
Finanzministerium die Einhaltung des
§ 5a EStG. So hatte sich ein Finanzamt
geweigert anzuerkennen, dass eine
Kommanditgesellschaft mit im Bareboat-
Charter ausgeflaggtem Schiff die Tonna-
gesteuer in Anspruch nehmen kann, weil
ja die Geschäftstätigkeit nach § 7 ins
Ausland verlegt worden war. Vor dem
Schleswig-Holsteinischem Finanzgericht
packte dann der Reeder aus und erläu-
terte das deutsche KG-Modell.

Der Trick mit dem
Scheingeschäft

Er erklärte, dass er für das betreffende
Schiff in Deutschland eine KG gegründet
hatte, in der er der einzige Komplemen-
tär ist. Die KG hat dann das Schiff in ei-
nem deutschen Schiffsregister eingetra-
gen. Gleichzeitig gründete der Komple-

Das KG-Modell

In Kombination der §§ 5a EStG und 7
Flaggenrechtsgesetz haben deutsche
Reeder die Kommanditgesellschaft (KG)
für die Handelsschifffahrt kreiert. In der
Regel handelt es sich um Ein-Schiffs-Ge-
sellschaften. Da es auch unter Billigflag-
ge funktioniert, ist es sehr erfolgreich,
und die deutschen Reeder werden dafür
beneidet. Es hat dann auch dazu geführt,
dass seit 2001 die von deutschen Ree-
dern betriebene Flotte viel schneller
wächst als die Welthandelsflotte.

Reederpolitik

Die europäische Kommission überprüft gegenwärtig die EU-
Leitlinie für staatliche Beihilfen im Seeverkehr. Wichtigste
Aussage in den Leitlinien ist, dass Vergünstigungen wie die
Tonnagesteuer grundsätzlich an das Führen einer deut-
schen/EU-Flagge gebunden sind. Viele deutsche Reeder ha-
ben sich daran aber nicht gehalten und auf „Teufel komm
raus“ Schiffe z. B. nach Liberia und Antigua ausgeflaggt.

Angesichts der anstehenden Überprüfung der Beihilfere-
gelung durch die EU ist auch dem Verband Deutscher Ree-
der (VDR) das Fehlverhalten vieler seiner Mitglieder aufge-
fallen. Flugs versucht nun der VDR seine Mitglieder davon zu
überzeugen, dass sie mehr Schiffe – nicht unter deutscher –
aber doch unter EU-Flagge fahren lassen müssen. Der VDR
hat deshalb Informationsveranstaltungen mit sechs günsti-
gen europäischen Flaggenstaatsverwaltungen wie Malta
und Zypern organisiert, um den Mitgliedern die Auswahl zu
erleichtern. In diesen Ländern gibt es keine nationalen Be-
setzungsvorschriften und Reeder können Seeleute aus den
ärmsten Ländern der Welt anheuern.

Damit will der VDR zweierlei erreichen: Die großzügige
deutsche Tonnagesteuer für die VDR-Mitglieder soll erhal-

ten bleiben und die Reeder können weiter nicht verpflichtet
werden, einige wenige nationale Seeleute zu beschäftigen,
um das Maritime Bündnis zu erfüllen.

Aber auch die deutsche Flagge soll nach Auffassung des
VDR noch eine Chance bekommen. Nicht etwa dadurch,
dass das Ausflaggen deutscher Schiffe erschwert wird, son-
dern dadurch, dass der VDR in einem 25-Punkte-Papier die
Bundesregierung auffordert, nun endlich Billigflaggenbe-
dingungen in deutsches Recht zu übernehmen.

Den Mitgliedern des Maritimen Bündnisses ist es kürzlich
gelungen, den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zu stoppen, als er von den Vereinbarungen des
Bündnisses abrücken wollte, indem er die Beihilfen für die
Seeschifffahrt unter deutscher Flagge von 56 Millionen Euro
auf 28 Millionen kürzen wollte. Für 2013 ist das noch nach-
zuholen.

Eine mindestens genauso dringende Aufgabe ist es jetzt
für das Maritime Bündnis den Reedern klar zu machen, dass
der Monitoringschiffsbestand unverzüglich auf 500 Schiffe
angehoben werden und sich anschließend auf 600 Schiffe
zubewegen muss.
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mentär der KG eine Gesellschaft nach zy-
priotischem Recht (Fa ... Limited) und das
Schiff wurde auch in Zypern in das dorti-
ge Schiffsregister eingetragen. Die KG
schloss dann mit der Fa ... Limited einen
Bareboat-Chartervertrag ab, um das
Schiff nach § 7 Flaggenrechtsgesetz aus-
flaggen und gleichzeitig auch im deut-
schen Schiffsregister verbleiben zu kön-
nen. Der Vertrag sollte nur den Zweck
haben, das Schiff unter zypriotischer
Flagge fahren zu lassen. Alle Geschäfts-
führungsaktivitäten und der Profit soll-
ten bei der KG in Deutschland verblei-
ben. Aufgrund des Bareboat-Charterver-
trages und der Fa ... Limited als Ausrüster
genehmigte das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie in Ham-
burg die Ausflaggung. Die KG trug dem
Finanzgericht vor, dass der Bareboat-
Chartervertrag nur ein Scheingeschäft
sei, um die Ausflaggung nach § 7 bewil-
ligt zu bekommen und die in Zypern vor-
gesehene Sozialversicherungsfreiheit für
die Schiffsbesatzung zu bekommen. Die

Fa ... Limited sei dem Bundesamt auch
nur deshalb als Ausrüster benannt wor-
den, weil dies so vorgeschrieben sei. Die
Fa ... Limited sei aber zu keinem Zeit-
punkt tatsächlich Ausrüsterin des Schif-
fes gewesen und habe auf Zypern ledig-
lich eine Postanschrift und nicht einmal
ein Bankkonto.

Das so erfolgreiche deutsche KG-Mo-
dell funktioniert also nur, weil das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung beide Augen zudrückt
und auf die Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Bedingungen für die
Bareboat-Vercharterung ins Ausland
verzichtet (siehe SHFG Az 3K66-08,
22. April 2010).

Fazit

Aufgrund der nationalen Politik bleiben
die Gewinne der Seeschifffahrtsunterneh-
men steuerfrei, sowohl unter deutscher
Flagge als auch unter Billigflagge. Für
deutsche Seeleute werden die nach SAG

zulässigen Förderungsmöglichkeiten un-
ter deutscher Flagge nicht ausgeschöpft.
Doch selbst wenn sie voll ausgeschöpft
werden würden, wären asiatische Seeleu-
te immer noch billiger als deutsche.

Auf der permanenten Suche nach
den niedrigsten operativen Kosten nut-
zen deutsche Reeder fast jede Möglich-
keit, um noch mehr asiatische Seeleute
auf deutschen Schiffen zu beschäftigen
und zwar nicht nur als Matrosen, son-
dern auch als technische und nautische
Schiffsoffiziere und als Kapitäne. Solan-
ge sich aber die gegenwärtige Taten-
losigkeit der Regierung nicht ändert, das
heißt die Steuerfreiheit der Gewinne
nicht zumindest teilweise an das Füh-
ren der deutschen Flagge, die natio-
nale Ausbildung und nationale Be-
schäftigung geknüpft wird, geht das
massive Ausflaggen weiter und die be-
rufliche Perspektive für nationale Seeleu-
te wird sich weiter verfinstern. Die Zeit
zum Gegensteuern läuft ab – es ist fünf
vor Zwölf. Dieter Benze

Die gefälligen 13

Im internationalen Verkehr fahren inzwischen weniger als 400 Schiffe unter deutscher Flagge (Monitoringschiffsbestand). Im Jahre 2008

waren es noch 508 Schiffe. Die gefälligen 13 Länder sind deshalb so beliebt, weil sie den deutschen Reedern die Möglichkeit bieten, auf allen

Bordpositionen Seeleute einzusetzen, die im weltweiten Vergleich am kostengünstigsten sind.

Die Karte zeigt 13 Länder, unter deren Flagge deutsche Reedereien ihre in Bareboat-Charter ausgeflaggten
Schiffe besonders gerne segeln lassen. Sie gehören alle – mit Ausnahme von Portugal und dem Vereinigten
Königreich – zu den sogenannten Billigen Flaggen.
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257 Schiffe

Zypern
132 Schiffe

Vereinigtes
Königreich
54 Schiffe

Malta
106 Schiffe

Insel Man
45 Schiffe

Portugal
18 Schiffe

Gibraltar
111 Schiffe

Bahamas
20 Schiffe

Curaçao
19 Schiffe

Panama
10 Schiffe Guyana

25 Schiffe

Antigua
und Barbuda
1107 Schiffe Liberia

1273 Schiffe
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Noch weht die Deutschland-Flag-
ge am Heck des Kreuzfahrers.
Nimmt man die Pläne der Reede-

rei Deilmann/Aurelius-Gruppe ernst, so
wird das ein Auslaufmodell sein.

Das Fernseh-Aushängeschild soll, um
Sozialkosten zu sparen, ausgeflaggt wer-
den. ver.di kämpft gemeinsam mit der
Besatzung und der Politik darum, dass
dieses nicht passiert und schon gar nicht
zulasten der Crew. Ein klares Wort der

Bundesregierung wäre notwendig, hat
doch in der Vergangenheit das „Traum-
schiff“ auch zur Imagepflege der Politik
hergehalten. Wo ist das Machtwort der
Kanzlerin?

Die Idee der Aurelius Gruppe, einfach
umzuflaggen und Sozialkosten und Sozi-
alstandards zu sparen, ist sehr faden-
scheinig. Denn die bisherigen Besat-
zungsmitglieder würden allein die per-
sonalpolitische Last tragen. Deutsche
Schifffahrtsförderung würde die Reede-
rei dennoch bekommen (siehe Artikel
Seite 8).

Wieder einmal sollen die Arbeitneh-
mer beziehungsweise die Crew die Last
der verfehlten Unternehmenspolitik
tragen. Die Reederei nutzte in der Ver-
gangenheit (geplant auch für die Zu-
kunft) die Schifffahrtssteuererleichte-
rungen ohne wenn und aber. Darüber
hinaus auch mit rechtlich infrage ste-
henden Kettenverträge für einen Teil

der Besatzung, zulasten der deutschen
Sozialversicherung. Das Gejammer um
fehlende Förderung der Beschäftigung
ist nur vorgetäuscht. Es geht um den
billigen Jakob – und das unter den Au-
gen der Bundesregierung und dem na-
tionalen Olympischen Komitee, denn
das Schiff ist Olympia-Schiff 2012 in
London.

Gleichzeitig wird eine heile Welt vor-
gegaukelt. Die ZDF-Serie tut ein Übriges
dazu. Wir berichten weiter. kb

Traumschiff oder Albtraumschiff
für die Besatzung
Die Aurelius-Gruppe agiert ohne
soziales Gewissen, sodass die
Ausflaggungsorgie ungeahnte
Formen annimmt. Die Besatzun-
gen sollen nun das ausbaden,
was der Finanz-Fonds an Geld
gern haben möchte. Der letzte
Einfall ist Ausgründung und
Flaggenwechsel nach Malta.

ver.di fordert

Stopp der Ausflaggung
Stopp des Sozialdumpings
Abschluss eines Vertrages zum

Schutz der sozialen/arbeits-
rechtlichen Sicherstellung und
Fortführung der Tarifregelungen

Seefahrt tut not! Seeleute in Not! Stoppt die Ausflaggung!
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D ie EDDSG beschäftigt dafür jetzt
ausschließlich Matrosen und Ka-
pitäne als Taglöhner, für die sie in

keinem Land Sozialabgaben und Lohn-
steuern zahle, prangert vida-Fachsekre-
tär Robert Hengster an. Vermehrte
Unfälle in der Donauschifffahrt seien
die Folgen unmenschlicher Arbeitsbe-
dingungen und Sicherheitsmängel: „Fast
600 Personen versehen unter Umgehung
aller arbeitsrechtlichen Vorschriften
Dienst auf den Frachtschiffen. Für 86 Eu-
ro am Tag muss 14 Stunden, sieben Tage
die Woche gearbeitet werden. Krankheit
bedeutet Beschäftigungsverlust, freie Ta-
ge werden nicht bezahlt; wer meckert
oder sein Recht sucht, kommt auf die
schwarze Liste und wird nie wieder be-
schäftigt“, kritisiert der Gewerkschafter.

Tagelöhner bis zum Umfallen
ausgebeutet

Am schlimmsten seien aber illegale Visa-
Praktiken in der Binnenschifffahrt. Die
vielen ukrainischen und serbischen
Tagelöhner, die über ein ungarisches
Personalbereitstellungs-Subunternehmen
angeworben werden, bekämen von

deutschen Botschaften – etwa in der
Ukraine – Schengen-Visa mit hand-
schriftlichen Zusatzvermerken ausge-
stellt: „Diese werden unter Vorspiege-
lung falscher Tatsachen zur Arbeitsauf-
nahme in Österreich oder Ungarn miss-
braucht, obwohl die Visa nur für
Deutschland gelten. Wir fordern, dass
diese Missbrauchsmöglichkeiten endlich
abgestellt werden“, betont der vida-
Fachsekretär. Die Arbeitsverträge der
Frachtschiffer seien auch deswegen ille-
gal, weil sie auf falschen Angaben be-
gründet sind, erläutert Hengster. „Diese
Verträge wurden z. B. über die Briefkas-
tenfirma Margolo in Limassol, Zypern,
auf Grundlage der Hochseeschifffahrt
ausgestellt. Da es in Zypern aber keine
schiffbaren Flüsse und somit auch keine
Binnenschifffahrt gibt und die Arbeit-
nehmer mit deutschen Visa nie nach Zy-
pern kommen, müssten diese dort keine
Steuern und Sozialabgaben entrichten“,
so Hengster. „Zudem können die
EDDSG-Frachter aufgrund ihrer Bauwei-
se nicht auf den Meeren fahren. Die we-
der kranken- noch pensionsversicherten
Matrosen und Kapitäne müssen aber ar-
beiten, bis ihnen schwindelig wird. Dann

werden die nächsten ausgebeutet“, er-
gänzt der Gewerkschafter.

Durch Kontrollen geschwindelt

Warum muss die EDDSG/Helogistics
Gruppe (seit 2010 im Besitz des ukraini-
schen Oligarchen Kostyantin Zhevago) ei-
gentlich keine Angst vor Kontrollen ha-
ben? Weil in jedem Land, in dem eines der
Schiffe behördlich geprüft wird, behaup-
tet wird, dass für Abgaben, Steuern und
Arbeitnehmerschutz ein anderes Land zu-
ständig wäre. Die „österreichischen“
Schiffe werden z. B. in Deutschland regis-
triert und nach Ungarn verchartert und
ausländische Besatzungen nach „zyprioti-
schem Arbeitsrecht“ angeheuert. Die
EDDSG hat zu den Vorwürfen bis jetzt in
der Öffentlichkeit geschwiegen. Die Ge-
werkschaft und der Betriebsrat wollen
dem Treiben in der Binnenfrachtschiff-
fahrt aber nicht zusehen: „Wir haben
auch bereits alle zuständigen Ministerien
in Österreich und Deutschland, sowie die
EU-Kommission kontaktiert. Die zuständi-
gen Beamten und Minister müssen jetzt
endlich einschreiten, um dem Sozialdum-
ping auf der Donau endlich den Hahn ab-
zudrehen und ihre Zuständigkeiten klä-
ren“, bekräftigt Hengster.

luft-wasser@vida.at

Heuer ohne Steuer
Mit illegalen Arbeitsverträgen werden in der Donau-

Frachtschifffahrt Besatzungsmitglieder ausgebeutet.

Die Erste Donau Dampfschifffahrtgesellschaft (EDDSG) betreibt
Frachtschiffe auf der Donau. Sie hat die letzten 34 Kapitäne mit
österreichischem Arbeitsvertrag nach Lohnverzicht – trotz aufrech-
ter Beschäftigungsgarantie bis Ende 2012 – gekündigt. Die Ge-
werkschaft hat dagegen Klagen eingebracht.
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Aktuelle Entwicklung

Das Bayerische Staatsministeri-
um des Innern hat inzwischen
die Rechtssicherheit hergestellt
und die Ausstellung für Donau-
schifferausweise und Visageneh-
migungen – grenzüberschrei-
tend – untersagt.
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Chronic problem of shipping on the
Danube is the lack of young skilled
and certificated officers and other

crew members and high average age of
the existing workforce – 58 years of age
(data presented at the 56th Conference
of Directors of Danube shipping). Lack of
interest of young people to work on
ships in the inland navigation is caused
by severe working conditions, low wages
and precarious existence.

The average age of vessels in most
shipping companies exceeds 40 years of
age and low freight rates do not allow
greater investment in the fleet and
people.

In addition, the situation is worsened
by the appearance of small shipping
companies (Serbia, Romania, Croatia),
which operate without legally employed
crew. Such shipping companies due to
low wages and other expenditures to-
wards the vessel crew represent unfair
competition and are the main cause of
the freight fare fall. More and more ves-
sels are under the FOC flags on which

companies employed the crew without
any social protection in their domicile or
beneficial ownership states.

Furthermore, it is important to em-
phasize the fact that the administration
services in the Danube region countries,
which are responsible for the inland ship-
ping, basically only demand fulfilling of
the new bureaucratic obligations, but
not by facilitating the business activities
or settling relations on the market.

Constant theft of cargo and ship
equipment at certain parts of the Danu-
be through Serbia and Romania additio-
nally complicate these companies’ busi-
ness. Crew cannot prevent cargo theft
(due to the large number of thieves who
attack ships) by not putting themselves
into life-threatening situations.

Charters in turn held accountable
solely shipping companies for the lack
of shipping cargo and such cases are
usually resolved at the expense of ship-
ping companies. Vessel crews basically
live in fear and have no protection from
the port authorities.

Unfortunately, the trend of poor
business conditions amongst shipping
companies that operate on the river Da-
nube continues nowadays and requires
greater involvement of governments in
the Danube countries to remedy the si-
tuation.

EU Commission initiative to invest
64,4 million EUR into the inland shipping
through the Marco Polo program is hard-
ly achievable. Namely, shipping compa-
nies from the Danube region can hardly
fulfill requirements for obtaining the
above mentioned money, for the condi-
tion is that all companies must be liquid
in any moment, which is in these busi-
ness conditions impossible.

Seafarers’ Union of Croatia and its
department for inland shipping will do its
best in securing recruitment and appro-
priate working conditions of its mem-
bers, on national as well as on the inter-
national shipping companies. Thus, we
expect help and support from ETF and ITF
Inland navigation sections.

V. Svalina – advisor of CSU

Seafarer Union of Croatia

Problems of Danube River

D ie anfänglichen Irritationen bei
der IG River Cruise in Fragen der
kritischen Auseinandersetzung

mit rechtlich nicht legalen Anstellungs-
bedingungen sind schrittweise ausge-
räumt.

Der vorliegende „Code of Conduct“
ist ein Schritt in die richtige Richtung und
muss ausgebaut werden. Die nationalen
Gewerkschaften bewerten dieses Signal
positiv, als einen Weg des ausgegliche-
nen Miteinanders. Dennoch müssen
Missstände bekämpft und insbesondere
Wege des Sozialdumpings abgesperrt
werden. Das kann nur gemeinsam ge-

hen. Regelmäßige Kontakte und Mee-
tings sind dazu notwendig.

Inzwischen sind die Papiere ausge-
tauscht und durch die ETF und deren na-
tionale Mitglieder ist der IG River Cruise-
Vorschlag ergänzt worden.

Diese Ergänzung beinhaltet eine faire
und berufsgemäße Entlohnung, ebenso
klare Regelungen für eine Sicherung
der sozialen Bedingungen an Bord (Kran-
kenfürsorge/Leistungsrecht/Rentenver-
sorgung/Mutterschaft etc.). Eine klare
Freizeit- und Urlaubsregelung gehören
ebenso dazu wie die Unterbringung an
Bord (Ein-Bett-Kabinen).

Die Arbeitszeit richtet sich nach der Ar-
beitszeitrichtline der EU-Binnenschifffahrt.
Fachleute benötigen eine klare Zukunfts-
perspektive in Aus-und Weiterbildung.

Anfang September 2012 gibt es sehr
viel zu besprechen und zu verhandeln.
ver.di ist für ihre Mitglieder sehr offen im
Prozess. Kleine Ressentiments sollten der
Vergangenheit angehören und am Ergeb-
nis sollten sich alle messen lassen. Die
Binnenschifffahrt und insbesondere die
River Cruise Schifffahrt haben es nötig.

Dass es möglich ist, zeigen die Ergeb-
nisse in der Arbeitszeitverhandlung in
der EU. kb

River Cruise

Verhandlungen zu einem
Sozialstandard in der EU
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Kreuzworträtsel Maritim
Hier folgt ein weiteres maritimes Kreuzworträtsel.
Wer sich zum neuen Lösungswort vorarbeitet, kann es an die Redaktion schicken:
ver.di, Fachgruppe Schifffahrt, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.
Unter den richtigen Einsendungen werden wieder Gewinner ausgelost.
Sie erhalten ein kleines Geschenk. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2012.
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ver.di: Dein sicherer Hafen
Denn ver.di bietet ihren Mitgliedern Schutz, Sicherheit und
Unterstützung am Arbeitsplatz und im Arbeitsleben

Mit ver.di:
Beim Einkommen dranbleiben
Wir haben 2002 die Festheuer für alle Seeleute durch-
gesetzt, vorteilhafte Urlaubsregelungen bis hin zum
1:1 System geschaffen, und stellen mit jährlichen Heuer-
runden sicher, dass die Seeleute beim Einkommen dran-
bleiben.

Mit ver.di:
Sicherheit im Alter
Durch ver.di ist Sicherheit im Alter kein Fremdwort mehr,
denn wir haben die Seemannskasse durchgesetzt, so dass
Seeleute schon mit 56 Jahren ein Übergangsgeld – die
Seemannsrente – beziehen können.

Mit ver.di:
Mehr Schiffe unter deutscher Flagge
Wir haben durch permanente politischeEinflussnahme
erreicht, dass eine Schifffahrt unter deutscher Flagge
möglich ist. Junge Menschen haben dadurch wieder gute
berufliche Perspektiven.

Mit ver.di:
Gegen Billigflaggen
Gemeinsam mit unserem internationalen Zusammen-
schluss – der ITF – kämpfen wir weltweit gegen
Ausflaggen und für internationale Tarifverträge.

Mit ver.di:
Sicherheit vor Regressansprüchen
Für nur 1,75 € im Monat können ver.di-Mitglieder
sich bei der GUV/FAKULTA – siehe nächste Seite –
gegen Regressansprüche des Reeders absichern.

Ja, ich bin dabei – Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Persönliche Daten:

Monat/Jahr

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle, Firma, Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ/Wohnort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaberin

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- o. Gehaltsgruppe / Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensaltersstufe

Datum/Unterschrift

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamt/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Anzahl Wochenstd.Teilzeit

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in (ohne Arbeitseinkommen) bis

Altersteilzeit bis

Sonstige

Praktikant/in bis

Ich war Mitglied der Gewerkschaft von bis

Regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Werber/in:

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende

monatlich vierteljährlich

halbjährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei
meinem Arbeitgeber einzuziehen.
* (nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des

regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/

innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose

beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.

Der Mindestbeitrag beträgt 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner,

Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldemp-

fänger/innen und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 2,50

monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass

meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedsverhältnis betreffenden

Daten, deren Änderungen und Ergänzungen im Rahmen meiner

Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-

politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.

Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in

der jeweiligen Fassung.
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GUV/FAKULTA: Deine zusätzliche Sicherheit
Denn die GUV/FAKULTA sichert ver.di Mitglieder für 21 € im Jahr
gegen Regressansprüche des Reeders ab

Mit GUV/FAKULTA:
Absichern gegen berufliche Risiken
Niemand ist dagegen gefeit, bei der Ausübung des Berufes
einen Schaden zu verursachen, für den er oder sie dann
vom Reeder in Regress genommen werden kann. Aber jede
und jeder ist in der Lage, sich dagegen richtig abzusichern.

Mit GUV/FAKULTA:
Günstige Selbsthilfe statt teurer Versicherung
Da wir keine Versicherung sind, sondern eine gewerkschaft-
liche Unterstützungseinrichtung, geht es uns nicht um
Gewinne, sondern um umfassenden und preisgünstigen
Schutz für unsere Mitglieder. Den garantieren wir für
1,75 € im Monat bzw. 21 € im Jahr.

^ Der Verband Deutscher Reeder (VDR) und ver.di haben
in der Heuertarifrunde 2008 vereinbart, dass die 21 €

den Seeleuten erstattet werden, wenn sie nachweisen,
dass sie in der GUV/FAKULTA sind. Dies gilt für alle tarif-
gebundenen Seeschifffahrtsunternehmen.

Mit GUV/FAKULTA:
Rundum Sicherheit gegen Regressansprüche
Wir bieten: Schadensersatzbeihilfe bei arbeitsrecht-
lich begründeter Regressnahme | Unterstützung
bei wirtschaftlicher Notlage durch einen Schadens-
fall | Rechtsschutz zur Durchsetzung von Schmerzens-
geld und Schadensersatz | Rechtsschutz in Straf-
verfahren | Unterstützung bei Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeit | Haftunterstützung | Hinterbliebenen-
unterstützung | Beratung, Information und Schulung
zum Thema Arbeitnehmerhaftung.

Mit GUV/FAKULTA:
Sparangebot für Studenten
in der Schifffahrtsbranche.
Jetzt eintreten, erst ab 2012 Beitrag bezahlen.
Bei vollem Schutz.

Weitere Infos:
0180-1 22 44 22 | www.guv-fakulta.de

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Meine persönliche Daten:

Monat/Jahr

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

Ich bin Mitglied der Gewerkschaft:

Betrieb/Dienststelle:

Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Telefonisch erreichbar?

Ich bevollmächtige die
GUV/FAKULTA,

meinen Beitrag jeweils bei Fälligkeit bis zu
meinem schriftlichen Widerruf von meinem
Konto abzubuchen.

Kontonummer

BLZ

Bank/Sparkasse/Postbank

PLZ

Ort

Bankverbindung:

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Mitgliedsnummer

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rah-
men der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhältnisses
und der Wahrnehmung gewerkschaftlicher Aufgaben
elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergän-
zend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Ich habe das neue Mitglied geworben:

Datum/Unterschrift Kontoinhaberin

Datum/Unterschrift

11/026 H

Das trägt die GUV/FAKULTA ein:

Media Code ID-Nr.
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H ier am Ponton verirren sich auch
schon mal Touristen, und so ist es
nicht verwunderlich, als Fiete hin-

ter sich ein: „Hallo Sie da, können Sie uns
mal was erklären. Sie sind doch vom
Fach“, hört. Etwas weiter oberhalb stehen

ein Mann und eine Frau mit Kind. Er, kräf-
tig gebaut mit nicht zu übersehendem
Bauch und darauf ruhender Kamera, und
sie mit ihrem hochgesteckten Haar wohl
eher für einen Theaterbesuch gekleidet.
Der Junge daneben trägt stolz ein T-Shirt
mit dem Aufdruck „Save the whales“.

„Mein Sohn möchte wissen, warum
die Schiffe einen Wulstbug haben. Kön-
nen Sie uns da helfen?“

Fiete wirft einen kurzen Blick zu Han-
nes und dann zurück zu dem Touristen
und dessen Sohn.

„Na ja, wie soll ich sagen. Also der
Wulstbug ist der Beitrag der Schifffahrt
zum Schutz der Wale. Vorne in dieser
Wulstbugnase sind eine Kamera und ein
Sonargerät eingebaut und immer wenn
die Kamera einen Wal erfasst, dann gibt
das Sonargerät Hochfrequenztöne ab.
Sozusagen wie eine Hupe. Dann kann
der Wal ausweichen.“ Fiete schielt zu
Hannes, der sich verdächtig lange an der
Fangleine festhält und einen hochroten
Kopf hat. Dann stoppt er den Motor end-
gültig und steigt ebenfalls auf den Pon-
ton. Vater und Sohn sind am diskutieren.
Wahrscheinlich erklärt der Vater gerade,
was hochfrequente Töne sind.

Hannes schaut Fiete an und noch mal
zu der Frau: „Das kann ich auch.“ „Unter-
steh dich, sonst merken die noch was.“

In diesem Moment bedankt sich der
Tourist mit einem „Ahoi, und vielen
Dank“.

Hannes kann es aber nicht lassen und
mit viel sagendem Blick auf die Frisur der
Frau fragt er noch: „Wollen Sie vielleicht
auch noch wissen, was ein Krähennest
ist?“

Fiete greift zu seinem abgeschalteten
Sprechfunkgerät, springt ins Boot und
brüllt hinein: „ Ja, Chef, verstanden, wir
sind schon unterwegs.“

Im Wegdrehen hört er noch: „Scha-
de, das hätte ich auch noch gerne ge-
wusst.“

Fiete Festmacher

Rettet die Wale

Mit sanftem Schwung nähert
sich die „Mooring 1“ dem
Ponton. Ein kurzes Rückwärts-
manöver und das Boot liegt
längsseits, sodass Hannes auf
den Ponton springen und das
Boot vertäuen kann. Hier in
der Nähe vom Museumshafen
wollen Fiete und Hannes eben
einen Imbiss nehmen, ehe es
wieder zu den Dalben geht,
wo heute noch ein Auflieger
wieder in Fahrt kommen soll.
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