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 Hohe Sicherheit auf dem Rhein
Müssen auch Schiffe zum TÜV?

Klaus Ridder

Die Rheinschifffahrt hat einen Sicherheitsstandard, der wohl führend in der Welt sein
dürfte. Diesem hohen Niveau werden sich die übrigen Binnenwasserstraßen jetzt
anschließen. Einmal sind es natürlich die Vorschriften, die von der Zentralkommission
für die Rheinschifffahrt (ZKR) in der Vergangenheit und künftig von der Wirtschaftskom-
mission für Europa (UN-ECE) entwickelt wurden und einen hohen Sicherheitsstandard
vorschreiben – auf der anderen Seite sorgt aber auch ein effizientes Überwachungs-
system für die hohe Sicherheit.

er Rhein ist wohl die meistbefahrenste Wasserstraße
der Welt. Er fließt durch Städte vorbei an Chemiean-
lagen und Kernkraftwerken und sein Wasser wird

„mehrere Male“ getrunken. Es war zum Schutze der An-
lieger erforderlich, einheitliche sichere Regelungen festzu-
legen, außerdem mussten Regelungen zum Schutze der
„freien Schifffahrt“ festgeschrieben werden. Dies geschah
erstmals 1815 in der Schlussakte des Wiener Kongresses,
des Weiteren 1868 im Rahmen der revidierten Rheinschiff-
fahrtsakte von Mannheim. Insbesondere wurde geregelt

❒ gleiche Behandlung der Schiffer und Flotten,
❒ einheitliche Vorschriften über Schiffssicherheit und

Schiffsverkehr,
❒ einheitliche Gerichtsbarkeit für Schifffahrtssachen durch

Rheinschifffahrtsgerichte,
❒ zentrale Kommission (für die Rheinschifffahrt, ZKR) zur

Überwachung der Grundsätze.
Vorschriften über Schiffssicherheit hat die ZKR bereits 1854
mit der Ordnung über die Untersuchung von eisernen Schif-

fen und 1879 mit einer ersten Verordnung über die Beför-
derung bestimmter gefährlicher Stoffe auf dem Rhein er-
lassen. 1904 wurde dann die erste Rheinschiffs-
untersuchungsordnung herausgegeben, die – natürlich in
weiterentwickelter Form – noch heute die Grundlage für
die Institution „Schiffsuntersuchungskommission“ und ihre
Tätigkeit bildet. Die als untere Grenze des Geltungsbereichs
festgelegte Schiffsgröße von 15 Tonnen Tragfähigkeit hat
sich unverändert bis zum Jahresende 1994 gehalten.

Schiffsuntersuchungskommissionen

Jedes untersuchungspflichtige Binnenschiff muss vor In-
dienststellung und anschließend in regelmäßigen Abstän-
den von einer Schiffsuntersuchungskommission (SUK)
untersucht und jeweils neu zum Verkehr zugelassen wer-
den. Schiffsuntersuchungskommissionen bestehen aus ei-
nem Vorsitzenden und einer Reihe von Sachverständigen
für Schiffbau, Schiffsmaschinenbau und Nautik.

Bestimmte Stückgutschiffe benötigen ein Zulassungszeugnis. Dies wird nach Vorliegen eines Prüfungszeugnisses einer anerkannten Klassifikations-
gesellschaft durch die ZSUK in Deutschland erteilt. In den Rheinanliegerländern Schweiz, Frankreich, Niederlande sowie in Belgien ausgestellte
Zulassungszeugnisse werden gegenseitig anerkannt.
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Die Untersuchungskommission prüft, ob die Bestimmun-
gen über Bau, Einrichtung und Ausrüstung eingehalten sind,
setzt die Anzahl der Besatzungsmitglieder fest, soweit es
vorgeschrieben ist, und lässt das Fahrzeug durch Erteilung
des Schiffsattestes, das seine Fahrtauglichkeit bescheinigt,
zum Verkehr zu. Die Gültigkeitsdauer des Schiffsattestes
ist befristet. Zwecks Verlängerung der Gültigkeit müssen
die Fahrzeuge in Zeitabständen je nach Erhaltungszustand
einer Nachuntersuchung unterzogen werden. Das aufgrund
der Rheinschiffs-Untersuchungsordnung erteilte Schiffs-
attest reicht auch auf den anderen Binnenschifffahrtsstraßen
aus, wenn es für den Verkehr auf der gesamten Bundeswas-
serstraße Rhein gilt. Bei bestimmten Stückgutschiffen und
Tankschiffen, die gefährliche Güter befördern, ist zusätz-
lich ein Zulassungszeugnis erforderlich: dazu später mehr.
In Deutschland gab es Anfang der 90er-Jahre zehn Schiffs-
untersuchungskommissionen, sie waren dezentral in Deutsch-
land in sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen (WSD)
untergebracht. Das Problem war, dass praktisch jede Schiffs-
untersuchungskommission ihre eigene Auslegung hatte. Die
Reeder gingen zu der Schiffsuntersuchungskommission, die
für sie am günstigsten war. Das konnte nicht so bleiben. So
wurde im Rahmen einer Neuorganisation eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die das Verfahren der Zulassung von
Stoffen und insbesondere die Organisation der Schiffsunter-
suchungskommissionen kritisch betrachten sollte, mit dem
Ziel, nur eine Schiffsuntersuchungskommission künftig zu
haben. Der Widerstand der einzelnen Schiffsuntersuchungs-

kommissionen war natürlich da, denn man wollte die
Eigenständigkeit ja behalten. Andererseits sollte langfristig
Personal eingespart werden – insbesondere sollte aber eine
einheitliche Auslegung der Vorschriften erreicht werden.
Hierzu ist auch zu bemerken, dass oftmals die Reeder mit
ihren Schiffen auch ins Ausland gingen, um dort zuzulas-
sen, weil das für sie von Fall zu Fall einfacher war.
1998 war die Umorganisation der Schiffsuntersuchungs-
kommission abgeschlossen. Sitz der neuen Zentralstelle
(ZSUK) war die Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD)
Südwest in Mainz.

Organisation der ZSUK

Die gesamte Organisationseinheit besteht aus der Zentral-
stelle in Mainz als der Instanz „Untersuchungskommission“,
dem zentralen Büro für Einsatzplanung. Zu den Aufgaben
gehören:

❒ Abwicklung der Vorgänge, Schriftverkehr und Verwal-
tung der Schiffsakten sowie der einheitlichen Rechtsan-
wendung in den Sachbereichen,

❒ Untersuchung der Binnenschiffe (= technische Prüfung
der Schiffe und ihre Zulassung zum Verkehr) einschließ-
lich Zulassung von Fahrzeugen zum Transport gefährli-
cher Güter,

❒ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für abweichen-
de Bauweise,

Doppelhüllenschiffe müssen unter Aufsicht einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft gebaut werden, das bedeutet in der Praxis, dass die
Sachverständigen den Bau überwachen und nach Fertigstellung und Abnahme ein Prüfungszeugnis ausstellen.

SICHERHEIT
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❒ Eichung der Binnenschiffe (= Vermessung der Schiffe
und amtliche Festlegung des maximalen Tiefgangs, des
Ladevermögens/der Wasserverdrängung) und

❒ Führung der Zentralen Binnenschiffs-Bestandsdatei (=
Erfassung der Schiffsdaten für die amtliche Schiffs-
nummerierung, Bestätigung der Zugehörigkeit zur
Rheinschifffahrt, statistische Erfassung).

Ingesamt gibt es fünf Außenstellen in Hamburg, Berlin,
Magdeburg, Duisburg und Mannheim mit jeweils zwei
Schiffbau-Sachverständigen als Vorsitzende und mindestens
einem nautischen Sachverständigen und mindestens einem
Eichsachverständigen, der mit Eichgehilfen aus den Was-
ser- und Schifffahrtsämtern (WSÄ) die Schiffe ausmisst.
Unter Heranziehung auch privater Sachverständiger kön-
nen so insgesamt bis zu zehn gleichzeitig tätige Schiffsun-
tersuchungskommissionen zur technischen Prüfung der
Schiffe gebildet werden. Als private Sachverständige in der
SUK oder für besondere Sachgebiete sind insgesamt etwa
150 Personen berufen.
Die Zentralstelle SUK/SEA einschließlich Bestandsdatei
verfügt über insgesamt 36 Dienstposten, davon 22 im Au-
ßendienst. Sie ist bundesweit zuständig; wegen der freien
Wahl der SUK innerhalb der Rheinanliegerstaaten hat sie
auch ausländische Schiffe zu untersuchen.

Arbeitsweise der ZSUK

Die Untersuchungs- und Eichtätigkeit der Sachverständi-
gen vor Ort sowie der Mitarbeiter in Mainz wird durch
den Einsatz moderner Informationstechnik optimiert. Eine
zentrale Datenbank ermöglicht den Sachverständigen vor
Ort, die Daten zu einem bestimmten Fahrzeug abzurufen,
zu bearbeiten und wieder in die Datenbank einzustellen.
Fahrzeugspezifische Änderungen stehen mit der Eingabe
in die Datenbank dem Untersuchungs- und Eichbereich
sowie der Zentrale Binnenschiffsbestandsdatei (ZBBD)
sofort zur Verfügung. Die Bearbeitung der Fahrtauglich-
keitsbescheinigungen, des Eichscheins oder sonstiger Do-
kumente kann direkt nach der Untersuchung beginnen und
kurzfristig abgeschlossen werden. Die Erstellung der für
die Schifffahrt erforderlichen Dokumente (Fahrerlaubnis,
Zulassungszeugnis und Eichschein) einschließlich der dafür
erforderlichen Berechnungen sowie die Erstellung der Kos-
tenbescheide erfolgt zu großen Teilen auf elektronischem
Weg.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass durch die Umstel-
lung von der dezentralen auf die zentrale Arbeitsweise ein
modernes, kundenorientiertes Verwaltungshandeln zum
Vorteil der Schifffahrt ermöglicht wird.

Untersuchungsverfahren

Binnenschiffe sind keine Serienfahrzeuge, sondern über viele
Fachgebiete reichende Individuallösungen für verschiede-
ne Einsatzgebiete. Der Ruf nach dem TÜV würde hier nicht
weiterhelfen. Untersucht und zum Verkehr zugelassen
werden müssen Schiffe mit 20 oder mehr Meter Länge oder
L x B x T von 100 m3 oder mehr und, unabhängig von
ihrer Größe, Fahrgastschiffe (für mehr als zwölf Fahrgäs-
te), Schleppboote und Schubboote, schwimmende Geräte
sowie auch schwimmende Anlagen und Schwimmkörper,
wenn sie fortbewegt werden sollen. Bau- und Ausrüstungs-
vorschriften sind in erster Linie in den Untersuchungsord-
nungen enthalten. Darin wird aber auch auf europäische

Aufbau des ADN/ADNR und Schiffstypen
Mit der Strukturreform wurde auch das ADNR umstrukturiert, alle Bau- und Prüfvorschriften für
Trockengüterschiffe und Tankschiffe sind im Teil 9 enthalten. Die Bauvorschriften werden un-
terteilt nach solchen für Trockengüterschiffe und Tankschiffe. Besonderes Augenmerk wird auf
den Bau von Tankschiffen gelegt, denn der Rhein ist eine viel befahrene Wasserstraße, führt
durch Städte und vorbei an Chemieanlagen – hier muss ein sehr hoher Sicherheitslevel ange-
legt werden.
Nicht nur bestimmte Tankschiffe werden in Doppelhüllenbauweise gebaut, sondern auch Trocken-
güterschiffe. Übrigens kam der Vorschlag, Trockengüterschiffe auch in Doppelhüllenbauweise
zu bauen, von den Reedern. Sie wollten bei der Revision des ADNR Ende der 80er-Jahre mehr
Ladung mitnehmen dürfen und machten den Vorschlag, dann bei mehr Ladung ein Trocken-
güterschiff in Doppelhüllenbauweise zu bauen.
Bei den Tankschiffen werden folgende Schiffstypen unterschieden:
–  Typ N-Schiff (N = normal)
–  Typ C-Schiff (C = Chemikalien)
–  Typ G-Schiff (G = Gas).
Die verschiedenen Schiffstypen werden übrigens im Teil 1 unter „Begriffsbestimmungen und
Maßeinheiten“ erläutert.

Skizze (beispielhaft):Typ G ...:

Typ G, Ladetankzustand 1, Ladetanktyp 1
(auch bei Glattdeck)

Typ G, Ladetankzustand 1, Ladetanktyp 1
(auch bei Glattdeck)

Typ G, Ladetankzustand 2, Ladetanktyp 1
(auch bei Glattdeck)

Typ C ...:

Typ C, Ladetankzustand 2, Ladetanktyp 2 Typ C, Ladetankzustand 1, Ladetanktyp 1

Typ C, Ladetankzustand 2, Ladetanktyp 1

Typ N ...:

Typ N, Ladetankzustand 2, 3 oder 4
Ladetanktyp 2

Typ N, Ladetankzustand 2, 3 oder 4
Ladetanktyp 2

Typ N, Ladetankzustand 2, 3 oder 4
Ladetanktyp 1
(auch bei Glattdeck)

Typ N, Ladetankzustand 2, 3 oder 4
Ladetanktyp 3
(auch bei Glattdeck)

Typ N, Ladetankzustand 2, 3 oder 4
Ladetanktyp 1
(auch bei Glattdeck)
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Normen (EN) und allgemein auf die Regeln der Technik
verwiesen. Für eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen
gibt es noch besondere Zulassungsvorschriften.

ADNR für gefährliche Güter

Um gefährliche Güter transportieren zu dürfen, müssen
alle Tankschiffe, aber auch bestimmte andere Fahrzeuge,
mit einem Zulassungszeugnis nach dem ADNR – der Ver-
ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem
Rhein – versehen sein. Es wird von der Schiffsuntersu-
chungskommission ausgestellt und ist höchstens fünf Jahre
gültig. Die Vorschriften des ADNR über Bau und Ausrüs-
tung ergänzen die Vorschriften der Untersuchungsord-
nungen. Dennoch darf die entsprechende Untersuchung
des Schiffes nicht von der SUK selbst, sondern muss von
einem einzelnen, von ihr bezeichneten Sachverständigen
vorgenommen werden. Für bestimmte ADNR-Schiffe wird
vorgeschrieben, dass sie unter Aufsicht einer anerkannten
Klassifikationsgesellschaft gebaut werden müssen und auch
einer fortlaufenden Klasse unterliegen. Was ist nun eine
Klassifikationsgesellschaft?

Klassifikationsgesellschaften

Die Klassifikationsgesellschaften haben ihren Ursprung in
England. Es gab in der Vergangenheit immer wieder betrü-
gerische Kaufleute, die billige Schiffe bauen ließen und sie
hoch versicherten, um dann bei Schiffsverlust, insbesondere
bei der Atlantiküberquerung mit Segelschiffen, eine hohe
Versicherungsprämie einzustreichen. Irgendwann machten

die Versicherungen da nicht mehr mit und forderten be-
stimmte technische Standards, die auch überprüft werden
mussten. Es entstanden sog. „Klassifikationsgesellschaften“,
die bekannteste und heute noch tätige ist „Lloyds Register
of Shipping“, Stammsitz in London. Erst wenn das Testat
einer Klassifikationsgesellschaft vorlag, wurde ein Versi-
cherungsvertrag durch den damals wohl größten Versiche-
rer Lloyds abgeschlossen. Das System der Klassifikations-
gesellschaften wurde bis heute beibehalten, auch in ande-
ren Ländern wurden solche technischen Aufsichtsbehörden
gegründet. In Deutschland war es der Germanische Lloyd
(1867) und in Frankreich Bureau Veritas. Diese drei Klassi-
fikationsgesellschaften sind heute auch für Schiffe auf dem
Rhein tätig, sie sind von der ZKR anerkannt und tragen in
den ADNR-Vorschriften die Bezeichnung „Anerkannte
Klassifikationsgesellschaft“.

Zulassungszeugnis

Die Sachverständigen einer Klassifikationsgesellschaft über-
wachen den Bau, beispielsweise eines Tankschiffes, von
Anfang an. Es werden die Berechnungen des Schiffes über-
prüft (z. B. auch die sog. Kippstabilität, Sinksicherheit, der
Festigkeitsnachweis), der Bau wird überwacht (z. B. auch
die Qualität der Schweißnähte) und auch der Bau des Mo-
tors unterliegt der Aufsicht durch die „Klasse“. Auf der
Grundlage des Prüfungszeugnisses der Klassifikationsge-
sellschaft erteilt die SUK (ZSUK in Deutschland) ein Zu-
lassungszeugnis: Gültigkeitsdauer fünf Jahre. In besonde-
ren Fällen kann die SUK weitere Prüfungen durchführen
lassen, z. B. auch Brandversuche oder Fahrversuche.

SICHERHEIT
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Wiederkehrende Prüfungen

Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eines Zulassungszeugnisses
(fünf Jahre) erfolgt eine Prüfung durch einen Sachverstän-
digen – oder bei Tankschiffen und bestimmten Stückgut-
schiffen durch die „Klasse“. Es gibt kaum eine Untersu-
chung, bei der ein mängelfreies Schiff vorgefunden wird.
Die Liste der Mängel reicht von anscheinend unwesentli-
chen Formalien (z. B. fehlende Beschilderung) bis zur „fast
absaufenden Rostlaube“. Zur Beurteilung der Wirksamkeit
der SUK-Tätigkeit gehört daher, ob und wie die Beseiti-
gung der bei der Untersuchung vorgefundenen Mängel ver-
langt und überwacht wird. Die ZSUK begnügt sich in der
Regel mit einer glaubhaften Erklärung des Eigners, dass er
die Mängel beseitigt hat.
Die SUK verlangt im Mängelbericht eine Nachbesichti-
gung, wenn bei Fortbestehen wesentlicher Mängel die Fahr-
tauglichkeit drastisch eingeschränkt ist oder Erklärungen
des Eigners nicht glaubhaft sind. Dieses Verfahren ist öko-
nomisch und durchaus bewährt. Es versagt, wenn der Au-
ßendienst (z. B. mangels Besetzung des Zentralstellenbüros)
keine Kenntnis des vorangegangenen Mängelberichts hat.

Untersuchung und Zulassung

Nicht selten kommt auch von rechtskundigen Personen,
z. B. WSP-Beamten, WSV-eigenem Schleusenpersonal das
Ansinnen, wegen eines beobachteten Mangels sofort eine
SUK zum Schiff zu schicken und der Sache auf den Grund
zu gehen. Daher ist es nötig zu wissen, was die SUK darf/
nicht darf:
Untersuchung immer nur auf Antrag: Der Eigner eines
Fahrzeuges,  der eine Untersuchung erwirken will – auch
wenn sie dieser Verordnung nicht unterliegt –, hat bei einer
Untersuchungskommission seiner Wahl einen (formgebun-
denen) Antrag zu stellen.
Untersuchung von Amts wegen: Kommt eine Schifffahrts-
polizeibehörde (WSP) zu der Ansicht, dass ein Fahrzeug
eine Gefahr für die an Bord befindlichen Personen oder für
die Schifffahrt darstellt, kann sie die Untersuchung des Fahr-
zeuges durch die SUK anordnen.
Schiffsattest, ZGZ, Zulassungszeugnis: Ein Schiffsattest be-
schreibt das Schiff nur im Zustand am Untersuchungstag.
Während der langen Geltungsdauer von fünf bis sieben Jah-
ren ist der Eigner für die Erhaltung in diesem Zustand ver-
antwortlich. Die SUK kann in dieser Zeit nur auf Anord-
nung einer Untersuchung von Amts wegen durch die WSD
eingreifen.

Tankschiffe und „höchste Klasse“

Tankschiffe der Typen G (Gas) und C (Chemikalien) müs-
sen nach dem ADNR/ADN unter Aufsicht einer anerkann-
ten Klassifikationsgesellschaft für deren höchste Klasse ge-
baut und ihre höchste Klasse muss eingestuft sein. Die Klas-
se muss aufrechterhalten werden. Was nun höchste Klasse
ist, das wird in den Begriffsbestimmungen in 1.2.1 ADNR/
ADN festgeschrieben.
Ein Schiff hat höchste Klasse, wenn
❒ der Schiffskörper einschließlich Ruderanlage und Ma-

növriereinrichtung sowie die Ausrüstung mit Ankern
und Ketten den Vorschriften einer anerkannten Klassifi-
kationsgesellschaft entspricht und unter deren Aufsicht
gebaut und geprüft worden ist,

❒ die Antriebsanlage sowie die für den Bordbetrieb not-
wendigen Hilfsmaschinen, maschinenbaulichen und
elektrischen Einrichtungen nach den Vorschriften die-
ser Klassifikationsgesellschaft gefertigt und geprüft wor-
den sind, ihr Einbau unter Aufsicht der Klassifikations-
gesellschaft ausgeführt und die Gesamtanlage nach dem
Einbau von ihr erfolgreich erprobt worden ist.

Nochmals zur Erinnerung: Das Zulassungszeugnis wird
für fünf Jahre erteilt, wenn die anerkannte Klassifikations-
gesellschaft eine Bescheinigung ausgestellt hat, dass die Vor-
schriften des ADNR/ADN eingehalten sind. Die Behör-
de, die das Zulassungszeugnis ausgestellt hat (in Deutsch-
land also die ZSUK) kann die Gültigkeit des Zulassungs-
zeugnisses ohne Untersuchung des Schiffes um höchstens
ein Jahr verlängern. Eine solche Verlängerung darf nur
einmal innerhalb zweier Gültigkeitsfristen erteilt werden.
Es gibt dann noch die Möglichkeit, ein „vorläufiges Zulas-
sungszeugnis“ auszustellen. Die Bedingungen sind in 8.1.9.1
ADNR/ADN festgelegt:
❒ Das Schiff muss den Vorschriften des ADNR/ADN ent-

sprechen und das Zulassungszeugnis konnte nicht recht-
zeitig ausgestellt werden. Die Gültigkeitsdauer des vor-
läufigen Zulassungszeugnisses darf einen angemessenen
Zeitraum, höchstens aber drei Monate, nicht überschrei-
ten,

❒ das Schiff entspricht nach einem Havariefall nicht allen
anwendbaren Vorschriften des ADNR/ADN. In die-
sem Fall gilt das vorläufige Zulassungszeugnis nur für
eine einzige Fahrt.

Gegenseitige Anerkennung von
Zulassungszeugnissen

Auf dem Rhein ist es einfach: Die von einer Schiffsuntersu-
chungskommission eines Rheinanliegerstaates ausgestellten
Zulassungszeugnisse werden gegenseitig anerkannt. Die
Reeder machen davon regen Gebrauch. Sie lassen sich auch
Zulassungszeugnisse in anderen Rheinanliegerstaaten aus-
stellen, wenn es dort schneller geht. Auch die Klassifikati-
onsgesellschaften Bureau Veritas, Germanischer Lloyd und
Lloyds Register of Shipping werden wechselnd in Anspruch
genommen, je nachdem welche Klassifikationsgesellschaft
den günstigeren Preis macht und die beste Zusammenar-
beit gewährleistet.
Lange Diskussionen hat es bei der Erstellung des europäi-
schen ADN gegeben. Man unterstellte hier zunächst, dass
die Klassifikationsgesellschaften anderer Staaten noch nicht
den Sicherheitslevel bieten würden, wie er bei den Klassifi-
kationsgesellschaften der Rheinanliegerstaaten vorhanden
ist. Um als Klassifikationsgesellschaft im Rahmen des ADN
anerkannt zu werden, müssen die Klassifikationsgesell-
schaften eine Anerkennung bei der Wirtschaftskommission
für Europa (UN-ECE) beantragen. Eine Prüfung und ggf.
Anerkennung erfolgt durch die dortige Arbeitsgruppe ECE/
WP.15-AC2.
Der Sicherheitsstandard auf dem Rhein ist hoch und dürf-
te der höchste in der Welt sein. Bleibt zu hoffen, dass es mit
der Inkraftsetzung des ADN auch so bleibt.

Diesem Beitrag liegt ein Vortrag von Horst Rustemeyer,
(früher WSD Südwest) zugrunde.        ■

Klaus Ridder

Gefahrgutexperte, vormals Chairman der für Gefahrguttransporte

zuständigen Gremien in Straßburg und Genf, Königswinter


