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   Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e.V.  

      

 

 
Pressemitteilung des VDKS und VDSI  

 
zur geplanten Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung 

 

 

Der VDKS und die VDSI lehnen den Entwurf in dieser Form entschieden ab, da belastbare 

Ziele für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht genannt werden und so an die maritime 

Wirtschaft falsche Signale gesendet werden. Der VDKS und die VDSI fordern daher 

Änderungen an dem vorgelegten Entwurf, die der ursprünglichen Zielsetzung des Maritimen 

Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung gerecht werden.   

 

 
Kritikpunkte  
 

Die Bundesregierung nennt in der Begründung als Ziel nur den Erhalt der deutschen Flagge 

und gibt damit das ursprüngliche Ziel des Maritimen Bündnisses, nämlich Ausbildung und 

Beschäftigung deutscher Seeleute, auf. Somit fehlt in der Begründung der geplanten 

Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung die verbindliche Aussage, dass ein wichtiger 

Bestandteil der maritimen Politik der Bundesregierung der Erhalt und Ausbau des maritimen 

Know-hows und der Ausbildung und Beschäftigung deutscher Seeleute sein muss. 

    

Es ist zwar eine spätere Evaluierung der Folgen der Schiffsbesetzungsverordnung 

vorgesehen, für die aber jegliche Kriterien fehlen. Eine Evaluierung kann aber nur dann 

zielführend sein, wenn, die Kriterien derselben vorher klar benannt worden sind. Bei der 

Evaluierung des Arbeitsmarktes gibt es geeignete Möglichkeiten, die Zielerfüllung quantitativ 

zu beschreiben. Z.B. könnte die Zielerfüllung an der Anzahl der Arbeit suchenden Seeleute, 

der Anzahl der in Ausbildung befindlichen Seeleute und der Anzahl der 

sozialversicherungspflichtig beschäftigten deutschen Seeleute gemessen werden. Da dies 

aber nicht als Ziel sondern nur als vage und unverbindliche einseitige Zusage in einer 

Nebenabsprache formuliert wurde, ist die Begründung für die Änderung ungenügend. 
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Der Kern der Änderung ist die Reduzierung  der Anzahl vorgeschriebener Unionsbürger auf 

deutschen Schiffen um 50 %.  Ohne eine klare Zielvorgabe, die mit Hilfe der 

Fördermaßnahmen von den Schifffahrtsunternehmen umgesetzt werden muss, wird die 

Umsetzung dieses Entwurfs zu einem drastischen Abbau der Ausbildung und Beschäftigung 

deutscher Seeleute führen. Außerdem verhindert sie, dass bereits ausgebildete Seeleuten 

die Berufserfahrung gewinnen können, die für den Erhalt und Ausbau des maritimen Know-

how in Deutschland notwendig wäre. Dies widerspricht klar dem in der Begründung des 

Entwurfs genannten Ziel der Nachhaltigkeit. 

 

Die genannten Punkte hätten der Ehrlichkeit halber auch in den Anschreiben angemessen 

formuliert und gegenüber den Mitgliedern des Bundestages und der Öffentlichkeit klar 

geäußert werden müssen.  

 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Der VDKS  und die VDSI schlagen daher folgende Konkretisierung des Entwurfs vor: 
 
 
§4(2) Vorschlag VDKS und VDSI: 
 
Absatz (2) von §4  („Der Lehrgang kann nach Satz 1 ganz oder teilweise als Fernlehrgang 

durchgeführt werden, soweit sichergestellt ist, dass die Teilnahme an dem Lehrgang 

nachgewiesen werden kann.“) ist zu streichen, da die Zulassung von Lehrgängen und 

Prüfungen in der Seeleute-Befähigungsverordnung geregelt ist und für eine Abweichung von 

der dortigen Regel keine Notwendigkeit besteht.  

 

 
§12(3) Vorschlag VDKS und VDSI: 
 
   Die Auswirkungen des Absatzes 2 werden nach Ablauf von vier Jahren, 

beginnend am … [Einsetzen: Tag der Verkündung dieser 
Änderungsverordnung], evaluiert. 
Falls zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Stand vom (Inkrafttreten der 
Änderung) 
• die Zahl der bei der Zentralen Heuerstelle in Hamburg als Arbeit suchend 

gemeldeten Seeleute gestiegen 
• oder die Anzahl der in Ausbildung befindlichen Seeleute gesunken   
• oder die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Seeleute 

gesunken sein wird,  
ist die Schiffsbesetzungsverordnung umgehend wieder in ihrer alten Form 
anzuwenden. 

 
 
Alternativ könnte eine belastbare Formulierung des Ziels auch als Präambel in der 

Verordnung eingefügt werden. Die Evaluierung müsste sich dann darauf beziehen. 
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Mit dieser Konkretisierung wird sichergestellt, dass die Schifffahrtsunternehmen in einer 

langfristigen Personalpolitik den Erhalt von Ausbildung und Beschäftigung deutscher 

Seeleute anstreben müssen.  
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