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§3
Zielstellung

Die Tagebuchführung dient der Erfassung und urkundlichen 
Nachweisführung eintragungspflichtiger Tatsachen mit dem 
Ziel, Ordnung, Disziplin und Sicherheit in der Seefahrt zu 
gewährleisten und durch Auswertung der Eintragungen Maß
nahmen zur Erhöhung des Schutzes des menschlichen Lebens 
in der Seefahrt, der Sicherheit der Fahrzeuge und der Ladung 
sowie des Umweltschutzes zu veranlassen.

Tagebuchführungspflicht
§4

(1) Die Tagebuchführungspflicht besteht für alle Fahrzeuge 
der Deutschen Demokratischen Republik, soweit die im § 5 
genannten Voraussetzungen vorliegen, und für ausländische 
Fahrzeuge nach Maßgabe des § 1 Abs. 2.

(2) Von der Tagebuchführungspflicht gemäß Abs. 1 sind 
besatzungslose Fahrzeuge sowie Fahrzeuge ohne Eigenantrieb 
befreit.

(3) Form und Inhalt der Tagebücher sowie die Art und 
Weise der Tagebuchführung werden vom Seefahrtsamt fest
gelegt.

§5
(1) Das Schiffstagebuch ist auf Fahrzeugen zu führen, die 

eine Bruttotonnage von 20 oder mehr haben oder die zur 
Beförderung von 12 oder mehr Personen zugelassen sind.

(2) Da$ Öltagebuch — Teil I ist auf Fahrzeugen mit einer 
Bruttotonnage von 400 oder mehr zu führen.

(3) Das Öltagebuch — Teil I und das Öltagebuch — Teil II 
sind auf Fahrzeugen zu führen, die für den Massenguttrans
port von Erdöl in jeder Form einschließlich Rohöl, Heizöl, Öl
schlamm, Ölrückständen und Raffinerieerzeugnissen gebaut 
oder hergerichtet sind und eine Bruttotonnage von 150 oder 
mehr oder eine Ladetankkapazität von 200 Kubikmeter oder 
mehr haben.

(4) Das Ladungstagebuch ist auf Fahrzeugen zu führen, die 
für den Massenguttransport von anderen als im Abs. 3 genann
ten Flüssigkeiten gebaut oder hergerichtet sind, die im Falle 
des Eintritts in Gewässer eine Gefahr für die menschliche Ge
sundheit oder für die Tier- und Pflanzenwelt der Gewässer 
hervorrufen können oder geeignet sind, die Nutzung der Ge
wässer zu beeinträchtigen.

(5) Das Maschinentagebuch ist auf Fahrzeugen zu führen, 
die eine Maschinenanlage mit einer Leistung von 50 installier
ten kW oder mehr haben.

(6) Das Schiffs-Maschinentagebuch kann anstelle der Tage
bücher gemäß den Absätzen 1 und 5 auf Fahrzeugen geführt 
werden, die eine Bruttotonnage von weniger als 75 und eine 
Maschinenanlage mit einer Leistung von weniger als 150 in
stallierte kW haben.

§ 6
Tagebuchführung

(1) Tagebücher sind ordnungsgemäß zu führen, sorgfältig zu 
behandeln und vor Verlust zu schützen.

(2) In Tagebücher sind alle darin vorgesehenen Angaben 
sowie alle Bedingungen, Umstände und Ereignisse,
— deren Eintragung durch spezielle Rechtsvorschriften oder 

Verfügungen des Seefahrtsamtes verlangt werden oder
— die für den Schiffsbetriebsprozeß einschließlich der Schiffs

und Ladungssicherheit, für den Reiseverlauf sowie für die 
Gewährleistung des Umweltschutzes von rechtserheblicher 
Bedeutung sind,

einzutragen (eintragungspflichtige Tatsachen).
(3) Die Eintragung von nichteintragungspflichtigen Tatsa

chen in Tagebüchern aufgrund betrieblicher Weisungen oder 
aus anderen zweckdienlichen Gründen wird durch die Bestim
mungen des Abs. I nicht berührt.

(4) Eintragungen haben in chronologischer Reihenfolge, 
vollständig und wahrheitsgemäß zu erfolgen.

(5) Die Eintragungen sind vom Kapitän bzw. Schiffsführer 
oder von den damit beauftragten Schiffsoffizieren vorzuneh
men. Der Eintragende ist für die Vollständigkeit und Richtig
keit der Eintragungen verantwortlich.

§7
Verantwortung

(1) Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Anordnung 
obliegt den Reedern, Kapitänen bzw. Schiffsführern sowie 
den Schiffsoffizieren im Rahmen der ihnen übertragenen Auf
gaben.

(2) Die Reeder sind insbesondere verpflichtet, die Fahr
zeuge mit den vorgeschriebenen Tagebüchern auszustatten 
und die ordnungsgemäße Tagebuchführung zu kontrollieren.

(3) Kapitäne bzw. Schiffsführer sind insbesondere verpflich
tet dafür zu sorgen, daß die vorgeschriebenen Tagebücher an 
Bord vorhanden sind, ordnungsgemäß geführt und dort sicher 
aufbewahrt werden.

§ 8
Aufbewahrungsfrist

Abgeschlossene Tagebücher sind 1 Jahr an Bord des Fahr
zeuges und danach beim Reeder des Fahrzeuges aufzubewah
ren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf die letzte 
Eintragung im Tagebuch folgenden Tag.

• ' §9
Aufgaben und Befugnisse des Seefahrtsamtes

(1) Die staatliche Aufsicht über die Tagebuchführung und die 
Einhaltung dieser Anordnung obliegt dem Seefahrtsamt.

(2) Der Direktor des Seefahrtsamtes ist befugt,
1. Verfügungen zur Durchführung dieser Anordnung zu er

lassen ;
2. Auflagen zur Gewährleistung der Ordnung, Disziplin und 

Sicherheit bei der Tagebuchfühung zu erteilen;
3. auf Antrag in begründeten Fällen Ausnahmen -von der 

Tagebuchführungspflicht gemäß § 4 zuzulassen, wenn das 
aus volkswirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt ist und 
es der Zielstellung gemäß § 3 nicht zuwiderläuft.

(3) Gegen Auflagen gemäß Abs. 2 Ziff. 2 sowie gegen das 
Versagen einer gemäß Abs, 2 Ziff. 3 beantragten Ausnahme 
kann Beschwerde eingelegt werden.

(4) Die Befugnisse des Seefahrtsamtes und das Beschwerde
verfahren regeln sich im übrigen nach der Anordnung vom
9. Mai 1980 über das Seefahrtsamt der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. I Nr. 16 S. 146).

§10
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) als Kapitän bzw. Schiffsführer

1. die vorgeschriebenen Tagebücher nicht an Bord führt,
2. bei der Tagebuchführung unzureichende oder falsche 

Eintragungen duldet,
3. die Tagebücher nicht ordnungsgemäß aufbewahrt;

b) als Kapitän bzw. Schiffsführer oder Schiffsoffizier
1. die Tagebücher nicht in der vorgeschriebenen Art und 

Weise führt,
2. bei der Tagebuchführung unzureichende oder falsche 

Eintragungen vomimmt;

c) als Reeder oder dessen Beauftragter Fanrzeuge nicht mit
den vorgeschriebenen Tagebüchern ausstattet,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M be
legt werden.


