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(2) Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Berechti
gungsscheines ist von dem betreffenden Inhaber über den Be
trieb oder die Einrichtung, in dem bzw. in der er tätig ist, 
beim Seefahrtsamt schriftlich zu beantragen.

(3) Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Berechti
gungsscheines erfolgt, wenn die Voraussetzungen, die zur Er
teilung geführt haben, weiterhin gegeben sind und der In
haber des Berechtigungsscheines
— an den von der Taucherkommission festgelegten Weiter

bildungsmaßnahmen mit Erfolg teilgenommen und
— als Taucher die gemäß §32 vorgeschriebenen Tauchstun

den absolviert
hat.

(4) Die Gültigkeitsdauer der Berechtigungsscheine für 
Helmtaucher und Schwimmtaucher darf nach Erreichen des 
60. Lebensjahres des betreffenden Inhabers nur um jeweils 
1 Jahr verlängert und nach Erreichen des 65. Lebensjahres 
nicht mehr verlängert werden.

(5) Wird die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Be
rechtigungsscheines nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht 
beantragt, ruht die darin enthaltene Berechtigung für die 
Dauer von 2 Jahren. Innerhalb, dieser Frist kann die Gültig
keitsdauer des Berechtigungsscheines noch verlängert wer
den, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 gegeben sind. 
Nach Ablauf von mehr als 2 Jahren hat sich der Inhaber 
einer erneuten Ausbildung zu unterziehen, für die ein ver
kürztes Programm vom Direktor des Seefahrtsamtes festge- 
Jegt werden kann. ...

§21
Entzug von Berechtigungsscheinen

(1) Berechtigungsscheine sind durch das S'eefahrtsamt zu 
entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 16 nicht Vorge
legen haben oder fortgefallen sind.

(2) Die Leiter der Taucher betriebe sind verpflichtet, dem 
Seefahrtsamt unverzüglich Meldung zu erstatten, wenn sie 
Kenntnis über den Fortfall der Voraussetzungen gemäß §16 
erlangen.

(3) Ist der Inhaber eines Berechtigungsscheines an einem 
Taucherunfall oder anderen Vorkommnis bei Tauchereinsät
zen beteiligt oder ist gegen ihn ein Strafverfahren bei einem 
Gericht der Deutschen Demokratischen Republik anhängig, 
kann das Seefahrtsamt den Berechtigungsschein vorläufig 
entziehen, bis festgestellt ist, ob die Voraussetzungen gemäß 
§ 16 weiterhin gegeben sind.

(4) Berechtigungsscheine sind vom Seefahrtsamt einzuzie
hen,
1. in den Fällen der Absätze 1 und 3;
2. wenn dem Inhaber des Berechtigungsscheines in einem 

rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren der Berech
tigungsschein entzogen oder ihm ein Tätigkeitsverbot aus
gesprochen wurde.

§ 22

Bestallung von Tauchern
(1) Zur Durchführung von speziellen Besichtigungen und 

Untersuchungen unter Wasser und damit verbundener Ab
gabe von Zustandsgutachten können Taucher vom Seefahrts
amt bestallt werden.

(2) Die Bestallung ist vom Taucher über den Taucherbe
trieb, in dem er tätig ist, beim Seefahrtsamt schriftlich zu be
antragen; Voraussetzung ist der Nachweis spezieller Kennt
nisse über ein bestimmtes Gebiet, z. B. Schiffs-, Baugrund-, 
Bauwerksuntersuchungen.

(3) Die Bestallung erfolgt durch Ausstellen und Aushän
digen der Bestallungsürkunde sowie durch Verpflichtung des 
Tauchers. Dieser Taucher ist berechtigt, die Bezeichnung 
„amtlich bestallter Taucher“ zu führen.

(4) Das Verfahren der Bestallung sowie Form und Inhalt 
der Bestallungsurkunde werden vom Direktor des Seefahrts
amtes festgelegt.

(5) Für den Entzug der Bestallungsurkunde gilt § 21 ent
sprechend.

§23
Taucherbuch

(1) Mit Beginn der Ausbildung zum Erwerb eines Berech
tigungsscheines als Helmtaucher und/oder Schwimmtaucher 
bzw. mit der erstmaligen Erteilung eines derartigen'Berech
tigungsscheines wird dem betreffenden Bewerber bzw. In
haber des Berechtigungsscheines vom Seefahrtsamt ein Tau
cherbuch ausgestellt.

(2) Form und Inhalt des Taucherbuches werden vom See
fahrtsamt festgelegt.

(3) Eintragungen in das Taucherbuch dürfen nur durch
— ermächtigte Mitarbeiter des Seefahrtsamtes,
— Mitglieder der Taucherkommission,
— ermächtigte Mitarbeiter des MDV,
— Taucherärzte und
— beauftragte leitende Mitarbeiter'der Taucherbetriebe 
vorgenommen werden.

(4) Das Taucherbuch ist sorgfältig äufzubewahren und vor 
Verlust zu schützen. Bei Tauchereinsätzen muß das Taucher
buch für den zum Einsatz gelangenden Taucher beim Tau
chereinsatzleiter hinterlegt werden. Es ist auf Verlangen den 
ermächtigten Mitarbeitern des Seefahrtsamtes, 'den Angehö
rigen der Deutschen Volkspolizei und den Mitgliedern der 
Taucherkommission auszuhändigen bzw. vorzuzeigen.

§24
Betriebliche Berechtigungsscheine

(-1) Die Leiter von ■ Taucherbetrieben sind ermächtigt, in 
'eigener Zuständigkeit betriebliche Berechtigungsscheine für 
Tätigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Tau
chereinsätzen, für die keine Berechtigungsscheine gemäß §15 
gefordert werden, zu erteilen, z. B. Techniker für Instand
haltung von Taucherausrüstungen und -hilfseinrichtungen.

(2) Die Voraussetzungen und das Verfahren' für .den Er
werb, die Erteilung und die Gültigkeitsdauer von betriebli
chen Berechtigungsscheinen sind vom Leiter des Taucherbe
triebes festzulegen.

§25
Register des Taucherpersonals

(1) Taucherpersonal sowie Berechtigte zum Bedienen von 
Dekompressionskammern und ^ Lehrbeauftragte im Taucher
wesen sind in das vom Seefahrtsamt zu führende Register 
des Taucherpersonals einzutragen. Die Eintragung erfolgt mit 
der Erteilung des Berechtigungsscheines.

(2) Das Register des Taucherpersonals hat insbesondere fol
gende Angaben zu enthalten:
— Name, Vorname,
— Personenkennzahl und Geburtsort,
— Wohnanschrift mit Postleitzahl,
— erlernter Beruf und jetzige Tätigkeit,
— Name und Anschrift der Arbeitsstelle,
— Art des Berechtigungsscheines,
— Register- und Berechtigungsschein-Nummer,
— Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer des Berechti

gungsscheines,
— Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Berechtigungs

scheines,
— Bestallungen sowie sonstige Berechtigungen,' Zulassungen 

und Erlaubnisse, die für die Tätigkeit im Taucherwesen 
von Bedeutung sind, mit Datum ihrer Erteilung.

(3) Die Inhaber von Berechtigungsscheinen sind verpflich
tet, eingetretene Veränderungen der im Register des Tau
cherpersonals eingetragenen Angaben dem Seefahrtsamt über 
ihren Taucherbetrieb unverzüglich zu melden. Ist die Zuge-


