
TRANS/SC.3/147 
 

 
INTERNATIONALES ZERTIFIKAT 

FÜR FÜHRER VON VERGNÜGUNGSFAHRZEUGEN 
 

Resolution Nr. 40 
 

(von der Arbeitsgruppe für Binnenschifffahrt 
am 16. Oktober 1998 angenommen) 

 
 
Die Arbeitsgruppe für Binnenschifffahrt, 
 
in Anerkennung der Wirksamkeit von Maßnahmen, die bereits von Regierungen und von in 
internationalen Dachverbänden zusammengeschlossenen Vereinigungen ergriffen wurden, um 
die Ausstellung von Schifferpatenten für Führer von Vergnügungsfahrzeugen einschließlich 
für ausländische Gewässer bestimmten Schiffen im Bareboat-Charter zu regeln, 
 
in Anbetracht der Tatsache, dass es notwendig ist, diesen Prozess durch die Einführung eines 
Europäischen Schifferpatentes zu unterstützen; 
 
1. Empfiehlt, auf Antrag und sofern die in Anhang 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt 
sind, die Ausstellung eines internationalen Befähigungsnachweis zum Führen von 
Vergnügungsfahrzeugen (Internationales Zertifikat) an seine Staatsangehörige oder 
Ortsansässige, die Führer von für ausländische Gewässer bestimmten Vergnügungsfahrzeugen 
sind, durch die zuständige Behörde oder durch von Regierungen anerkannte Vereinigungen. 
 
Das internationale Zertifikat sollte den Mustern in Anhang 2 oder 3 zu dieser Resolution 
entsprechen und in der/den offiziellen Landessprachen verfasst sein, wobei der Titel des 
Schifferpatentes wenn möglich in zwei der drei Sprachen Englisch, Französisch und Russisch 
angeführt werden soll. 
 
2. Ersucht die Regierungen, das Sekretariat der Wirtschaftskommission für Europa darüber in 
Kenntnis zu setzen, ob sie diese Resolution samt seiner Anhänge annehmen, und wenn ja, 
 
a) im Rahmen ihrer nationalen schifffahrtspolizeilichen Vorschriften die von den zuständigen 
Behörden oder von Regierungen anderer Staaten anerkannten Vereinigungen ausgestellten 
Schifferpatente anzuerkennen, 
 
b) dem Sekretariat Folgendes bekannt zu geben: 
 

- die Namen der zuständigen Behörden und/oder der anerkannten Vereinigungen; 
- das gewählte Format (Anhang 2 oder 3) des internationalen Zertifikates; 
- dass die Schifferpatente nur dann ausgestellt werden, wenn der Bewerber 

nachgewiesen hat, die in Anhang 1 angeführten Voraussetzungen zu erfüllen; 
- das Verfahren zur Ausstellung des internationalen Zertifikates; 
- die polizeilichen Rahmenvorschriften, die für sich vorübergehend im Land 

aufhaltende Führer von Vergnügungsfahrzeugen gelten, insbesondere die 
Einschränkungen für die Anerkennung des internationalen Zertifikates. 

 



3. Beschließt, dass die vorliegende Resolution die in den Dokumenten TRANS/SC.3/96 und 
TRANS/SC.3/131 veröffentlichte Resolution Nr. 14 ersetzt. 
 
4. Ersucht das Sekretariat der Wirtschaftskommission für Europa, jedes Jahr die Umsetzung 
der vorliegenden Resolution auf die Tagesordnung der Arbeitsgruppe für Binnenschifffahrt zu 
setzen, die Liste jener Staaten, in denen diese Resolution gültig ist, für die Sitzungen der 
Arbeitsgruppe am aktuellen Stand zu halten und die dazugehörenden Anhänge bei Bedarf zu 
ergänzen oder zu korrigieren. 
 
 

_______ 
 
 
 
 
 

Anhang 1 
 

Voraussetzungen für die Ausstellung eines internationalen Zertifikates  
an Führer von Vergnügungsfahrzeugen 

 
I. Ausstellung eines internationalen Zertifikates gemäß Anhang 2 oder 3 
 
1. Bei Vorlage eines amtlichen nationalen Befähigungsnachweises kann dessen Inhaber auf 

Antrag ein internationales Zertifikat desjenigen Landes, das auch das nationale 
Schifferpatent ausgestellt hat, erhalten, ohne sich weiteren Prüfungen zu unterziehen, 
soferne die in Abschnitt II dieses Anhangs genannten Voraussetzungen erfüllt werden. 

 
2. In allen anderen Fällen, auf die sich Absatz 1 nicht bezieht, kann dem Bewerber ein 

internationales Zertifikat gemäß den in Abschnitt II dieses Anhangs genannten 
Voraussetzungen erst dann ausgestellt werden, wenn er erfolgreich eine Prüfung 
absolviert hat. 

 
II. Voraussetzungen 
 
1. Für die Ausstellung eines internationalen Zertifikates muss der Bewerber 
 

a) das Mindestalter von 16 Jahren erreicht haben, 
b) körperlich und geistig in der Lage sein, ein Vergnügungsfahrzeug zu führen und 

insbesondere über ausreichendes Seh- und Hörvermögen verfügen, 
c) erfolgreiche eine Prüfung zum Nachweis der erforderlichen Befähigung zur Führung 

eines Vergnügungsfahrzeuges absolviert haben. 
 
2. Der Bewerber muss im Rahmen einer Prüfung nachweisen, dass er über 
 

a) ausreichende Kenntnisse der Vorschriften über die Führung von 
Vergnügungsfahrzeugen sowie über die für die sichere Navigation auf Binnen- und 
Küstengewässern erforderlichen nautischen und technischen Kenntnisse und 

b) die Fähigkeit, diese Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, verfügt. 
 



3. Diese Prüfung soll im Hinblick auf die zu befahrenden Gebiete (d.h. Binnen- und/oder 
Küstengewässer) erfolgen und zumindest die folgenden besonderen Fachgebiete 
umfassen: 

 
3.1 Ausreichende Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und Veröffentlichungen im 

Bereich Seefahrt: 
 
Die für Binnengewässer geltenden Verkehrsvorschriften, insbesondere CEVNI (Europäische 
Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung) und/oder die für Küstengewässer geltenden 
Bestimmungen über die Vermeidung von Kollisionen auf See einschließlich der 
Navigationshilfen (Kennzeichnung und Betonnung von Schifffahrtswegen), 
 
3.2 Fähigkeit, das nautische und technische Wissen in der Praxis anzuwenden: 
 

a) Allgemeines Wissen über Schiff, Benutzung und Beförderung von 
Sicherheitssystemen und Funktionstüchtigkeit von Maschine/Segel, 

b) Führung des Schiffes und Verstehen von Einflüssen durch Wind, Strömung, 
Wechselwirkungen und eingeschränkte Bodenfreiheit unter Kiel, 

c) Verhalten beim Begegnen und Überholen von anderen Wasserfahrzeugen, 
d) Vor Anker gehen und Vertäuen unter allen Bedingungen, 
e) Manövrieren in Schleusen und Häfen, 
f) Allgemeine Kenntnisse über Wetterbedingungen, 
g) Allgemeines Wissen in der Navigation, insbesondere Positionsbestimmung und 

Festlegung eines sicheren Kurses. 
 
3.3 Verhalten unter besonderen Umständen: 
 

a) Grundlagen der Unfallverhütung (z.B. „Mann über Bord“-Manöver), 
b) Verhalten im Fall von Kollisionen, Maschinenschaden und Auf-Grund-Setzen, 

einschließlich Abdichten eines Lecks, Beistand in Notfällen, 
c) Benutzung von Rettungseinrichtungen und –ausrüstung, 
d) Brandverhütung und Brandbekämpfung, 
e) Vermeidung von Wasserverschmutzung. 


