
ktuelles Problem: Für den Bereich der kleinen, kommerziell genutzten Was-
serfahrzeuge unter 24 Metern Länge und 200 GT (Small Commercial

Vessels) besteht zwischen den EU Mitgliedsstaaten zurzeit keine gegen-
seitige Anerkennung der Qualifikationen von Berufsskippern. Da die Be-

fähigungsnachweise an die Rechtsvorschriften des jeweiligen Flaggenstaates
geknüpft sind, schränkt dies die Beschäftigungsmöglichkeiten professioneller
Skipper auf dem europäischen Markt erheblich ein. 
Deutlich wird dies anhand des folgenden Beispiels: Eine deutsche Qualifikation,
beispielsweise der Sportseeschifferschein, wird für das Führen einer britisch
oder spanisch geflaggten Yacht nicht anerkannt – und umgekehrt. Dies kann
zu kuriosen Situationen führen, in denen es qualifizierten professionellen Skip-
pern nicht gestattet ist, baugleiche Boote im selben Hafen zu führen, weil sie
unter verschiedenen europäischen Flaggen fahren. 
Betroffen sind europaweit schätzungsweise 25.000 professionelle Skipper, die
Charterboote führen oder Überführungsfahrten unternehmen. Darunter ist
auch Servicepersonal, das Boote geschäftsmäßig zwischen Liegeplätzen oder
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Sportseeschifferschein reicht nicht aus  

K e i n e  F a h r e r l a u b n i s  f ü r  p r o f e s s i o n e l l e  d e u t s c h e  S k i p p e r  a u f  f r e m d g e f l a g g t e n  S c h i f f e n .
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Deutscher Skipper und

Crew: Einsatz auf fremd-

gelflaggten Yachten ist

nicht möglich.

Häfen bewegt oder auch Tauchlehrer, die ihre Kunden zu ihren Tauchstationen
fahren.
Da auch VDC-Mitgliedsfirmen mit diesem Sachverhalt konfrontiert sind, wurde
das Problem bereits anlässlich der hanseboot 2016 während des traditionell
stattfindenden „Runden Tisch“ thematisiert.
Unter dem Motto „Professionelle Skipper – Grenzenlose Arbeitsmöglichkeiten
in der EU“ – arbeitet ein europäisches Team unter der Leitung der in Mallorca
ansässigen Yachtschule Sea Teach an einem neuen Konzept, das es profes-
sionellen Skippern von Sportbooten ermöglichen soll, ihre Arbeitskraft flexi-
bler und mobiler einzusetzen.
Das EU-geförderte Projekt TCC-SCV, dessen Kürzel für „TRECVET Core Curri-
culum for Skippers of Small Commercial Vessels“ steht, hat in seiner zwei-
jährigen Laufzeit von 2014 bis 2016 einen Kernlehrplan (Core Curriculum)
erarbeitet, der diese Situation für betroffene Skipper vereinfachen würde. 
Hierzu analysierte das Projekt sieben Qualifikationen aus den Mitgliedsstaaten
Deutschland, Großbritannien, Spanien, Kroatien, Tschechien, Frankreich und

Slowenien und machte in einem Vergleichs-Tool die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lernin-
halte sichtbar. Aus dieser Übersicht wird deutlich,
dass 80 bis 90 Prozent der Ausbildungsinhalte die-
ser sieben Qualifikationen identisch sind und dass
die Differenzen sehr viel geringer sind als die Über-
einstimmungen. 
Aus dieser Datenbank und den daraus gewonne-
nen Erkenntnissen erstellte das Team einen Kern-
lehrplan sowie Ergänzungsmodule (Core Curricu-
lum plus National Specific Modules). Das Ziel ist
die Vereinfachung der Qualifikationsanerkennung
durch die gemeinsame Nutzung der identischen
Inhalte.
Vorteile des Kernlehrplans und der Ergänzungs-
module sind: jeder Nationalstaat behält seine ei-

gene Qualifikation (keine Europäische Qualifikation) I der Kernlehrplan wird auto-
matisch und verbindlich zwischen den Mitgliedsstaaten anerkannt I für Qualifika-
tionen in einem anderen Mitgliedsstaat braucht ein bereits qualifizierter Skipper nur
die erforderlichen Ergänzungsmodule, die dieser Staat fordert.
Diese Ergebnisse, das Vergleichstool und der Kernlehrplan, stehen als interaktive
Tools auf der Website des Projekts zur Verfügung (http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-
tools). 
Als nächsten Schritt plant Sea Teach ab Ende 2017 die Datenbank auf alle EU Mit-
gliedsstaaten auszuweiten. Mit Unterstützung der EU Kommission soll die Imple-
mentierung des Kernlehrplanes und der Zusatzmodule in den Nationalstaaten
zeitnah eingeführt werden.

Neues VDC-Mitglied Maestros Yachting 
Yachtcharter und Segeltörns im Mittelmeer, Karibik, Indischer Ozean, Pazifik, At-
lantik und in der Ostsee, das ist die Kompetenz der Charteragentur Maestro Yach-
ting mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Seit fast 20 Jahren steht laut Maestros
Yachting die persönliche Betreuung von Chartergästen und die Qualität der ange-
botenen Segelyachten an erster Stelle. Kürzlich ist die Agentur Mitglied in der Ver-
einigung Deutscher Yacht-Charterunternehmen eV, (VDC) im DBSV geworden. 1999

bis 2001 erfolgte
der Aufbau der
Yacht-Charter-Agen-
tur Maestros Yach-
ting durch Margit
Meier. „Mit unserer
langjährigen Erfah-
rung und dem be-
sonderen persönli-
chen Service bieten
wir unbeschwerte
Segeltörns in den
schönsten Revieren.
Wir verchartern Se-
gelyachten und Ka-
tamarane auf den

Meeren dieser Welt und haben seitdem zahlreiche Kunden betreut. Mittlerweile
können unsere Kunden auf unserer Website über mehr als 6.000 Yachten in den
verschiedensten Destinationen und Charterstützpunkten weltweit verfügen“, so
Margit Meyer. 
In diesem Jahr wurde ein online Buchungssystem eingeführt, um Chartergästen
einen noch besseren Service für Last Minute und Kurzzeitcharter anzubieten. Die
persönliche Beratung und Betreuung steht laut Maestros Yachting aber weiterhin
im Vordergrund. „Von der Yachtcharteranfrage, Flugbuchung, Hotelbuchung bis
zum Transfer in den Charterstützpunkt organisieren wir Ihren Yachturlaub und sind
auch nach Ihrer Rückkehr für Sie da“, so Margit Meyer an ihre Kunden.    

Silja Teege 
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Sorglos chartern:

eine von Maestros

Yachting vermittelte

Segelyacht.




