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Seit die Internationale Seeschifffahrtsorganisation 
IMO und die Vereinten Nationen im Jahre 1978 
den Weltschifffahrtstag ausriefen, findet dieser Ak-
tionstag jedes Jahr statt. Ziel ist es, auf die Be-
deutung der Schifffahrt für die Wirtschaft auf- 
merksam zu machen. Dr. Karin Kammann-Klipp-
stein, Präsidentin des Bundesamtes für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie, nutzte den Rahmen, um 
eine globale und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zugunsten einer nachhaltigen Schifffahrt zu for-
dern.  
„Damit die Schifffahrt als unverzichtbarer interna-
tionaler Verkehrsträger ihren Beitrag zu dem Ziel 
des Pariser Abkommen leistet, die Erderwärmung 
bis 2050 auf 1,5 Grad zu begrenzen, brauchen wir 
internationale Regelungen und Vorgaben“, so Kam-
mann-Klippstein. Alle Bereiche der maritimen Wirt-

verbindliche Regelungen, die zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen beitragen. 
Kamann-Klippstein, die neben ihrer Rolle als BSH-
Präsidentin auch Mitglied der UN-Dekade für Mee-
resforschung für Nachhaltige Entwicklung ist, be- 
tonte auch die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
und Verantwortung für den Schutz der Meere: „In 
der Gesellschaft brauchen wir dringend ein Wissen 
um die Bedeutung der Meere und ihrer nachhalti-
gen Nutzung für die Gesundheit der Natur und des 
Klimas und damit für das Leben auf der Erde. Wett-
bewerbsfähig wird saubere Schifffahrt auch dann, 
wenn die Bevölkerung den Kauf von Produkten be-
vorzugt, die über eine klimafreundliche Logistik-
kette transportiert wurden.“ 
Weitere Informationen: www.bsh.de 
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ffizienz wird bei dieser Yacht ganz großgeschrieben, Komfort nur ein wenig 
kleiner: Die Mayla fourtyfour soll eine beeindruckende Reichweite von 270 
Seemeilen haben, bei einer wirtschaftlichen Geschwindigkeit von 25 Kno-

ten und einer Höchstgeschwindigkeit von 70 Knoten. Vollständig aus Carbon-
Prepreg gefertigt, wird die fourtyfour von zwei Dual-Core-Elektromotoren mit 
2.100 PS angetrieben.  
Unter Deck befindet sich eine Kabine mit Nasszelle und Kleiderschrank, die 
Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder bietet. Das Interieur und die Cock-
pitsitze sind mit seewasserbeständigem Alcantara bezogen und können farb-
lich an die Vorlieben des Eigners angepasst werden. In einer Achtergarage 
findet ein Tender oder Jet-Ski Platz. Zu den Annehmlichkeiten an Bord gehö-
ren zudem ein großer Beach-Club-Bereich, eine Wet-Bar und ein High-End-
Soundsystem. Der offene Cockpitbereich ist mit zwei verschiebbaren Sonnen- 
liegen, zwei Steuersitzen, einem klappbaren Tisch sowie einem Weinhalter mit 
Kühlung ausgestattet. Insgesamt sollen bis zu acht Gäste an Bord Platz finden.  
Die Mayla fourtyfour kommt in zwei verschiedenen Konfigurationen: als voll-
elektrische Version mit geringerer Maximalreichweite und als „Extended Hy-
brid“-Version mit der vollen Reichweite von 270 Seemeilen.  
Weitere Informationen: www.mayla-yacht.com 

 

70 Knoten elektrisch

Weichen stellen für die Zukunft

Mayla Yacht aus Hamburg entwickelt ein Performance-Boot, das mit Elektroantrieb 
für außerordentliche Geschwindigkeiten sorgen soll.

Newcomer aus Hamburg: Mit der fourtyfour möchte das Team  

von Mayla Yacht den Markt der exklusiven Dayboats aufmischen.

Anlässlich des Weltschifffahrts-  
tages plädierte BSH-Präsidentin    
Dr. Karin Kammann-Klippstein für 
eine engere globale Zusammenar-
beit zugunsten einer nachhaltigen 
Schifffahrt und forderte interna-   
tional verbindliche Regelungen. 

E

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) bietet den zweiten Service im Sinne des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) nach dem Flaggen-
zertifikat an: Vermessungen von Sportbooten kön-
nen nun digital beantragt werden. Abrufbar ist der 
Antrag über die Webseite des BSH.  
Deutschland ist ein Wassersportland mit einer Viel-
falt an Flüssen, Seen, Kanälen sowie dem Watten- 
und dem offenen Meer. Es gibt insgesamt rund 
30.000 Kilometer befahrbare Wasserwege, Nord- 
und Ostsee bieten eine Küstenlänge von ca. 2.400 
Küstenkilometern. Das BSH stellt für Sportboote 
einschließlich Segel- und Motoryachten internatio-
nal anerkannte Schiffsmessbriefe aus. Damit kön-
nen Sportboote die Aufnahme in ein Seeschiffsre- 
gister beantragen. 

Der Antrag für Sportboote unter 24 Meter kann di-
gital gestellt werden. Dieser OZG-Service umfasst 
den Antrag auf eine vereinfachte Vermessung und 
beschränkt sich auf die Feststellung der Boots-
länge.  
Nach erfolgreicher Antragsstellung wird ein zwei-
sprachiger Schiffmessbrief in Deutsch und Eng-
lisch ausgestellt. Dieser Schiffsmessbrief reicht im 
Allgemeinen für die Eintragung des Sportbootes in 
ein Seeschiffsregister aus (eine Ausnahme bildet 
die gewerbliche Nutzung, wenn diese nicht Ausbil-
dungszwecken dient). 
Im Rahmen des Antrags können Nutzerinnen und 
Nutzer alle nötigen Informationen digital eingeben, 
den Antragsprozess dabei auch unterbrechen und 
zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen sowie 

BSH-Präsidentin fordert internationale  
Zusammenarbeit für nachhaltige Schifffahrt

Zweiter OZG-Service beim BSH: Vermessung von 
Sportbooten online beantragen

schaft – Schifffahrtsgesellschaften, Logistikunter- 
nehmen, Werften und Zulieferer, Entwickler mari-
timer Technologien und alternativer Treibstoffe und 
der gesamte Bereich der Informationstechnologie 
– müssten zusammenarbeiten, um Nachhaltigkeit 
entlang der gesamten maritimen Wertschöpfungs-
kette umzusetzen. „Dazu gehört auch die interdis-
ziplinäre Forschung zur Entwicklung von klima- 
freundlichen Technologien und Antriebsarten so-
wohl im Bereich der Wissenschaften als auch der 
Wirtschaft.“ Notwendige Basis für eine saubere 
globale Schifffahrt seien aber auch international 

Nachweise hochladen und nachreichen. Authenti-
fizieren können sie sich auf zwei Wegen: entweder 
über das Nutzerkonto Bund oder über ELSTER 
„Mein Unternehmenskonto“. Dadurch können so-
wohl Privatpersonen als auch Organisationen, wie 
etwa Vereine, das Verfahren nutzen. Zudem kön-
nen Daten automatisch übernommen werden und 
müssen nicht manuell eingetragen werden. Das 
BSH fragt im Laufe des Prozesses die für die Be-
antragung relevanten ergänzenden Informationen 
und Nachweise ab. 
Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommu-
nen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen 
über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. 
Neben dem digitalen Antrag zur Vermessung von 
Sportbooten und auf ein Flaggenzertifikat arbeitet 
das BSH laufend daran, weitere Verwaltungsleis-
ungen vorzubereiten, die ebenfalls online zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. 
Weitere Informationen: www.bsh.de 

Für die internationale Schifffahrt fordert BSH-Präsidentin  

Kammann-Klippstein bessere globale Regelungen.


