
Sicherheitserklärung

Name des Schiffes:

Registerhafen:

IMO-Nummer:

Name der Hafenanlage:

Diese Sicherheitserklärung ist gültig von .............................. bis .............................. für die folgenden Tätigkeiten:

............................................................................................................................................................................................................

bei folgenden Gefahrenstufen:

Gefahrenstufe(n) des Schiffes:

Gefahrenstufe(n) der Hafenanlage:

Die Hafenanlage und das Schiff stimmen den folgenden Maßnahmen und Verantwortlichkeiten zur Gefahrenabwehr zu, um die
Einhaltung der Vorschriften des Teils A des Internationalen Codes für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und Hafenanlagen sicher-
zustellen.

(Auflistung der Tätigkeiten mit wichtigen Einzelheiten)

Durch das Eintragen der Initialen des Beauftragten für
die Gefahrenabwehr auf dem Schiff oder des Beauftrag-
ten für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage in diese
Spalten wird angezeigt, dass die Tätigkeit im Einklang
mit dem betreffenden genehmigten Plan ausgeführt wird
durch

Tätigkeit die Hafenanlage: das Schiff:

Sicherstellung der Erfüllung aller Aufgaben zur Gefahrenabwehr

Überwachung von Bereichen mit Zugangsbeschränkung, um
sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang erhält

Kontrolle des Zugangs zur Hafenanlage

Kontrolle des Zugangs zum Schiff

Überwachung der Hafenanlage, einschließlich der Liegebereiche
und der das Schiff umgebenden Bereiche

Überwachung des Schiffes, einschließlich der Liegebereiche und
der das Schiff umgebenden Bereiche

Ladungsumschlag

Lieferung von Schiffsvorräten

Umgang mit unbegleitetem Gepäck

Kontrolle der Einschiffung von Personen und ihrer Habe

Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit des sicherheits-
bezogenen Nachrichtenverkehrs zwischen dem Schiff und der
Hafenanlage

___________
2) Der Mustervordruck einer Sicherheitserklärung ist zur Nutzung zwischen einem Schiff und einer Hafenanlage bestimmt. Soll

die Sicherheitserklärung für zwei Schiffe gelten, so ist dieses Muster entsprechend zu ändern.



Die Unterzeichner dieser Vereinbarung bestätigen, dass die Maßnahmen und Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr sowohl für die
Hafenanlage als auch für das Schiff während der genannten Tätigkeiten Kapitel XI-2 und Teil A des Codes entsprechen, die im
Einklang mit den bereits in ihrem genehmigten Plan festgelegten Bestimmungen oder mit den in der beigefügten Anlage darge-
stellten und vereinbarten besonderen Abmachungen umgesetzt werden.

Ort: ......................................................................... Datum: .............................................

Unterzeichnet für und im Namen von

Hafenanlage: Schiff:

(Unterschrift des Beauftragten für die Gefahrenabwehr
in der Hafenanlage)

(Unterschrift des Kapitäns oder des Beauftragten für die
Gefahrenabwehr auf dem Schiff)

Name und Titel des Unterzeichners

Name:

Titel:

Name:

Titel:

Daten für die Kontaktaufnahme
(bei Bedarf auszufüllen)

(Angabe der Telefonnummern oder der zu verwendenden Funkkanäle beziehungsweise -frequenzen)

für die Hafenanlage:

Hafenanlage

Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage

für das Schiff:

Kapitän

Beauftragter für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff

Unternehmen

Beauftragter für die Gefahrenabwehr im Unternehmen
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