
Sicherheit in der Seeschifffahrt 1912 – 2012: 
Von der Titanic bis zur Costa Condordia 

Deutsche Zusammenfassung der Studie „Safety & Shipping 1912 – 2012: from Titanic 
to Costa Concordia“, die die Allianz Global Corporate & Specialty in Zusammenarbeit 
mit dem Seafarers International Research Center der Cardiff University erstellt hat.  

 

Ob Gütertransport oder Personenverkehr: Damit das moderne Leben reibungslos 
funktioniert, ist die Bevölkerung weltweit auf ein sicheres und gut funktionierendes 
Schifffahrtsnetz angewiesen. In den 100 Jahren, die seit dem Untergang der RMS Titanic 
vergangen sind, hat die Schifffahrtsindustrie stetig an der Verbesserung der 
Sicherheitsleistung gearbeitet, damit die 23 Mio. Tonnen Fracht und 55.000 
Kreuzfahrtpassagiere, die täglich per Schiff unterwegs sind, bis auf wenige Ausnahmen  
gefahrlos und effizient befördert werden können. 

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ereignete sich eine der bekanntesten Schifffahrts-
katastrophen aller Zeiten inmitten des Atlantischen Ozeans. Im April 1912 sank die RMS 
Titanic, Stolz und Freude der White Stare Line, auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton in 
Großbritannien nach New York in den USA. Die Titanic, die damals der weltweit größte 
Passagierdampfer war, lief am vierten Tag der Überfahrt auf einen Eisberg auf und sank auf 
den Meeresgrund. Das Unglück kostete 1.513 Menschen das Leben. Seit dieser Tragödie hat 
sich die Schifffahrtsindustrie aktiv bemüht, die Sicherheitsstandards in den zurückliegenden 
100 Jahren kontinuierlich zu verbessern. Heute ist der Seetransport wesentlich sicherer für 
Passagiere, Fracht, Seeleute und Schiffe. Ungeachtet dieser Fortschritte steht die Industrie 
aber auch weiterhin vor erhebliche Herausforderungen und neuen Risiken, wie die Unglücke 
der Costa Concordia und Rabaul Queen vor kurzem gezeigt haben. 

Dass die Seeschifffahrt heute so viel sicherer geworden ist, verdanken wir einer Reihe von 
branchenweiten Initiativen, wissenschaftlicher Forschungsarbeit, Regulierungen und 
technischen Innovationen. Die AGCS-Studie „Safety & Shipping 1912 – 2012“ stellt einige der 
wichtigsten Bereiche vor, in denen die Schifffahrtsindustrie von Verbesserungen profitiert 
hat. Sie erklärt, weshalb die Seefahrt im 21. Jahrhundert sicherer als jemals zuvor ist, und 
geht auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen ein. Zu diesen zählen: 

- Die Größe der Schiffe ist erheblich gestiegen, so dass die Titanic heutzutage 
vergleichsweise klein erscheint. Die größten modernen Containerschiffe, wie z.B. die 
neue AAA-Klasse von Maersk, stellen Versicherer allein aufgrund ihrer Dimensionen 
und ihres Werts vor Herausforderungen. Andere Schiffe gehen in Sachen 
Konstruktion neue Wege – und damit mitunter bis an die Grenze des Machbaren. 
Dies löst Bedenken bezüglich der strukturellen Integrität (z.B. Biegestärke) aus.  



- Kreuzfahrtschiffe: Obwohl die Kreuzfahrtindustrie auf ihre hohe Sicherheit beim 
Passagiertransport stolz sein kann, bereitet der moderne Trend hin zu riesigen 
Kreuzfahrtschiffen mit einem Beförderungsvolumen von über 6.000 Passagieren 
neue Probleme, insbesondere, was die Evakuierung und Bergung in entlegenen 
Gegenden angeht. Die Internationale Schifffahrts-Organisation (International 
Maritime Organisation, IMO) hat neue Bestimmungen für solche Risiken eingeführt. 
Dazu gehört auch ein proaktives Risikomanagement mit optimierten 
Brandschutzsystemen. Moderne Kreuzfahrtschiffe müssen darauf ausgerichtet sein, 
als ihr "eigenes bestes Rettungsboot" zu funktionieren, so dass die Betroffenen bei 
Unfällen sicher an Bord bleiben können, während das Schiff den Hafen anläuft. 

- Ausbildung und Arbeit: Angesichts des steigenden Kostendrucks versuchen viele 
Reeder, Besatzungen aus Schwellenländern anzuwerben, da deren Lohnforderungen 
geringer sind. Obwohl sich die IMO diesem Thema widmet und internationale 
Standards einführt, sind Schulungsprogramme und Beurteilungen noch nicht 
einheitlich und können so zu unterschiedlichen Kenntnissen bei Besatzung und 
Offizieren führen. 

- Die Besatzungsstärke ist in einem wettbewerbsintensiven Sektor, trotz der 
beträchtlich verbesserten Effizienz moderner Schiffe, nach wie vor ein Risiko und 
kann den Sicherheitsspielraum gefährden. Einige Experten halten die 
vorgeschriebene Mindest-Besatzungsstärke für zu gering und weisen darauf hin, 
dass bei minimalem Personal keine Zeit für die unvermeidbaren Extraaufgaben 
bleibt, die ein 24-Stunden-Betrieb erfordert. So stellen Risiken durch menschliche 
Faktoren wie z.B. Müdigkeit eine entscheidende Unglücksursache dar. 

- Unzureichendes Risikomanagement ist ebenfalls eine wesentliche Herausforderung, 
der man durch verbesserte Sicherheitsmanagementsysteme und -prozesse 
begegnen kann. 

- Piraterie bedroht weiterhin die Schifffahrt, insbesondere vor Somalia und dem Horn 
von Afrika, wo im Jahre 2011 28 Schiffe angegriffen wurden. Auch in anderen 
Regionen Der wirtschaftliche Schaden durch Piraterie wurde 2011 auf ca. 7 Mrd. 
Dollar geschätzt. 

- Sprachbarrieren sind angesichts der Abhängigkeit vom Englischen als der "Sprache 
der Seefahrt" ebenfalls eine potenzielle Gefahr. Die zunehmende 
Internationalisierung der Besatzungen löst Bedenken bezüglich der Kommunikation 
in Notfällen oder möglicherweise folgenschweren Missverständnissen im 
Tagesgeschäft aus. 

- Arktische und polare Gewässer: Der Klimawandel führt zur Passierbarkeit vormals 
nicht befahrbarer Seewege. Aber der Ausbau neuer Routen, wie der Nord-Ost-
Passage, bringt neue Risiken mit sich: die schwierige Navigation im Eis, sensible 
Umweltbedingungen, spezielle  Design- und Konstruktionsanforderungen sowie die 
Planung von Notfallmaßnahmen in einem schwer zugänglichen und 
unberechenbaren Umfeld. 



- Geringe Umsetzung & Koordination: Aufgrund der komplexen regulatorischen 
Rahmenbedingungen muss die Koordination von Regelungen verbessert werden. 
Trotz Übereinstimmung in den Zielen stimmen die einzelnen Behörden ihre 
Maßnahmen nicht immer aufeinander ab, und es ist oft auch nicht einfach, im 
Unglücksfall die Zuständigkeit zu bestimmen.  

- Bürokratie stellt eine weitere Belastung für Besatzung und Offiziere dar, da sie sie 
von anderen Aufgaben ablenkt und so ein potenzielles Sicherheitsrisiko birgt. 
Mindest-Besatzungsstärken verschlimmern diese Situation noch, da so die ohnehin 
schon überforderte Besatzung noch größerem Druck ausgesetzt wird. Eine Methode 
mit diesen Gefahren umzugehen wäre es, Verantwortliche für solche Themen zu 
ernennen, beispielsweise über die Zahlmeister-Rolle. 

- Brand ist weiterhin ein großes Risiko an Bord, insbesondere auf RoRo-Schiffen (mit 
relativ offenen Decks) und Passagierschiffen, die im Grunde schwimmende Hotels 
sind und viele Reisende an Bord haben. 

 

 

Wesentliche Fakten und Zahlen 

§ Obwohl sich die Flottenbestände 2010 weltweit auf mehr als 100.000 Schiffe verdreifacht 
haben und die Tonnage (Raumgehalt) aktuell insgesamt fast 1 Mrd. Bruttoregistertonnen 
beträgt, sind die Verluste in der Schifffahrt von 1 in 100 Schiffen pro Jahr (1912) auf 1 in 
670 Schiffen pro Jahr (2009) stark gesunken. 

§ Getrieben durch die Globalisierung und die Containertransporte stieg der weltweite 
Seehandel weiterhin rapide an. Seit dem Jahr 1970 hat sich die Menge der verschifften 
Güter pro Jahr auf mehr als 8,4 Mrd. Tonnen verdreifacht. 

§ Der Seetransport ist eine der sichersten Personenbeförderungsarten überhaupt. In 
Europa liegt die Seefahrt nach der Bahn, dem Flug- und Bustransport auf Platz 4, was die 
Sicherheit angeht. In der Schifffahrt gibt es weit weniger tödliche Unfälle als 
beispielsweise beim Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahren und bei Fußgängern. 

§ Dennoch ist und bleibt die Schifffahrt ein gefährlicher Beruf. Zwar ist die Zahl der 
Todesfälle bei Berufsseeleuten gesunken – in Großbritannien beispielsweise von 358 (im 
Jahr 1919) auf 11 (in den Jahren 1996 – 2005) pro 100.000 Seefahrer pro Jahr. Gleichwohl 
ist die Todesrate immer noch zwölf Mal so hoch wie in der arbeitenden Bevölkerung 
insgesamt. In anderen Ländern gibt es sogar noch mehr Todesfälle unter Seefahrern  
(auch wenn die Statiken nur bedingt vergleichbar sind). In Hongkong wurden 
beispielsweise in den Jahren 1996 – 2005 96 Todesfälle auf 100.000 Seefahrer pro Jahr 
verzeichnet, und in Polen im selben Zeitraum sogar 84 Todesfälle pro 100.000 Seefahrer 
pro Jahr. 



§ Die meisten Schäden gehen auf "menschliches Versagen" zurück – eine breit gefasste 
Kategorie, die für geschätzt 75% bis 96% der tödlichen Unfälle auf See verantwortlich ist. 
Konkurrenzdruck (oft an Land) sowie Übermüdung gelten häufig als wesentliche 
Ursachen. Dies ist insbesondere in verkehrsreichen Gebieten wie der Ostsee ein großes 
Problem, da die Besatzungen dort nur kurze Ruhezeiten zwischen den Einsätzen haben. 

§ Die häufigsten direkten Ursachen bei Havarien in der Schifffahrt sind Untergang (49% der 
Fälle), Schiffbruch/Auflaufen auf Grund (18%) und Brand/Explosion (15 Prozent), 
wogegen Defekte des Schiffskörpers oder Maschinenversagen lediglich rund 2% der 
Schäden ausmachen. 

§ Schüttgutfrachter verzeichnen durchschnittlich höhere Schadenraten (44% der Schäden, 
obwohl sie zahlenmäßig nur 20% der weltweiten Flotte ausmachen). Tanker, 
Containerschiffe und Schiffe der Offshore-Industrie zeichnen sich dagegen durch relativ 
geringe Schadenraten aus.  

§ Die Schifffahrt konzentriert sich ihn hohem Maße auf Schifffahrtsrouten, die die großen 
Welthäfen auf effizientem Wege verbinden. Das führt dazu, dass sich Havarien und 
Unfälle in bestimmten Schlüsselregionen häufen. Zu den Unfallschwerpunkten gehören 
Südchina, Indochina, Indonesien und die Philippinen (17% der Schäden in den Jahren 
2001 – 2011), gefolgt vom östlichen Mittelmeer und dem Schwarzen Meer (13%) und 
Japan, Korea und Nordchina (12%). Das Meer um die britischen Inseln weist ebenfalls 
eine relativ hohe Unfallsdichte auf (8%). 

 

Die im Folgenden dargestellten neuen Risiken in der Seefahrt müssen in Angriff genommen 
werden, um die Sicherheitsstandards in der Seefahrt auch weiterhin zu verbessern.  

Fahrsicherheit 

Verbesserungen bei Technologie, Sicherheitsbewusstsein, Schulungsmethoden und 
Vorschriften sowie bei neuen Bau- und Designtechnologien haben die Sicherheit 
entschieden erhöht. 
 
Außerdem sind große Unfälle erfahrungsgemäß Katalysatoren für wesentliche 
Veränderungen. So führte der Schiffbruch der Titanic beispielsweise dazu, dass 1914 das 
Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (International 
Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) unterzeichnet wurde. Dass die Tragödie der 
Costa Concordia ähnliche Auswirkungen haben wird, ist zu erwarten, denn Vergleichbares 
wurde bereits bei der Herald of Free Enterprise (1987), der Exxon Valdez (1989) und der 
Estonia (1994) beobachtet. 
 
Technologie und Design im Fokus 

Was die Sicherheit angeht, so waren technologische Innovationen ein wesentlicher Treiber, 
angefangen mit der Einführung von Gyrokompassen und der ersten Nutzung von Flugzeugen 
zur Identifizierung von Eisbergen im Jahr 1914 bis hin zur verpflichtenden Nutzung des 
Electronic Chart Display & Information Systems (ECDIS) im Jahr 2012. 
 



Militärische Innovationen haben Mitte des 20. Jahrhunderts ebenfalls zu 
Sicherheitsfortschritten geführt, beispielsweise beim Einsatz von Radar und der drahtlosen 
Kommunikation. Dank neuerer Technologien wie Automatic Radar Plotting Aid (ARPA), 
Satellitennavigationssystemen (GPS) und dem Automatische Identifizierungssystem (AIS) 
konnte die Zahl der Unfälle verringert werden. Diese Technologien ermöglichen ein 
verbessertes „Situationsbewusstsein“ durch Echtzeitinformationen. 
 
Außerdem werden Such- und Rettungsmaßnahmen durch moderne, häufig 
satellitengestützte Standortbestimmungstechnologien wie Radartransponder und 
Notsignalsender wesentlich unterstützt. 
 
Dennoch warnen Experten davor, sich zu sehr auf bestimmte Technologien zu verlassen, und 
führen Beispiele an, wo übergroße Technologiegläubigkeit zu schlimmen Unfällen geführt 
hat. 
 
Verbesserungen sind nichtzuletzt auch auf Änderungen bei der Bauweise und den 
Designprozessen zurückzuführen. Schiffbautechniken wie Modulfertigung und Schweißen  
haben die Qualität und strukturelle Integrität verbessert; computergestütztes Design hat den 
Konstruktionsprozess wesentlich beschleunigt, so dass Modellierungen echte, physikalische 
Experimente ersetzen können. 
 

Ausbildung & Sicherheitsbewusstsein 

Während der letzten hundert Jahre wurden Ausbildungsmaßnahmen, die bis dato auf lokaler 
Ebene erfolgten und unreguliert waren, auf eine weltweite Basis gestellt und seither 
international eng überwacht. 1978 legte Internationale Übereinkommen über Normen für 
die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von 
Seeleuten (International Convention for the Standards of Training Certification and Watch-
keeping for Seafarers, STCW) internationale Benchmarks in diesem Bereich fest. Die IMO 
publiziert seither die sog. "Weiße Liste" der Länder, die diese Normen erfüllen – und trägt so 
maßgeblich zur Durchsetzung dieser Standards bei.  
 
Sicherheitsmanagementsysteme haben ebenfalls einen Beitrag zu einer verbesserten 
Sicherheitskultur geleistet. Teilweise waren diese die Folge des unsystematischen 
Vorgehens, das das Unglück der Herald of Free Enterprise 1987 ans Licht gebracht hatte. Als 
Reaktion wurde der International Safety Management (ISM) Code entwickelt, den die IMO 
1993 übernommen hat. Die darin festgelegten Best Practices im Sicherheitsmanagement  
fanden so in der Branche immer breitere Akzeptanz und Anwendung.  
 
Trotzdem ist und bleibt ungenügendes Risikomanagement eine Herausforderung, denn in 
einer Umfrage wurde es als Haupt- oder zumindest Mitursache für fast 40% der Unfälle 
genannt. 
 

Regulierung 

Mittlerweile ist die Schifffahrtsindustrie hochgradig reguliert. Zwar ist eine große Zahl von 
Organisationen für verschiedene Sicherheitsaspekte verantwortlich, doch die wichtigste 
Rolle spielt nach wie vor die IMO, die 1948 als Organisation der Vereinten Nationen 
gegründet wurde und viele internationale Regelungen vorangetrieben hat. 



Noch vor Gründung der IMO wurde die erste SOLAS-Konvention aufgrund der Tragödie der 
Titanic einberufen. Der Vertrag, der 1914 von den internationalen Teilnehmern 
unterzeichnet wurde, stellte einen Meilenstein für die Sicherheit der Seeschifffahrt dar. 
Seitdem konnten die Sicherheitsregeln durch spätere Anpassungen des Vertrags sowie 
andere wichtige IMO-Konventionen wie die Internationalen Regeln zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See (International Regulations for the Prevention of Collisions at SEA, 
COLREG) und das Internationale Freibord-Überabkommen (International Convention on Load 
Lines) noch weiter verstärkt werden. 
 
Dank dieser Regelwerke ist es nicht nur gelungen, das Unfallrisiko zu senken, sondern auch 
das Notfallmanagement bei Seeunglücken zu verbessern. So legt beispielsweise das 
weltweite Seenot- und Sicherheitsfunksystem (Global Maritime Distress and Safety System) 
von 1999 verbesserte weltweit gültige Ansätze für Rettungsmaßnahmen fest. 
 
Durch aktive Selbstregulierung hat die Industrie selbst ebenfalls zur Verbesserung von 
Standards beigetragen. So haben beispielsweise die Eigentümer von Öltankern nach 
Umweltkatastrophen wie der Ölverschmutzung durch die Exxon Valdez höhere Standards 
festgelegt, indem sie ihre Risikomanagementverfahren verstärkten und 
Überprüfungssysteme einführten. Dadurch sahen sich andere Reeder gezwungen, ähnliche 
Sicherheitsstandards zu übernehmen. 
 

Qualitätskontrolle und Umsetzung 

In Zusammenarbeit mit der IMO prüfen Mitgliedsstaaten mittels des Port State Control (PSC) 
Systems die operative Sicherheit in Häfen rund um die Welt. Die nationale PSC, die 1978 im 
Rahmen der STCW-Konvention ins Leben gerufen wurde, kann Schiffe inspizieren und, falls 
nötig, in Gewahrsam nehmen, um Standards durchzusetzen. Die Inspektionsergebnisse 
werden frei zugänglich über das Internet veröffentlicht und schaffen so erhebliche 
Transparenz. 
 
Obwohl die Anzahl der Inspektionen mit dem Handelswachstum zugenommen hat, ist die 
Anzahl der festgehaltenen Schiffe deutlich zurückgegangen. In der Asien-Pazifik-Region stieg 
die Anzahl der Inspektionen von 2001 bis 2010 um 48% an, aber 5% weniger Schiffe wurden 
festgehalten. 
 
Flaggenstaten unterstützen die weltweite Umsetzung der IMO-Rechtsvorschriften weiter. 
Flaggestaaten sind diejenigen, unter deren Flagge ein Schiff fährt und in deren 
Schifffahrtsregister jedes Schiff eingetragen ist. 
 
Dennoch gibt es seit den 50er Jahren auch "offene Register" oder "Billigflaggen". Einige 
davon wurden kritisiert, weil sie zu einer beobachteten Lockerung der aufsichtsrechtlichen 
Kontrolle führen, entweder durch Nicht-Ratifizierung von gesetzlichen Vorschriften oder 
durch Nicht-Umsetzung ratifizierter gesetzlicher Vorschriften. 
 
Klassifikationsgesellschaften sind ein weiterer wichtiger Baustein für die Erhaltung von 
Sicherheitsstandards. Diese unabhängigen Organe entwickeln technische Standards und 
wenden diese auf das Schiffsdesign und den Schiffbau an. Sie wurden jedoch dafür kritisiert, 
dass es ihnen mitunter nicht gelingt, potenzielle technische Schwachstellen im Vorhinein zu 
identifizieren. Außerdem haben in jüngster Zeit einige dieser Gesellschaften damit 
begonnen, auch Schiffsdesign-Dienstleistungen anzubieten. Dadurch können 



Interessenskonflikte entstehen, beispielsweise wenn die Gesellschaften genau die Schiffe 
klassifizieren, die sie selbst konstruiert haben. Nichtsdestoweniger heben andere Stimmen 
die Verbesserung bei der Schifffahrtssicherheit hervor, die dank der Beiträge mancher dieser 
Gesellschaften zum Schiffsdesign erzielt werden konnten. 

Schiffsversicherer wie die AGCS leisten ebenfalls einen Beitrag zu hohen 
Sicherheitsstandards, vor allem durch transparentes Underwriting, den Dialog mit Reedern 
und proaktive Risikoberatung, um Risiken von Vornherein gering zu halten. Versicherer 
können vorbildliche Sicherheitspraktiken in der Seefahrt fördern, indem sie die Bemühungen 
der führenden Reeder bei der Risikominimierung anerkennen – zum Vorteil aller Beteiligten. 

 


