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Missstände im Seelotswesen wurden erst 
mit dem Deutschen Seelotsgesetz von 
1954 beseitigt, das überarbeitet und neu 
gefasst in das Deutsche Seelotsgesetz vom 
13. September 1984 mündete. Es ist die 
Grundlage für die anerkannte Qualität des 
deutschen Lotswesens als eine Gemein-
schaftsleistung der See-und Hafenlotsen 
sowie der deutschen Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung. Die Brüderschaften der 
See- und Hafenlotsen und die ihnen über-
geordnete Bundeslotsenkammer sorgen, 
wie oben erwähnt, für Qualifikation, Aus- 
und Fortbildung. Das Deutsche Seelots-
gesetz soll in der ab Herbst 2017 begin-
nenden neuen Legislaturperiode auf den 
Prüfstand kommen, um auf die kommen-
den Herausforderungen vorbereitet zu sein 
und die Attraktivität der Lotsentätigkeit zu 
verbessern. Auch der Aspekt „Neuregelung 
der Haftungsfrage“ soll berücksichtigt wer-
den. Lotsen seien in den zurückliegenden 
Jahren immer häufiger in Haftung genom-
men worden, unter anderem von Versiche-
rungsunternehmen, hieß es dazu von Sei-
ten des stellvertretenden Vorsitzenden der 
Bundeslotsenkammer. „Hier wurde eine 
Eskalationsspirale in Gang gesetzt, die un-
seren Lotsen schwer zu schaffen macht.“ 
Aber: „Als Lotsen stehen wir zu unserer Ver-
antwortung. Jedoch sollte diese Verant-
wortung adäquat zu unseren wirtschaft-
lichen Möglichkeiten sein.“

Die Organisation des  
deutschen Lotswesens

Höchstes übergeordnetes Organ ist die 
Bundeslotsenkammer als Interessenver-
tretung für die sieben deutschen Lotsen-
brüderschaften mit ihren aktuell rund 800 
Mitgliedern. Sie ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Rechtsform, Struktur 
und Aufgaben sind im Seelotsgesetz ge-
regelt. Von den Lotsenbrüderschaften ge-
wählte Ältermänner vertreten diese in der 
Bundeslotsenkammer. 

Beschlüsse der Bundeslotsenkammer er-
folgen per Abstimmung. Der Vorsitzende 
der Kammer verfügt ebenso wie jede Lot-
senbrüderschaft über eine Stimme. Jedoch 
haben Lotsenbrüderschaften mit mehr 
als 100 Mitgliedern zwei, solche mit über 
200 Mitgliedern sogar drei Stimmen. Die 

sen erteilt wird, hat sich der Antragsteller/
die Antragstellerin als Seelotsenanwärter/-
in der für das Seelotsrevier vorgeschriebe-
nen Ausbildung und nach deren Abschluss 
einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde 
zu unterziehen. Die Ausbildung obliegt der 
Brüderschaft des Seelotsreviers, für das 
der/die Anwärter/-in ausgewählt wurde. 
Die Ausbildung soll den Anwärterinnen/
Anwärtern die für den Lotsdienst erfor-
derlichen theoretischen und praktischen 
Kenntnisse vermitteln.

Lotsen gibt es bereits 
seit Jahrhunderten. Das 
gibt Veranlassung zu 
einem kurzgefassten 
Rückblick, beispielhaft 
mit Hamburg im Mittel-
punkt. Am Anfang des 
deutschen Seelotswe-
sens standen orts- und 
revierkundige Seeleute. 
Sie übernahmen auf der 
Elbe (wie auch anders-
wo) erste Lotsdienste, 
wobei sich vor allem Hel-
goländer Fischer hervor-
taten. Wegen zahlreicher 
Havarien und Schiffsver-
luste aufgrund mangel-
hafter Organisation sah 
sich die Hamburger Ad-
miralität Mitte des 17 
Jahrhunderts zu einer 
Neuordnung des See-
lotswesens veranlasst. 
So kam es zur ersten 
deutschen „Pilotage-
Ordnung“ von 1656. Sie 

regelte vor allem die Verfügbarkeit und be-
rufliche Qualifikation der Lotsen. Detaillier-
te Lotsordnungen folgten im Laufe der Zeit. 
Mit der Einführung der Hamburger „Admi-
ralitätslotsen“ sowie der „Volllotsen“ und 
„Patentlotsen“ wurden andere Seeleute 
vom Lotsdienst ausgeschlossen. Dennoch 
kam es zu einem erheblichen Wildwuchs 
auf diesem Gebiet, bis zunächst 1874 eine 
neue, mehr Sicherheit versprechende Lot-
senorganisation ins Leben gerufen wurde. 
Sie funktionierte allerdings ebenfalls nicht 
so wie gewünscht oder erhofft.

Die also trotz aller Bemühungen immer 
noch weiter bestehenden zahlreichen 

Das deutsche Lotswesen trägt zum 
Schutz und zur Sicherheit der deut-

schen Wasserstraßen bei. Seine Einrich-
tung und Unterhaltung gehören zu den 
Aufgaben des Bundes. Die Seelotsen neh-
men somit im Interesse der Sicherheit 
des Schiffsverkehrs und des Schutzes der 
Meeresumwelt eine öffentliche Aufgabe 
wahr – so die offizielle Definition. Sie selbst 
sehen sich, nüchtern formuliert, als unab-
hängige, nur der Leichtigkeit und Sicherheit 
des Seeverkehrs unterliegende Berater des 

Kapitäns und tragen so dazu bei, die Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit auf Deutsch-
lands Wasserstraßen in hohem Maße zu 
gewährleisten. 

Wer darf sich nun Lotse nennen? Nach 
dem Seelotsgesetz darf sich Lotse nennen, 
wer nach behördlicher Zulassung („Bestal-
lung“) berufsmäßig auf Seeschifffahrts-
straßen außerhalb der Häfen oder über 
See Schiffe als orts-und schifffahrtskun-
diger Berater geleitet. Jeder Seelotse ist 
Mitglied einer Lotsenbrüderschaft. Seine 
Entlohnung richtet sich nach der Vertei-
lungsordnung der jeweiligen Lotsenbrüder-
schaft. Bevor eine Zulassung zum Seelot-
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wenn gleichzeitig die in der Schiffsbeset-
zung vorgeschriebene Zahl der deutschen 
– beziehungsweise europäischen – Nauti-
ker per Ministererlass von derzeit vier auf 
nur noch zwei Nautiker abgesenkt werden 
soll. Die prekäre Beschäftigungssituation 
der Schifffahrt für deutsche Nautiker habe 
bereits dazu geführt, dass sich interessierte 
Berufseinsteiger von den seemännischen 
Berufen abwenden, führte Jepsen weiter 
aus. Es werde sehr schwierig werden, das 
verlorene Vertrauen wiederherzustellen. 
Die Reeder seien nun gefordert, auch Be-
schäftigung zu liefern. Darüber hinaus gel-
te es, das Thema „Neustrukturierung der 
deutschen Lotsenausbildung“ dringend 
anzugehen.

Das ist inzwischen geschehen. Um dem 
drohenden Nachwuchsmangel bei den 
Seelotsen entgegenzuwirken, hat das Bun-
desverkehrsministerium die Generaldirek-
tion Wasserstraßen und Schifffahrt damit 
beauftragt, unter ihrer Leitung zusam-
men mit der Bundeslotsenkammer eine 
Arbeitsgruppe „Zukünftige Seelotsenaus-
bildung“ zu bilden. Sie sollte die Problema-
tik des Bewerbermangels aufzeigen und 
adäquate Vorgehensweisen zu dessen Be-
wältigung herausarbeiten. Dabei gibt es 
bereits Fortschritte, die jedoch noch ei-
ner Feinabstimmung bedürfen. Aufgezeigt 
wurden mehrere Wege und Möglichkeiten, 
auch außerhalb der bisherigen strengen 
Voraussetzungen das Berufsziel Lotse zu 
erreichen. Garantiert werden muss aber 
auf jeden Fall, dass mit Blick auf die später 
zu erfüllenden Aufgaben die Qualität der 
praxisorientierten Ausbildung garantiert 
bleibt, um ein Höchstmaß an Sicherheit 
vor unseren Küsten und in den Revieren 
zu gewährleisten. Dafür sorgt die Vorgabe, 
dass die gesamte Ausbildung von der Auf-
sichtsbehörde überwacht, von der Bun-
deslotsenkammer organisiert und von den 
Lotsenbrüderschaften durchgeführt wird. 
Die Leistungen der Kandidaten werden da-
bei durchgängig und transparent bewertet 
sowie durch praktische und theoretische 
Prüfungen kontrolliert. Man darf darauf 
gespannt sein, wie sich die durchgreifende 
Umstrukturierung der Eingangsvorausset-
zungen auf die Personalsituation auswir-
ken wird.  L

Aber stets war es immer und überall das 
Ziel, mit dem Einsatz von Lotsen mehr Si-
cherheit für Menschen, Schiffe und ihre La-
dungen zu erreichen. So ist das Lotswesen 
heute wie schon seit Jahrhunderten ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Sicherheits-
architektur an den Küsten. An den Küsten 
bzw. in den Revieren haben sich im Lau-
fe der Zeit die Lotsen mit ihren einzelnen 
zunächst regionalen Zusammenschlüssen 
an Nord- und Ostsee innerhalb des mari-
timen Gefüges zu einer besonderen „Kas-
te“ mit überaus strengen Strukturen her-
ausgebildet, die es neuen Bewerbern nicht 
leicht gemacht haben, in diesen Kreis auf-
genommen zu werden. Die Hürden waren 
hoch und die Anforderungen besonders, 
sodass mancher Bewerber nicht zum Zug 
kam. Vieles aber hat sich seit einigen Jah-
ren gewandelt.

Vorher war es so, dass derjenige, der Lot-
se werden wollte, bereits ein halbes See-
mannsleben hinter sich hatte und in der 
Regel etliche Jahre mit dem Großen Patent 
als Kapitän gefahren war, bevor er sich als 
Lotse überhaupt bewerben konnte. Etwa 
45 bis 55 neue Lotsen werden jährlich be-
nötigt. Die Internationalisierung der Schiff-
fahrt und die trotz vielfacher Bemühun-
gen mangelnde Ausbildungsbereitschaft 
vieler Reedereien haben zusammen mit 
dem deutlich nachlassenden Interesse am 
Seemannsberuf das Nachwuchspotenzial 
immer weiter ausgedünnt. Die deutschen 
See- und Hafenlotsen befürchten, dass sie 
in wenigen Jahren nicht mehr in ausrei-
chendem Maße qualifizierten Nachwuchs 
aus der deutschen Handelsschifffahrt ge-
winnen können. Umdenken ist angesagt 
und hat bereits begonnen. 

Die Sorge um die sich verschlechternde 
Nachwuchssituation hatte unlängst Ka-
pitän Uwe Jepsen (Lübeck) als Vorsitzen-
der des Bundesverbandes der See- und 
Hafenlotsen (BSHL) in einer Rede wäh-
rend der Hauptversammlung seines Ver-
bandes noch einmal nachdrücklich ausge-
sprochen. Er kritisierte, dass es trotz einer 
bereits auf nationaler Ebene beschlosse-
nen höchstmöglichen Förderung der Ree-
der, die ihre Schiffe unter deutscher Flag-
ge einsetzen, keine echte Entlastung beim 
Nachwuchsmangel an Lotsen geben kann, 

vielfältigen Aufgaben der Bundeslotsen-
kammer sind durch Gesetze und Verord-
nungen definiert, dazu gehört unter an-
derem auch die Pflege der internationalen  
Beziehungen, wie zum Beispiel zur IMO 
(International Maritime Oragnization) und 
zur EU.

Der Lotsenbetriebsverein e.V. (LBV) hat 
die Aufgabe, die Infrastruktur für den stän-
digen Bereitschaftsdienst der Seelotsen si-
cherzustellen, um alle Schiffe, für die ein 
Seelotse angefordert wurde, an allen Tages 
des Jahres und zu jeder Tageszeit mit See-
lotsen zu versorgen, bzw. diese an den Re-
viergrenzen wieder auszuholen. Aktuell sind 
rund 430 Mitarbeiter beim LBV beschäftigt 
– davon etwa 350 im Seedienst. Der Lot-
senbetriebsverein verfügt über 36 unter 
deutscher Flagge fahrende Versetzfahrzeu-
ge mit einem Durchschnittsalter von etwa 
15 Jahren. Darüber hinaus werden 16 feste 
und drei schwimmende Lotsenstationen 
unterhalten, die an allen Tagen des Jahres 
durchgehend mit Wachpersonal besetzt 
sind. Was Personal und Schiffe angeht, so 
entspricht der Lotsenbetriebsverein dem 
Umfang nach dem einer mittleren Reederei. 
Der LBV sorgt sich auch um die Reparatur 
und Instandhaltung der Fahrzeuge.

Basis des Lotswesens sind die Lotsen-
brüderschaften. Ihnen obliegt in den deut-
schen Hoheitsgewässern der Lotsdienst in 
den einzelnen Revieren, für die jeweils eine 
der sieben Lotsenbrüderschaften zustän-
dig ist. Die Mitglieder der Brüderschaften 
sind für diese Aufgaben ausgebildet wor-
den und besitzen die erforderliche behörd-
liche Erlaubnis. Die Existenz und Zuständig-
keit der Lotsenbrüderschaften ergibt sich 
aus dem Seelotsgesetz. Außerdem gibt es 
noch die Hafenlotsengesellschaft Bremer-
haven und die Hafenlotsenbrüderschaft 
Hamburg. Beide sind keine Kammermit-
glieder, arbeiten jedoch wegen der gleich 
gelagerten Interessen mit der Bundeslot-
senkammer zusammen. 

Sorge um ausreichend  
Nachwuchs

Das Berufsbild der Lotsen hat wie alles im 
Laufe der Zeit einen ständigen Wandel er-
lebt, weltweit durchaus unterschiedlich. 

Der Lotse steigt über – entweder an Deck … … oder durch eine Luke in der Bordwand


