Formular drucken
Absender:

Amtsgericht Bremen
-RegistergerichtOstertorstraße 25/31
28195 Bremen

Antrag auf Eintragung eines Schiffes in das Seeschiffsregister
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich / wir beantragen die Eintragung des nachfolgend beschriebenen Schiffes in das Seeschiffsregister:
Name des Schiffes:
Gattung:

Hauptbaustoff:

Heimathafen (Ort, von dem aus die Schifffahrt betrieben wird):

Bremen

Bauort:
Bauwerft:
Jahr des Stapellaufs:
Wegen des Ergebnisses der amtlichen Vermessung nehme ich / nehmen wir Bezug auf den
Messbrief vom:
Eigentümer (bei mehreren Eigentümern die Bruchteile angeben) mit Berufsangabe und Wohnanschrift:

Maschinenleistung in KW

oder

PS:

Der Wert des Schiffes beträgt:
Rechtsgrund für den Erwerb des Eigentums (entsprechende Nachweise beifügen):

Kaufvertrag vom:
Bau auf Bestellung:
Kauf aus dem Ausland:

Eine der nachfolgend genannten Alternativen ist anzugeben:
Eine Eintragung des Schiffes ist bisher nicht erfolgt. Ich füge eine Negativbescheinigung gemäß § 15
des Registergerichts des Bauortes bei.
Eine Eintragung des Schiffes ist vom Veräußerer bisher nicht veranlasst worden.
Eine schriftliche Erklärungdes Verkäufers füge ich bei.
Das Schiff war bisher beim Amtsgericht

unter SSR

eingetragen.

Eine Löschungsbescheinigung gemäß § 15 SchRO des vorgenannten Gerichts füge ich bei.
Das Schiff war im Ausland eingetragen und zwar in
bei der dort zuständigen
Behörde
. Eine Löschungsbescheinigung dieser Stelle füge ich bei.

Das Recht zur Führung der Bundesflagge gemäß §§ 1 ff des Flaggenrechtsgesetzes weise
ich / weisen wir nach durch Vorlage des Bundespersonalausweises oder Reisepasses.
Bitte die entsprechenden Felder ankreuzen:
Den auf der Vorderseite genannten Heimathafen habe ich / haben wir gemäß § 4 Abs. 2 SchRO bestimmt, weil
es an einem Heimathafen fehlt.
Da das Schiff mit einer Funksprechanlage ausgerüstet ist, bitte ich / bitten wir um Zuteilung
eines Unterscheidungssignals.
Ich bitte / wir bitten um Erteilung eines Auszuges aus dem Schiffszertifikat und Zusendung zusammen mit
dem Messbrief und dem Schiffszertifikat an die o. g. Anschrift.

Meine / Unsere vorstehend genannten Angaben versichere ich / versichern wir
an Eides statt. Mir / Uns ist bekannt, dass eine wissentlich oder fahrlässig falsch
abgegebene eidesstattliche Versicherung strafrechtlich verfolgt werden kann.

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Antragstellers / der Antragsteller)
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