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Liste der wesentlichen Inhalte des Gefahrenabwehr-
planes, deren Änderungen vor einer Umsetzung der Ge nehmigung durch

das BSH unterliegen / List of substantial parts of a

SSP whose amendments require BSH approval prior to their implementations:

Nr. Wesentliche Inhalte eines SSP  / Relevant parts of a SSP::

1 Verfahren zur Reaktion auf sicherheitsbezogene Anweisungen einer
Vertragsregierung bei Gefahrenstufe 3 / Procedures for responding to security instructions given by
contracting governments at security level 3

(ISPS-Code A 9.4.5)

2.1 Sicherheitsmaßnahmen, die in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen und der
Hafenanlage aufgrund von Sicherheitsanweisungen des Flaggenstaates getroffen
werden / Security measures that shall be implemented in close co-operation with those responding to the incident
and the port facility, in response to security instructions given by contracting Governments.

(ISPS-Code A 9.4.10, B 9.42 – 9.49.5, B 9.51.1 – 4)

2.2 Verfahren über die Zusammenarbeit mit Betroffenen und der Hafenanlage bei einem
sicherheitsrelevanten Vorfall / procedures  to ensure close co-operation with those responding to the
incident and the port facility.

(ISPS-Code A 9.4.10, B 9.42 – 9.49.5, B 9.51.1 – 4)

3.1 Überwachung des Schiffes einschließlich aller Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Zugangskontrolle, Häufigkeit und Einzelheiten der Sicherheitsrunden, der
Deckbeleuchtung sowie Beleuchtung sämtlicher Zugangsmöglichkeiten zum Schiff /
Monitoring the security of the ship including all matters related to access control, increased frequency and details of
security patrols, deck and access-points lighting.

(ISPS-Code A 7.2. – 7.4, A 9.4.3, B 9.9 – 9.17, B 9.42 – 9.49)

3.2 Verfahren zur Überwachung des Ladebetriebes, der Lieferung von Schiffsproviant
und -zubehör sowie von unbegleitetem Gepäck / Supervising cargo handling, delivery of ship
stores, handling unaccompanied baggage.

(ISPS-Code A 7.2 – 7.4, A. 9.4.1, B 9.25 – 9.32, B 9.33 – 9.37, B 9.38 – 9.41)

3.3 Alle Regelungen im Zusammenhang mit der Benennung der Bereiche mit
Zugangsbeschränkung und Maßnahmen zur Verhinderung des unerlaubten Zugangs
zu ihnen / All procedures responding to the identification of restricted areas and measures for the prevention of
unauthorised access to them.

(ISPS-Code A 7.2 – 7.4, A 9.4.2, B 9.18 – 9.24)

3.4 Maßnahmen, die geeignet sind, das Anbordbringen von Waffen, gefährlichen Stoffen
und Vorrichtungen, die zur Verwendung gegen Menschen, Schiffe oder Häfen
vorgesehen sind und deren Mitführen nicht genehmigt ist, zu verhindern / Measures
designed to prevent weapons, dangerous substances, devices intended for use against persons, ships or ports and
the carriage of which is not authorized from being taken on board the ship.

(ISPS-Code A 9.4.1)

4 Verfahren zur Meldung sicherheitsrelevanter Vorkommnisse / Procedures for reporting
security incidents..

(ISPS-Code A 9.4.12)

5 Änderungen des Ship-Security-Alert-Systems,  welche die Auslösestation, den
Anlagentyp oder die vom Flaggenstaat als Empfänger von Alarmmeldungen
bestimmte Stelle betreffen / Changes to the Ship Security Alert System (SSAS) which response to
activation points, type of system and competent authority designated to receive alerts.

(ISPS-Code A 9.4.17 – 18)
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6 Verfahren zur Geheimhaltung des Gefahrenabwehrplanes, der Risikobewertung
sowie der dazugehörigen Aufzeichnungen / Procedures for maintaining confidentiality of SSP, SSA
and records.

(ISPS-Code A 9.7, A 10.4, B 8.12, B 10.2)

7 Benennung sowie Nachweis der Befähigung des Company Security Officer
- einschließlich der 24-stündigen Erreichbarkeit Identification and evidence of proficiency of the
Company Security Officer - including 24-hours contact details.

(ISPS-Code A 9.4.14)
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