
 

 

Internationales Übereinkommen von Nairobi von 2007 über die Beseitigung von Wracks 
(Wrackbeseitigungsübereinkommen) 
 
Am 14.April 2015 tritt das Wrackbeseitigungsübereinkommen in Kraft. In Deutschland wird das Überein-
kommen durch das Seeversicherungsnachweisgesetz und die Seeversicherungsnachweisverordnung 
umgesetzt. 
Es enthält die Verpflichtung des Eigentümers eines Schiffes, für die Kosten der Beseitigung eines 
Wracks aufzukommen, wenn der Küstenstaat festgelegt hat, dass das Schiff eine Gefahr für die Schiff-
fahrt oder die Umwelt bedeutet. 
Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 300 und mehr müssen an Bord als Nachweis für eine Versiche-
rung für die Beseitigung von Wracks eine Wrackbeseitigungshaftungsbescheinigung im Original vorlie-
gen haben, die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgestellt wird. 
 
Weitere Informationen zum Wrackbeseitigungsübereinkommen, zur Beantragung der Wrackbeseiti-
gungshaftungsbescheinigung und zu den Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner entnehmen 
Sie bitte der folgenden Website: 
 
http://www.deutsche-flagge.de/de/haftung/wrackbeseitigung 
 
The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007 (Wreck Removal Conven-
tion) 
 
The Wreck Removal Convention enters into force on 14. April 2015. In Germany the convention is im-
plemented by the evidence of maritime insurance act and the evidence of maritime insurance ordi-
nance.  
It contains the obligation of the owner of a ship to be liable for the costs for the removal of the wreck if 
the coastal state determines that the wreck poses a hazard to the safety of navigation or for the envi-
ronment. 
Ships of 300 gross tonnages and more have to carry on board a wreck removal liability certificate in 
original as an evidence for insurance cover for a wreck removal. 
The wreck removal liability certificate will be issued by the Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH). 
 
For more information about the Wreck Removal Convention, application for the wreck removal liability 
certificate and the details of the competent contact persons please follow the following link: 
 
http://www.deutsche-flagge.de/en/liability/wreck-removal-liability?set_language=en 
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