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ANTRAGSDOSSIER AUF ERTEILUNG EINER 
RHEINSCHIFFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE

Mehr Informationen zu diesem Antrag erhalten sie
a. unter www. 

b. werktags zwischen                               und                            
Uhr unter der Telefonnummer  

c. Besucheradresse : 

Nur der Vertragsstaat, in dem das Fahrzeug registriert ist, darf die Rheinschifffahrtsurkunde erteilen 
und wieder entziehen. Falls das Fahrzeug nicht in einem Vertragsstaat registriert ist, dann ist der Staat 
zuständig, in dem sich der Wohnsitz, dauernde Aufenthalt oder Unternehmenssitz des Eigentümers 
befindet.
  

Die Zugehörigkeitsurkunde wird nur dann erteilt, wenn der Eigentümer des Fahrzeugs:
a. eine natürliche Person mit der Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten ist und 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in einem dieser Staaten hat oder 

b. als juristische Person des öffentlichen Rechts nach dem Recht eines Vertragsstaates er-
richtet worden ist und den Sitz in diesem Vertragsstaat hat oder

c. als juristische Person oder Gesellschaft des privaten Rechts nach dem Recht eines 
Vertragsstaates errichtet worden ist und

 - den Sitz und den Mittelpunkt der geschäftlichen Tätigkeit sowie den Ort, von dem aus 
der Betrieb des Schiffes geleitet wird, in diesem Vertragsstaat hat und

 - von Personen geführt oder geleitet wird, deren Mehrheit Staatsangehörige von 
Vertragsstaaten sind und ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt und im Falle 
juristischer Personen ihren Sitz in einem Vertragsstaat haben.

Bitte senden Sie den vollständigen Antrag, einschließlich
 - des ausgefüllten und unterschriebenen Formulars und
 - aller erforderlichen Anlagen 

per Post an die unten stehende Adresse 

oder per Mail an  

!

!

Mit diesem Antrag beantragen Sie eine Rheinschifffahrts-Zugehörigkeitsurkunde oder eine 
Änderung Ihrer derzeitigen Rheinschifffahrts-Zugehörigkeitsurkunde.
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FORMULAR ZUR BEANTRAGUNG EINER 
RHEINSCHIFFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE

   Grund des Antrags

Erwerb des Fahrzeugs

Beginn der gewerblichen Tätigkeit

Änderung der Adressdaten

Änderung der daten des Fahrzeugs

   Angaben zum Fahrzeug

Name des Fahrzeugs

       Einheitliche europäische Schiffsnummer (ENI)

 Land der Registrierung des Fahrzeugs (und 
Registrierungsort)

    Angaben zum Eigentümer des Fahrzeugs

Name

Anschrift

  

Tel

E-Mail 

Rechtsform des 
Unternehmens 

des Eigentümer 
des Fahrzeugs

Änderung der Rechtsform

Änderung des Unternehmensnamens

Änderung des Ausrüsters

Eintragung eines Ausrüsters

   Erklärung über die Richtigkeit der Angaben

  Unterschrift des Antragstellers bzw. des Bevollmächtigten

Name

Anschrift

  

Tel

E-Mail 

Rechtsform des 
Unternehmens des 

Eigentümer des 
Fahrzeugs

Name

Anschrift

  

Tel

E-Mail 

Rechtsform des 
Unternehmens des 

Eigentümer des 
Fahrzeugs
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   Erklärung über die Richtigkeit der Angaben

Hiermit erkläre ich, dass die gemachten Angaben richtig und vollständig sind und dass ich die 
in der Verordnung (EWG) Nr. 2919/85 genannten Bedingungen erfülle.

Ich verpflichte mich, die zuständige Behörde unverzüglich schriftlich über jede Änderung 
der hier beschriebenen Situation zu unterrichten. Mir ist bewusst, dass eine aufgrund dieses 
Antrags erteilte Rheinschifffahrts-Zugehörigkeitsurkunde ihre Gültigkeit verliert, wenn eine der 
grundlegenden Bedingungen für die Erteilung dieser Urkunde nicht mehr erfüllt wird.

Ich verpflichte mich zur unmittelbaren Rückgabe der Rheinschifffahrts-Zugehörigkeitsurkunde 
an die zuständige Behörde, wenn die Bedingungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt werden.

  Unterschrift des Antragstellers bzw. des Bevollmächtigten

Ort und Datum     Unterschrift des Antragstellers 
       (Name und Position)

Name

Anschrift

  

Tel

E-Mail 

Rechtsform des 
Unternehmens des 

Eigentümer des 
Fahrzeugs

Ich erkläre, dass die Zahl der Eigentümer des Fahrzeugs mehr als 3 beträgt, und ergänze die 
Angaben auf einem gesonderten Blatt.
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> Für die Erteilung der Rheinschifffahrts-Zugehörigkeitsurkunde vorzulegende Dokumente
 » Kopien der gültigen Reisepässe oder Identitätsnachweise des Eigentümers oder Geschäftsführers/ 

der Geschäftsführer des Eigentümers (soweit erforderlich)

 » Kopie des Handelsregisterauszugs des Eigentümers (nicht älter als 6 Monate). Falls es sich 
bei dem Eigentümer um eine juristische Person handelt und dieser Teil eines Konzerns ist, dann 
ist zusätzlich die Einsendung eines Auszugs der Holdinggesellschaft erforderlich. Es muss eine 
natürliche Person als Geschäftsführer auf dem Auszug stehen (soweit erforderlich)

 » Kopie des gültigen Schiffsattests 

 » Kopie des Registrierungsnachweises des Fahrzeugs

 » Gültige Ausrüsterbescheinigung
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