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Verwaltungsrichtlinie zur Ermächtigung von Ärztinnen und Ärzten nach  

§ 16 Abs. 2 Nr. 2 a) der Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiff-
fahrt (Binnenschifferpatentverordnung (BinSchPatentV) sowie Artikel 4 Abs. 1 der 

Verordnung zur Einführung über das Schiffspersonal auf dem Rhein  
(RheinSchPersEV) 

(i. d. Fassung des 1. Nachtrags vom 28.10.2020) 
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1. Grundsätze 
 
1.1 Inhalt und Ziel der Verwaltungsrichtlinie 
 
Nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung zur Einführung über das Schiffspersonal auf dem Rhein 
(RheinSchPersEV) und § 16 Abs. 2 Nr. 2 a) Binnenschifferpatentverordnung (BinSchPa-
tentV) sind ärztliche Atteste über die Tauglichkeit als Besatzungsmitglied / Schiffsführer u. a. 
von einer Ärztin oder einem Arzt, die oder der von der Berufsgenossenschaft Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) ermächtigt worden ist, auszustellen. 
 
Die Verwaltungsrichtlinie beschreibt die zwischen dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI), der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) 
und der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation  
(BG Verkehr) abgestimmten Grundsätze, nach denen die Ermächtigung der Ärztinnen und 
Ärzte nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 a) BinSchPatentV und nach Artikel 4 Abs. 1 der  
RheinSchPersEV erfolgen soll. Ziel ist ein bundesweit einheitliches Ermächtigungsverfahren, 
das gewährleistet, dass Tauglichkeitsuntersuchungen nach §§ 3.03 und 3.04 der Schiffsper-
sonalverordnung-Rhein (RheinSchPersV) nur von Ärztinnen und Ärzten mit ausreichenden 
Kenntnissen über die Arbeitsbedingungen in der Binnenschifffahrt vorgenommen werden. 
 
1.2. Anwendungsbereich 
 
Diese Verwaltungsrichtlinie gilt für die Ermächtigung von Ärztinnen und Ärzten durch die  
BG Verkehr gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 a) 1. Fall BinSchPatentV. Die ermächtigten Ärztinnen 
und Ärzte führen die Tauglichkeitsuntersuchungen nach §§ 3.03 und 3.04 der  
RheinSchPersV durch und stellen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 a) BinSchPatentV ärztliche 
Zeugnisse nach dem Muster der Anlage B2 der RheinSchPersV aus.  
 
Diese Verwaltungsrichtlinie findet entsprechend Anwendung für die Ermächtigung von Ärz-
tinnen und Ärzten durch die BG Verkehr gemäß Art. 4 Abs. 1 der Rheinschiffspersonalein-
führungsverordnung – RheinSchPersEV. 
 
1.3 Geschäftsbesorgung durch Dritte 
 
Die BG Verkehr kann mit der Durchführung des Ermächtigungsverfahrens Dritte beauftragen 
(beauftragte Stelle).  
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Die beauftragte Stelle hat bei der Durchführung des Ermächtigungsverfahrens diese Verwal-
tungsrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Die Beauftragte hat der  
BG Verkehr die erforderlichen Mitteilungen zu machen, auf Verlangen über die Ausführung 
des Auftrags Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft ab-
zulegen. Die BG Verkehr ist berechtigt, die Ausführung des Auftrags jederzeit zu prüfen und 
die Beauftragte an ihre Auffassung zu binden. 
 
Soweit in dieser Richtlinie auf die "zuständige Stelle" verwiesen wird, ist bei Beauftragung 
Dritter diese/r als zuständige Stelle anzusehen. 
 
2. Ermächtigungsvoraussetzungen  
 
2.1 Erstmalige Ermächtigung 
 
Auf Antrag kann ermächtigt werden, wer die folgenden Nachweise erbringt: 

a) Approbation als Arzt/ Ärztin, 
b) arbeitsmedizinische Fachkunde (Facharztanerkennung Arbeitsmedizin oder Zusatz-

bezeichnung Betriebsmedizin),  
c) verkehrsmedizinische Erfahrungen (z. B. Betriebsarzttätigkeit in Logistikunternehmen, 

durchgeführte Eignungsuntersuchungen nach verkehrsrechtlichen Vorgaben), 
d) die Teilnahme an von Ärztekammern anerkannten verkehrsmedizinischen Fortbildun-

gen nach § 4 der Bundesärzteordnung im Umfang von mindestens 15 Fortbildungs-
punkten/ Lerneinheiten, innerhalb von 60 Monaten vor der Beantragung der Ermäch-
tigung, 

e) Teilnahme am Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrs-
recht in der Binnenschifffahrt" der BG Verkehr innerhalb der letzten 24 Monate vor 
Antragstellung, 

f) Mindestens 8-stündige Mitfahrt auf einem Binnenschiff (im Steuerhaus, Maschinen-
raum und an Deck, nicht als Passagier) oder vier Betriebsbegehungen auf Binnen- 
oder Küstenschiffen in betriebsärztlicher Funktion innerhalb der letzten 24 Monate vor 
Antragstellung und 

g) über die für die Durchführung der ärztlichen Untersuchung erforderlichen apparativen, 
personellen und räumlichen Voraussetzungen (derzeit die Untersuchungen gem. An-
lagen B1 und B2 der RheinSchPersV) zu verfügen. 

 
Liegen die o.g. Qualifikationen e) und f) bei Antragstellung nicht vor, kann eine vorläufige 
Ermächtigung für bis zu zwei Jahre erteilt werden. In dieser Zeit ist der Erwerb dieser Quali-
fikationen nachzuweisen.  
Die o. g. Qualifikationen c) bis f) können ggf. durch den Nachweis gleichwertiger praktischer 
Erfahrungen ersetzt werden.  
 
Für Ärztinnen und Ärzte, die vor dem 25.05.2007 erstmals ermächtigt wurden, gelten Son-
derregelungen. 
 
2.2 Ermächtigungs-Verlängerung 
 
Auf Antrag kann die Ermächtigung nach ihrem Ablauf (s. unten, Ziffer 3.3) verlängert werden, 
wenn die Voraussetzungen für die erstmalige Ermächtigung weiterhin erfüllt sind. Hierfür 
sind erforderlich: 
 
Erklärung über das Fortbestehen der 

a) Approbation als Arzt/ Ärztin 
b) arbeitsmedizinischen Fachkunde 
c) für die Durchführung der ärztlichen Untersuchung erforderlichen personellen und 

technischen Ausstattung 
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Zusätzlich ist ein Nachweis vorzulegen über 

d) die Teilnahme an einem Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem 
Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt" der BG Verkehr innerhalb von 24 Monaten vor 
der Beantragung der Ermächtigungs-Verlängerung 

e) eine mindestens 4-stündige Mitfahrt auf einem Binnenschiff (siehe 2.1 e) oder min-
destens 2 Betriebsbegehungen auf Binnen- oder Küstenschiffen in betriebsärztlicher 
Funktion innerhalb von 24 Monaten vor der Beantragung der Ermächtigungs-
Verlängerung  
 

Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Erklärungen des/der Antragstel-
lers/Antragstellerin können entsprechende Nachweise verlangt werden.  
 
Die o. g. Qualifikationen d) und e) können ggf. durch den Nachweis gleichwertiger prakti-
scher Erfahrungen ersetzt werden.  
 
3. Ermächtigungsverfahren  
 
3.1 Antrag 
 
Die Ermächtigung kann nur auf persönlichen Antrag der Ärztin/ des Arztes erteilt werden, 
die/ der ärztliche Tauglichkeitsuntersuchungen nach der BinSchPatentV bzw.  
RheinSchPersEV i.V.m. der RheinSchPersV durchführen möchte. Der Antrag ist schriftlich 
bei der für die Ermächtigung zuständigen Stelle zu stellen. Ein Muster-Antragsformular ist in 
Anlage I enthalten.  
 
3.2 Prüfung bei Geschäftsbesorgung durch Dritte 
 
Die beauftragte Stelle prüft den Antrag auf das Vorliegen der Ermächtigungsvoraussetzun-
gen. Insbesondere in Zweifelsfällen erfolgt eine Abstimmung mit der BG Verkehr.  
 
Die beauftragte Stelle und die BG Verkehr können mit dem Antragsteller ein fachliches In-
formationsgespräch führen sowie nach Terminabsprache die apparativen, personellen und 
räumlichen Voraussetzungen prüfen oder prüfen lassen.  
 
Die beauftragte Stelle entscheidet im Einvernehmen mit der BG Verkehr in welchem Umfang 
praktische Erfahrungen vorliegen müssen und ob und inwieweit diese ausreichen, einzelne 
Qualifikationsmerkmale zu ersetzen. 
 
Eine Kopie der entsprechenden Nachweise, den formlosen Antrag des/der jeweiligen Arz-
tes/Ärztin sowie ggf. eine eigene schriftliche Stellungnahme wird die beauftragte Stelle an 
eine/n hierfür bei der BG Verkehr benannte/n Arzt/Ärztin nach Abschluss des Ermächti-
gungsverfahrens weiterleiten. 
 
3.3 Ermächtigung/ Ermächtigungsdauer 
 
Die Ermächtigung wird durch Bescheid nach dem Muster der Anlage II dieser Verwaltungs-
richtlinie für die beantragte ärztliche Untersuchung für fünf bzw. vorläufig für bis zu zwei Jah-
re durch die zuständige Stelle erteilt. Auf Antrag kann die Ermächtigung jeweils um fünf bzw. 
vorläufig für bis zu zwei Jahre verlängert werden. Die Verlängerung der Ermächtigung wird 
durch Bescheid nach dem Muster der Anlage II dieser Verwaltungsrichtlinie erteilt. Die Er-
mächtigung ist bundesweit gültig, gilt nur für den in der Ermächtigung genannten Arzt bzw. 
die in der Ermächtigung genannte Ärztin und ist nicht übertragbar. 
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4. Nebenbestimmungen 
  
Der Standard der ärztlichen Untersuchungen und weiterer Maßnahmen soll durch Nebenbe-
stimmungen sichergestellt werden. 
 
4.1 Die Ermächtigung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs (Ziff. 6) und 
der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen. 
 
4.2 Die ermächtigte Ärztin/ Der ermächtigte Arzt wird verpflichtet  
(1) die ärztlichen Untersuchungen und weiteren Maßnahmen auf der Grundlage der jeweils 
geltenden rechtlichen Bestimmungen, derzeit § 16 Abs. 2 Nr. 2 a) BinSchPatentV bzw. Arti-
kel 4 Abs. 1 RheinSchPersEV i.V.m. §§ 3.03, 3.04, 3.07, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.09, und 
7.23 sowie Anlagen B1 und B2 der RheinSchPersV, und unter der Berücksichtigung des je-
weils aktuellen Standes der medizinischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnisse durchzu-
führen,  
(2) die ärztlichen Untersuchungen persönlich vorzunehmen,  
(3) die Untersuchungsergebnisse und -befunde zu dokumentieren und persönlich auszuwer-
ten, und die untersuchte Person über das Ergebnis der Befundbewertung in Kenntnis zu set-
zen und das "Ärztliche Zeugnis über die Untersuchung der Tauglichkeit in der Rheinschiff-
fahrt" gem. Anlage B2 der RheinSchPersV auszuhändigen,  
(4) bei Inanspruchnahme von Fremdleistungen wie Labor- und Zusatzuntersuchungen deren 
ordnungsgemäße Durchführung sicherzustellen und der zuständigen Stelle ggf. nachzuwei-
sen sowie die zusammenfassende Beurteilung aller Untersuchungsergebnisse in jedem Fall 
persönlich vorzunehmen,  
(5) die Aufzeichnungen über die ärztlichen Untersuchungen, Ergebnisse und Befunde zehn 
Jahre nach der letzten Untersuchung aufzubewahren, soweit andere Vorschriften nicht län-
gere Aufbewahrungsfristen auferlegen, 
(6) der zuständigen Stelle die praktische Tätigkeit als „ermächtigte/r Ärztin/Arzt“ jährlich bis 
zum 15. Februar des Folgejahres nachzuweisen. Ein Muster zum Nachweis der praktischen 
Tätigkeit ist in Anlage III enthalten, 
(7) sich beruflich fortzubilden und sich über die Bestimmungen zu informieren, die für die mit 
der Ermächtigung verbundene Berufsausübung gelten, 
(8) bei eigenen medizinischen Laborleistungen an der Qualitätskontrolle nach den Richtli-
nien, welche die Bundesärztekammer in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen-
Bundesanstalt und den zuständigen Behörden aufgestellt hat, teilzunehmen bzw. extern 
durchgeführte Laboruntersuchungen nur in Laboratorien mit der entsprechenden Qualitäts-
kontrolle durchführen zu lassen,  
(9) der zuständigen Stelle unverzüglich jede Änderung der Ermächtigungsvoraussetzungen 
mitzuteilen, insbesondere bei  
- Wechsel des Betriebsortes oder der ärztlichen Praxis,  
- Beendigung der ärztlichen Berufsausübung,  
- Verzicht auf die Ermächtigung,  
- Ruhen der Approbation.  
 
4.3 Terminanfragen sind von den Ärztinnen und Ärzten zügig zu bearbeiten. Zwischen dem 
Eingang der Terminanfrage einer zu untersuchenden Person und der ärztlichen Untersu-
chung sollen bei einer Erstuntersuchung nicht mehr als vier Wochen und bei erneuter Taug-
lichkeitsuntersuchung nicht mehr als 8 Wochen liegen. 
 
5. Verzeichnis der ermächtigten Ärztinnen/ Ärzte 
 
5.1 Die für die Erteilung der Ermächtigung zuständige Stelle führt ein Verzeichnis der er-
mächtigten Ärztinnen und Ärzte. 
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5.2 Die zuständige Stelle stellt die Liste der ermächtigten Ärztinnen und Ärzte der für die Prü-
fung der Tauglichkeitsvoraussetzungen zuständigen Behörde, der Generaldirektion Wasser-
straßen und Schifffahrt (GDWS) zur Steuerung des Verwaltungsverfahrens zur Verfügung. 
Ärztinnen / Ärzte, die der Weiterleitung ihrer Daten an die GDWS nicht zustimmen, können 
nicht ermächtigt werden. 
 
5.3 Die zuständige Stelle darf Name und Anschrift der/ des ermächtigten Ärztin/Arztes nur 
mit dessen Zustimmung im Internet veröffentlichen. Die Zustimmung hierzu ist bei Antrag-
stellung zu klären.  
 
6. Ablehnung und Widerruf der Ermächtigung 
 
6.1 Die für die Erteilung der Ermächtigung zuständige Stelle kann eine Ermächtigung wider-
rufen bzw. eine Ermächtigungsverlängerung verweigern, wenn ihr bekannt wird, dass die für 
die Ermächtigung erforderlichen Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder 
der/dem ermächtigten Ärztin/Arzt schwere Versäumnisse bei der Durchführung der ärztlichen 
Untersuchungen und der weiteren Maßnahmen oder sonstige begründete Unzuverlässigkeit 
nachzuweisen sind. Die für die Erteilung der Ermächtigung zuständige Stelle kann weiterhin 
die erteilte Ermächtigung bei Nichteinhaltung von Bedingungen oder Auflagen widerrufen. 
Die zuständige Stelle kann des Weiteren die Ermächtigung widerrufen, wenn die ermächtigte 
Ärztin/der ermächtigte Arzt die Zustimmung zur Weiterleitung ihrer/seiner Daten an die 
GDWS widerruft. 
 
6.2 Die ermächtigte Ärztin/Der ermächtigte Arzt ist vor der Entscheidung zu hören.  
 
7. Erlöschen der Ermächtigung 
 
Die Ermächtigung erlischt insbesondere nach Ablauf der Ermächtigung, bei Verzicht auf die 
Ermächtigung, Beendigung der ärztlichen Berufsausübung oder Ruhen der Approbation. Bei 
Erlöschen der Ermächtigung sind die Aufzeichnungen über die ärztlichen Untersuchungen 
(Ziffer 4.2. Abs. 5) 10 Jahre aufzubewahren oder einem Nachfolger nach den jeweils gelten-
den rechtlichen Bestimmungen zu übergeben.  
 
8. Inkrafttreten 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
 
Hamburg, den 28.10.2020 
 
 
Die Vorsitzende der Geschäftsführung 
 
 

 
S. Kudzielka 
  


