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ÜBER UNS

WER SIND WIR
Die Stelle für Seeunfalluntersuchung (Marine Accident Investigation Branch, kurz:
MAIB) mit Sitz in Southampton ist eine Außenstelle des Verkehrsministeriums.
Die Stelle verfügt über vier Teams aus erfahrenen Ermittlern. Jedes Team besteht
aus einem Hauptprüfer und drei Prüfern aus den Bereichen Schifffahrt, Technik,
Schiffsbau oder Fischerei. Die Prüfer werden von einem Verwaltungsteam
unterstützt, das sich auch um Finanzen, Verträge, Datenanalyse und
Publikationen kümmert.

WER WIR TUN
Die Aufgabe der MAIB besteht darin, einen Beitrag zur Sicherheit auf See zu
leisten, indem sie Ursachen und Umstände von Seeunfällen und Schiffsunglücken
ermittelt und in Zusammenarbeit mit anderen das erneute Auftreten von solchen
Unglücken in der Zukunft weniger wahrscheinlich macht. Die Untersuchung
solcher Unfälle erfolgt ausschließlich im Interesse der zukünftigen Sicherheit. Die
Stelle stellt nicht die Frage nach Schuld, stellt keine Haftbarkeit fest, setzt keine
Gesetze durch und führt keine Strafverfolgungen durch.
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MARINE UNFÄLLE

WAS IST EIN UNFALL?
Die vollständige Definition eines Unglücks oder Unfalls findet sich in den
Ermächtigungsvorschriften der MAIB. Zusammenfassend ist ein Unglück oder
Unfall ein unerwünschtes Ereignis, das direkt mit dem Betrieb eines Schiffes oder
in Verbindung damit aufgetreten ist und das Folgendes zur Folge hat:
►
►
►
►

Verlust oder Zurücklassen des Schiffs;
Tod, schwere Verletzung oder Verlust einer Person von einem Schiff;
Strandung oder Außerbetriebsetzung eines Schiffs;
Materieller Schaden am Schiff, einem anderen Schiff oder einer Anlage der
Seefahrt; und/oder
► Schwere Verschmutzung.
Unfälle einschließlich schwerer Verletzungen sollten auf schnellstem Wege der
MAIB gemeldet werden, damit die Ermittler mit ihrer Untersuchung beginnen
können, bevor wichtige Beweisstücke verfallen, entfernt werden oder verloren
gehen. Die MAIB hat eigens zu diesem Zweck eine Telefonnummer eingerichtet,
die 24 Stunden am Tag besetzt ist.
Die Nummer für Meldungen an die MAIB lautet: 023 8023 2527
Außerhalb Großbritanniens: +44 23 8023 2527
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NÄCHSTE SCHRITTE

WAS PASSIERT NACH DER
UNFALLMELDUNG?
Nachdem sie über einen Unfall in Kenntnis gesetzt wurden, sammeln die Ermittler
der MAIB so viele Beweise wie möglich, damit eine Entscheidung über das weitere
Vorgehen getroffen werden kann. In sehr schwerwiegenden Fällen beginnt sofort
eine Sicherheitsuntersuchung. Bei anderen Unfällen kann eine Erstbewertung
notwendig sein, die weitere Einzelheiten erfasst um festzustellen, ob eine
weitere Untersuchung berechtigt ist oder nicht. Diese Entscheidung erfolgt
normalerweise innerhalb von zwei Wochen nach dem Unfall. Alle beteiligten
Parteien werden über die Entscheidung informiert.
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ERMITTLUNG

EINE MAIB-UNTERSUCHUNG
Sämtliche Unfalluntersuchungen versuchen vier grundlegende Fragen zu
beantworten:
►
►
►
►

Was ist passiert?
Wie ist es passiert?
Warum ist es passiert?
Was kann getan werden, um einen erneuten Vorfall dieser Art zu 			
verhindern?

Feldarbeit und erste Ermittlungen
In den frühen Phasen einer Untersuchung sammeln die Ermittler so viele
Informationen zum Unfall wie möglich. Dies beinhaltet normalerweise
Inspektionen des/der betroffenen Schiffe(s), Befragungen von Crew, Passagieren,
Mitarbeitern an Land und anderen Zeugen oder Überlebenden und das Sammeln
von physischem und elektronischem Beweismaterial. Am Schauplatz des Unfalls
macht der Ermittler möglicherweise Foto- oder Videoaufnahmen des relevanten
Bereichs und von Ausrüstungsgegenständen, oder er sieht Logbücher, andere
Aufzeichnungen, Qualifikationen und Zertifikate der Crew durch. Verfügt das
Schiff über einen Fahrtdatenschreiber, werden die Daten entnommen und in den
Räumen der MAIB untersucht. Ist ein Schiff gesunken, können Erkundungen mit
ferngesteuerten Fahrzeugen und/oder von Tauchern in Auftrag gegeben werden,
die die Untersuchung unterstützen. Ausrüstungsgegenstände, die ausgefallen
sind, können von unabhängiger Seite analysiert werden, um die Art des Ausfalls
festzustellen. Der Ermittler analysiert dann das Beweismaterial und nutzt die
Erkenntnisse, um die verursachenden und beitragenden Faktoren festzustellen,
die zum Unfall geführt haben.

Untersuchungsbericht
Sobald die aktive Phase der Untersuchung abgeschlossen ist, wird ein
Bericht erstellt, der an geeigneter Stelle Empfehlungen enthält. Jeder
Untersuchungsbericht wird an die Interessenvertreter zur Einsicht weitergegeben
und an diejenigen, deren Ruf von seinem Inhalt beeinflusst werden könnte. Ist
bei dem Unfall eine Person ums Leben gekommen, wird der Bericht an deren
Angehörige weitergeleitet. Eine 30-tägige Beratungsphase ermöglicht es den
Beteiligten, die Fakten und Analysen des Berichts zu überprüfen und Vorschläge
oder Korrekturen einzureichen. Sämtliche Eingaben werden berücksichtigt,
und der Bericht wird falls nötig geändert, bevor er schließlich veröffentlicht und
öffentlich zugänglich gemacht wird.

Empfehlungen
Untersuchungsberichte können Empfehlungen beinhalten, die die Vermeidung
ähnlicher Unfälle in der Zukunft zum Ziel haben. Empfehlungen werden
im Untersuchungsbericht und im Jahresbericht des Chefermittlers an den
Innenminister veröffentlicht. Auch wenn die Empfehlungen nicht rechtskräftig
sind, besteht die Anforderung an die Empfänger zu berichten, ob sie die
Empfehlungen akzeptieren und falls ja, wie sie umgesetzt werden. Kommentare
der Empfänger von Empfehlungen, die ganz oder teilweise abgelehnt wurden,
werden normalerweise mittels des Jahresberichts des Chefermittlers an den
Innenminister öffentlich gemacht.
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SICHERHEITSMELDUNG

SICHERHEIT PROPAGIEREN
Sicherheitsmerkblatt (Safety Bulletin)
Von Zeit zu Zeit müssen dringende Sicherheitsfragen und –empfehlungen
schnell verbreitet werden, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. Solche
Sicherheitsnachrichten werden über ein Sicherheitsmerkblatt publik gemacht.

Sicherheitsflyer (Safety Flyer)
Die MAIB produziert auch Sicherheitsflyer, die gleichzeitig mit
Untersuchungsberichten publiziert werden, die jedoch die Lektionen in Sachen
Sicherheit für die betreffenden Sektoren der Seefahrt hervorheben.

Sicherheits-Digest (Safety Digest)
Zweimal im Jahr veröffentlicht die MAIB ihr Sicherheits-Digest. Dabei handelt
es sich um eine kostenlose Veröffentlichung, die jedem zugänglich ist, jedoch
hauptsächlich für in der Seefahrt tätige Beufsgruppen produziert wird. Das
Sicherheits-Digest besteht aus einer Sammlung kurzer Berichte von Unfällen und
Vorfällen, aus denen die Angaben, die eine Identifikation ermöglichen, entfernt
wurden, um sie zu anonymisieren. Die Artikel sind prägnant formuliert, um die
Sicherheitsprobleme jedes Vorfalls und was aus ihnen gelernt werden kann, zu
verdeutlichen.
Sämtliche Publikationen der MAIB können im pdf-format gelesen und von der Webseite der
Stelle heruntergeladen werden. Druckversionen sind kostenlos bei der Stelle erhältlich.

Präsentationen
Mitarbeiter der MAIB halten regelmäßig Präsentationen an
Seefahrtsbildungseinrichtungen und bei Seefahrtsverbänden, -instituten und
-vereinigungen, um das Thema Sicherheit in der ganzen Branche ins Bewusstsein
zu rücken, insbesondere aber bei der neuen Generation von Seefahrern.

STATISTIK
Die MAIB pflegt eine Datenbank meldepflichtiger Unfälle seit 1991. Diese Datenbank
bietet eine Übersicht von Trends und Tendenzen bei Seeunfällen und bildet einen
umfassenden und sofort zugänglichen Informationsbestand. Die Statistiken werden im
Jahresbericht des Chefermittlers an den Innenminister veröffentlicht.

KONTAKT
Weitere Informationen zur MAIB und Zugang zu Untersuchungsberichten und –
informationen finden sich auf dieser Webseite oder wenden Sie sich an die MAIB an
untenstehender Adresse:
Marine Accident Investigation Branch (Stelle Für Seeunfalluntersuchung)
First Floor, Spring Place
105 Commercial Road
Telefon: +44 (0)23 8039 5500
Southampton
SO15 1GH
E-Mail:
iso@maib.gov.uk
United Kingdom
Webseite: www.gov.uk/maib

Datenschutz
Die MAIB führt ihre Arbeit gemäß den Bestimmungen der Handelsschifffahrtsverordnung (Unfallbericht
und -untersuchung) von 2012 durch. Diese Verordnungen und die Abschnitte 259, 260 und 267 des
Handelsschiffsgesetzes von 1995, auf deren Grundlage die Verordnungen erlassen wurden, ermöglichen
es der MAIB, alle Informationen zu erhalten, die für die Durchführung ihrer Untersuchung erforderlich
sind.
Die Befugnis der MAIB zur Verarbeitung personenbezogener Daten steht im Einklang mit den
Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wonach
“die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde”. Dies wird
in Abschnitt 8 des Datenschutzgesetzes 2018 ausführlicher erläutert.
Die MAIB verwendet die oben beschriebenen personenbezogenen Daten für die Zwecke der
effizienten Durchführung ihrer Untersuchungen. Diese Informationen sind durch Abschnitt 259(12)
des Handelsschifffahrtsgesetzes von 1995 und die Bestimmungen der Handelsschifffahrtsverordnung
(Unfallbericht und -untersuchung) von 2012, Vorschrift 13, vor der Veröffentlichung geschützt.

Um mehr darüber zu erfahren, wie sich die DSGVO auf die Art und Weise auswirkt, wie
wir Ihre Daten verwenden und speichern, gehen Sie zu:
https://www.gov.uk/government/organisations/marine-accident-investigation- branch/
about/personal-information-charter

