
 

 

Eintragungsantrag Binnenschiff 

505 AR       
 
 
Absender:                                                                                              Ort, Datum  
      
 
 
 

An das 
Amtsgericht Kiel, Abt. 505 
- Binnenschiffsregister -  
Preußerstraße 1-9 
24114 Kiel  
 
 
Ich - Wir - melde - n -  das nachstehend beschriebene, zur Binnenschifffahrt bestimmte Schiff zur 
Eintragung in das Binnenschiffsregister an: 
 
1. Name, Nummer oder sonstige Merkzeichen des Schiffes:      
 
2. Schiffsgattung, Hauptbaustoff:       
 
3. a) Jahr des Stapellaufs / Baujahr:       
    b) Bauort:       
    c) Schiffswerft:       
 
4. Heimatort:       
    Es wird versichert, dass die Binnenschifffahrt vom Heimatort aus betrieben wird.  
 
5. Die Ergebnisse der amtlichen Eichung ergeben sich aus dem  beigefügten /  dem Gericht  
    bereits vorliegendem Eichschein der Wasser- und Schiffverwaltung des Bundes, Zentrale  
    Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion  
    Südwest, Brucknerstr. 2, 55127 Mainz vom        
 
6. a) Die Tragfähigkeit in t/Wasserverdrängung in qm beträgt: 
 
    b) Die Maschinenleistung des Schiffsmotors beträgt        kW  (       PS). 
 
7. Eigentümer des Schiffes ist - sind : 
 
    Name - n / Firma : 
 
    Geburtsdatum: 
 
    Beruf: 
 
    Wohnanschrift - en : 
 
8. Ich - Wir - habe - n  das Eigentum an dem Schiff dadurch erworben, dass       
 

 es aufgrund Kaufvertrag vom       erworben worden ist.  
 

 es außerhalb des Registers erworben worden ist. 
 

 es auf eigene Rechnung bei der Werft            in            erbaut worden ist. 
 
9. Der Wert des Schiffes beträgt                  EUR. 
 
10. Das Schiff ist in keinem in- oder ausländischen Binnenschiffs-, Seeschiffs oder 
Schiffsbauregister eingetragen.  



 

 

 
 Das Schiff ist f r e i von Rechten Dritter.  

 
 Aufgrund gesonderten Antrages soll das Seeschiff belastet werden.  

 
Ich - Wir - versichere - n - die vorstehenden Angaben an Eides Statt.  
Mir - Uns - ist bekannt, dass die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung strafbar 
ist.  
 
Die Schiffspapiere sollen an mich - uns - 
- bitte die genaue Anschrift angeben -  

übersandt werden  
 
 
______________________________ 
Unterschriften sämtlicher Eigentümer 
 
  



 

 

Hinweise: 
 
zu 5:  Ist das Schiff im Inland noch nicht amtlich geeicht, so genügt die Vorlage der ausländischen 
          Vermessungsurkunde. 
 
zu 7:  Bei mehreren Eigentümer ist das Gemeinschaftsverhältnis anzugeben, z.B.: „je zu ½“ oder „in  

         Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder „als Miteigentümer je zur ideellen Hälfte“ oder ähnlich. 
         Ggf. ist der Rat eines Rechtsanwaltes einzuholen.  
 
zu 8: Z.B. „Kaufvertrag vom - bitte den Kaufvertrag beifügen – oder bei „Neubau auf eigene Rechnung“ - 

        die Rechnung der Werft beifügen 
 
zu 10: Bei Bau des Schiffes im Inland ist eine Bescheinigung des zuständigen Schiffsbauregistergerichts 
          (soweit nicht Kiel) beizufügen. 
 
          Wenn das Schiff in einem ausländischen Schiffsregister eingetragen war, ist eine  
          Löschungsbescheinigung der zuständigen, ausländischen Registerbehörde  beizufügen 
 
Sollte eine gleichzeitige Belastung des Schiffes erfolgen, werden Sie gebeten, sich aus Formerfordernissen an 
einen Notar Ihrer Wahl zu wenden. 

 
 
 
 


