
BINNENSCHIFFAHRT 
Fracht- und tankfahrt 

 
8010. motorfrachtschiff 
8030. containerschiff 

 
8020. motortankschiff 
8040. gas-tankschiff 

 
8050. schleppendes MFS       
8110. schlepper-frachtschiff 

 
8060. schleppendes MTS           
8120. schlepper-tankschiff  

 
8070. breiter verband, GMS 
8080. breiter verband, min. 1 TMS. 

 
8090. langer verband, GMS 
8100. langer verband, min. 1 TMS 
 
 
8110. schlepper-frachtschiff 
8120. schlepper tankschiff 
 
 
 
 
8130. gekoppelte schlepp-guterschiffe 
8140. gekopp. Schl.-schiff, min 1 schl.ts. 
 
8150. fracht-schubschiff (fss)   
8160. tank-schubschiff (gtss) 
 
8170. fracht-ss mit containern 
8180. gas-tankschubscchiff (gtss) 

Schub Einheit 
Nur guterschubleichte 
 
8210. schubschiff mit 1 guterschubleichte 
8220. schubschiff mit 2 guterschubleichte 
8230. schubschiff mit 3 guterschubleichte 
8240. schubschiff mit 4 guterschubleichte 
8250. schubschiff mit 5 guterschubleichte 
8260. schubschiff mit 6 guterschubleichte 
8270. schubschiff mit 7 guterschubleichte 
8280. schubschiff mit 8 guterschubleichte 
8290. schubschiff mit mehr als 8 guterschubleichte 
 
Pro schiffsart wird die tonnage addiert. 
 

Mit mindestens 1 (gas-) schubleichte 
8310. schubschiff mit 1 tsl 
8320. schubschiff mit 2 sl – 1 tsl 
8330. schubschiff mit 3 sl – 1 tsl  
8340. schubschiff mit 4 sl – 1 tsl 
8350. schubschiff mit 5 sl – 1 tsl 
8360. schubschiff mit 6 sl – 1 tsl 
8370. schubschiff mit 7 sl – 1 tsl 
8380. schubschiff mit 8 sl – 1 tsl 
8390. schubschiff mit mindestens 8 sl – mindestens 1 
tsl 
 
Pro schiffsart wird die tonnage addiert. 

 

 
 Nicht nur frachttransportierend 

 
8400. schlepper einzeln fahrend 

8410. schlepper schleppschiffe. 

8420. schlepper assistierend. 

 
8430. schubschiff einzeln fahrend 

 
8440. passagiersschiff binnenschiffahrt 

 
8450. dienstfahrzeug: Polizei, Wasserbauambt, 
Verwaltungsschiff, Hafenbehoerten. Auch private 
verwaltungsschiffe 

 
8460. arbeitsfahrzeug: schlammsauger, baggernmachine, 
bergungsfahrzeug, betonschalungsfahrzeug, u.s.w. 

 

 
 
8470. geschleptes objekt, anders als 1 bis 18 (z.b. 
roehrleitung, brueckenteil). 

8480. fischereischiff  

8490. sonstige binnenschiffe, transp.. 

 

FREIZEITSCHIFFAHRT 

 
1800. motorjacht, auch schnellgehend 

 
1810. speedboot 

 
1820. segeljacht (geht auf hilfsmotor) 
1830. segeljacht (geht auf wind) 

1840. fahrzeug fur sportfischer 

1850. grosse freizeitschifffahrt ueber 20 meter 

 
1890. ueberige freizeitfahrzeuge: ruderboot, 
paddelboot, schlauchboot, u.s.w. 

 
 
 
 
 

SEE SCHIFFAHRT 
Fracht- und tankfahrt 

 
 
1500. seegehendes frachtschiff 

 
 
1510. seegehendes containerschiff 

 
 
1520. seegehendes massengutfrachter 

 
 
1530. seegehendes tankschiff (kein gas) 

 
 
1540. seegehendes gas- tankschiff 

Nicht nur frachttransportierend 
1601. seeschlepper, gueternversorgungs schiff: einzeln 

1602. seeschlepper, gueternversorgungs schiff: 
schleppendes 

 
 
1750. fischereischiff (kein binnenfischer, kein 
muschelnfischer) 

1592. faehrboot, ro-ro schiff (nicht nur mit fracht) 

 
 
1590. passagiersschiff 

1712. seegehendes dienstfahrzeug, patrouilleschiff, lotse 
dampfer, u.s.w. 

 
 
1720. seegehendes arbeitsfahrzeug: schlammsauger, 
baggernmachine, bergungsfahrzeug, 
betonschalungsfahrzeug. 

1780. geschleptes seegehendes objekt: bohrinsel, 
schwimmkraninsel, schiffsrumpf u.s.w.. 

1770. marinefahrzeug (auch Koenigliche Landmacht) 

1700. sonstige seegehendes fahrzeugen und triebenden 
objekten. 
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