
Muster 3 
Muster des Fährzeugnisses 

 

FÄHRZEUGNIS 

 

 

 

 

 
 

Bundesrepublik Deutschland 

 
 
 
 

FÄHRZEUGNIS Nr. ………………… 

 

 

…………………………………………………,  …………..………………………………...….. 
  (Ort)       (Datum) 

 

 

       ……………………………………….………. 
         Untersuchungskommission 

 

   Siegel 

 

       ………………………………………………... 
         (Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 
Bemerkungen: 
 
Die Fähre darf aufgrund dieses Zeugnisses nur so lange zur Schifffahrt verwendet werden, wie sie sich in dem darin  
angegebenen Zustand befindet. 
 
Nach jeder wesentlichen Änderung darf die Fähre erst wieder in Fahrt gesetzt werden, nachdem sie aufgrund einer  
Sonderuntersuchung erneut dafür zugelassen worden ist. 
 
Jede Namensänderung, jeden Eigentumswechsel sowie jede Änderung der Registrierung oder des Heimatorts hat der Eigner 
oder sein Bevollmächtigter einer Untersuchungskommission mitzuteilen. Er hat dabei das Fährzeugnis zur Eintragung der 
Änderung vorzulegen. 
 



 
 

- Seite 2 - 
Fährzeugnis Nr.  ………………………..…..  der Untersuchungskommission ………………………..………….. 

1. Name der Fähre 

 ………………………………….. 

2. Art des Fähre 

 ………………………………. 

3. Einheitliche europäische Schiffsnummer 

 …………………………………. 

4.1 Name und Adresse des Eigners ………………………………………………………………………………… 

.………………………..………………………………………………………. 

……………………………………………......................................................... 

4.2 Name und Adresse des Fährinhabers 
 (falls abweichend von 4.1) 

………………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………….. 

.……………………………..…………………………………………….…... 

5. Ort und Nummer der Registrierung 

 ………………………………………………………….. 

6. Heimatort 

 ……………………………………..……………… 

7. Baujahr 

 ………………………………… 

8. Name und Ort der Bauwerft 

 ……………………………………………….…………………………….. 

9. Dieses Fährzeugnis ersetzt das am     von der Untersuchungskommission  erteilte Fährzeugnis Nr. 

 ……………………………. ………………………………………. ……………………………. 

10. Die vorstehend beschriebene Fähre ist auf Grund 

 einer Untersuchung vom (*) …………………………………………. 
 sowie der Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft (*) 
 …………………………………………………………...………....………….. vom ………………………………..(*) 
 zur Fahrt im Übersetzverkehr 

 Fährstellen 

 auf zwischen und 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 mit der angegebenen höchstzulässigen Einsenkung, der nachstehend angegebenen Ausrüstung und den zusätzlichen  
 Anforderungen für die jeweiligen Zonen / Wasserstraßen (*) für tauglich befunden worden. 
 
11. Die Gültigkeit dieses Fährzeugnisses erlischt am  

………………………….. 
 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
 
………………………………………,  ……………..………… ….………………..……………………………. 
 (Ort)    (Datum)   Untersuchungskommission 

 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr.  ……………………….... der Untersuchungskommission ……………..……………………. 
 
12a. Länge über alles Lüa 

 …………………..… m 

12b. Länge L 

 …………………...…. m  

12c. Länge LWL 

 ………………….….... m  
13a. Breite über alles Büa 

 ………………….… m 

13b. Breite B 

 ……………………… m 

14. Größter Tiefgang 

 ………………………. m 
15. Anzahl wasserdichter Querschotte 

 ………………………………… 

16. Ladefläche 

 ……………….… m² 

17. Ladehöhe 

 …………… m 

18. Seitenhöhe 

 ………….. m 
19. Maximal zulässige Ladefälle 

   Frei fahrende  
Fähren 

Seil- oder kettengebundene Fähren 
   Niedrigwasser (*) Mittelwasser (*) Hochwasser (*) 

 Freibord (cm)     

 Anzahl Fahrgäste      

 Verdrängung (m³)     

 Tragfähigkeit (t)     

 
zulässiges Gesamtgewicht 
eines Fahrzeugs (t)     

 
zulässiges Gesamtgewicht 
des schwersten Landfahrzeugs (t)     

 zulässige Einzel-/Doppelachslast (t)     
 
20. Anzahl Motoren zum 

 Hauptschiffsantrieb ………………. 

21. Total Hauptantriebsleistung 

 ……………………….…. kW 

22. Anzahl Hauptpropeller 

 ………………………. 
23. Motoren zum Schiffsbetrieb 

 Einbau- 
datum 

Hersteller Motortyp 
Typ- 

genehmigungs- 
Nr. 

Motor- 
identifizierungs- 

Nr. 

Leistung 
(kW) 

Verwendungszweck 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
 
………………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)            (Datum)    Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ………………………..….. der Untersuchungskommission ………………..……………….. 
 

24. Ruderanlagen 

 Anzahl Hauptruderblätter 

…………………………. 

Hauptruderantrieb  - handbetrieben (*)   - elektrisch (*) 

   - elektrisch/hydraulisch (*)  - hydraulisch (*) 
 

Bugsteuereinrichtung 
 Ja / Nein (*) 

- Bugruder (*) 
- Bugstrahlruder (*) 
- andere Einrichtung (*) 

- fernbedient 
   Ja / Nein (*) 

Inbetriebnahme fernbedient 
   Ja / Nein (*) 

 Andere Anlage:  
 Ja / Nein (*) 

Art: 
……………………………………………………………………………………….. 

25. Lenzeinrichtung 
 Anzahl Lenzpumpen …………….., davon motorisiert  …………….. 
 Mindestfördermenge   erste Lenzpumpe  ……………..   l/min 
      zweite Lenzpumpe  ……………..   l/min 
 

26. Anzahl und Lage der Absperrorgane mit Plombierung / Schloss in Lenzeinrichtungen: 
 ………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

27. Ankereinrichtung 
 
 Ankerwinden 
 …..… Bugankerwinde(n) (*), davon mit Kraftantrieb  ………… 
 …..… Heckankerwinde(n) (*), davon mit Kraftantrieb  ………… 
 
 Anker 
 …….. Buganker mit einer Gesamtmasse von   ……………… kg 
 …….. Heckanker mit einer Gesamtmasse von   ……………… kg 
 
 Ankerketten 
 ….. Bugankerketten/-drahtseile (*) mit einer Länge von je …….… m und einer Bruchkraft von ….… / ….….. kN 
 ….. Heckankerketten/-drahtseile (*) mit einer Länge von je ...…..… m und einer Bruchkraft von ….… / …....... kN 
 

28. Seile zum Festmachen 
 
 Erstes Seil mit einer Länge von ………. m und einer Bruchkraft von ………………….. kN 
 Zweites Seil mit einer Länge von ……….. m und einer Bruchkraft von ………………….. kN 
 Drittes Seil mit einer Länge von ……….. m und einer Bruchkraft von ………………….. kN 
 

29. Sicht- und Schallzeichen 

Die Leuchten, Flaggen, Bälle, Döpper und Schallgeräte zur Bezeichnung des Fahrzeugs sowie zum Geben der in den 
schifffahrtspolizeilichen Vorschriften vorgeschriebenen Sicht- und Schallzeichen befinden sich an Bord, ebenso wie 
die vom Bordnetz unabhängigen Ersatzlichter für die Lichter für das Stillliegen nach den schifffahrtspolizeilichen 
Vorschriften. 

 
 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
 
………………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)              (Datum)   Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….…….. 
  Siegel       (Unterschrift) 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ………………………..….. der Untersuchungskommission ……………………..………….. 
 

30. Einrichtungen zur Brandbekämpfung 

 Anzahl tragbare Feuerlöscher ………., Feuerlöschpumpen ………., Hydranten ………. 

 Fest installierte Feuerlöschanlagen in Wohnungen usw.  Nein / Anzahl ………. (*) 

 Fest installierte Feuerlöschanlagen in Maschinenräumen usw.  Nein / Anzahl ………. (*) 

 Die Motorlenzpumpe ersetzt eine Feuerlöschpumpe   Ja / Nein (*) 

31. Rettungsmittel 

 Anzahl Rettungsringe ………… , davon mit Licht …………, mit schwimmfähiger Leine ………... (*) 

 Eine Rettungsweste für jede gewöhnlich an Bord befindliche Person nach  
DIN EN ISO 12402-2, Ausgabe Dezember 2006, oder DIN EN ISO 12402-3, Ausgabe Dezember 
2006, oder DIN EN ISO 12402-4, Ausgabe Dezember 2006, oder SOLAS Kapitel III Regel 7.2 und 
Internationaler Rettungsmittel-(LSA-)Code Absatz 2.2 (*) 

 
 Ein Beiboot mit 1 Satz Ruderriemen, 1 Festmacheleine, 1 Schöpfgefäß nach DIN EN 1914, Ausgabe Dezember 2016 (*) 

 
 Plattform oder Einrichtung zur Bergung von Personen (*) 

 Anzahl, Art und Aufstellungsort (e) der Übergangseinrichtung(en): ……………………… .…………………..……….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Anzahl Einzelrettungsmittel für Bordpersonal …………… davon nach Artikel 13.08 Nr. 2 ES-TRIN ……. (*) 

 Anzahl Einzelrettungsmittel für Fahrgäste    …………… (*) 

 Sammelrettungsmittel, anrechenbar auf Anzahl   …………… Einzelrettungsmittel (*) 

 zwei Atemschutzgeräte, zwei Ausrüstungssätze, Anzahl ………. Fluchthauben (*) 

 Sicherheitsrolle und Sicherheitsplan sind wie folgt ausgehängt: ………………………………………………...……. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

32. Sonstige Ausrüstung 

 Wurfleine (*) 
 Landsteg  nach Artikel 13.02 Nr. 3 d ES-TRIN (*) / 
 nach Artikel 19.06 Nr. 12 ES-TRIN (*), 
 Länge …………. m 
 Bootshaken (*) 
 Anzahl Verbandkasten ………… (*) 
 Doppelglas (*) 
 Plakat betreffend die Rettung Ertrinkender (*) 
 vom Steuerstand bedienbare Scheinwerfer (*) 
 Anzahl feuerbeständige Behälter ………... (*) 
 Außenbordtreppe/-leiter (*) 
 

 

Sprechverbindung Wechselsprechanlage (*) 
  Gegensprechanlage (*) 
  Interne betriebliche Sprechverbindung (*) 
 
Sprechfunkanlage Verkehrskreis Schiff – Schiff (*) 
  Verkehrskreis nautische Information (*) 
  Verkehrskreis Schiff – Hafenbehörde (*) 
 
Krane  nach Artikel 14.12 Nr. 9 ES-TRIN (*) 
  andere mit einer Nutzlast bis 2 000 kg (*) 

 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
 
………………………………………, ……………..…………….…  ……………..……………………………. 
 (Ort)    (Datum)    Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 
________________ 
(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr.  ………………………..…..  der Untersuchungskommission ……………………………..……. 
 

33. In Zone 4 sind folgende Erleichterungen hinsichtlich der Ausrüstung zulässig: 

 - Anker und Ankerketten: ………………………………………………………………..……………………………... 

   …………………………………………………..…………………………………………………...….…..…….……. 

 - Rettungsmittel: …………….……………………………………………………………………….……….…………. 

   …………..…………………..……………………………………………………………………………….…………. 

 - Sonstiges: ...…………………………………………………………………………………………………………… 

34. In Zone 3 sind folgende Erleichterungen hinsichtlich der Ausrüstung zulässig: 

 - Anker und Ankerketten: ………………………………………………………………..………………………….….. 

   …………………………………………………..…………………………………………….………………….……. 

 - Rettungsmittel: …………….……………………………………………………………………………….…………. 

   …………..…………………..…………………………………………………………………………………………. 

 - Sonstiges: ...……………………………………………………………………………………………………………. 

35. In Zone 2 ist folgende zusätzliche Ausrüstung notwendig: 

 - Anker und Ankerketten (*) ………………………………………………………………….…………..……. 

 - Signalleuchten (*)  ……………………………………………………………………………………. 

 - Schallsignalanlagen (*)  ……………………………………………………………………………………. 

 - Kompass (*)   ……………………………………………………………………………………. 

 - Radar (*)   ……………………………………………………………………………………. 

 - Sende- und Empfangsanlagen (*) …………………………………………………………….………………………. 

 - Rettungsmittel (*)  …………………………………………………………………………..………… 

 - Seekarten (*)   ……………………………………………………………………………..………. 

 - Sonstiges: …………………..…………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

36. In Zone 1 ist folgende zusätzliche Ausrüstung notwendig: 

 - Anker und Ankerketten (*) …………………………………………………………….………………………. 

 - Signalleuchten (*)  ……………………………………………………………………………………. 

 - Schallsignalanlagen (*)  ……………………………………………………………………………………. 

 - Kompass (*)   ……………………………………………………………………………………. 

 - Radar (*)   ……………………………………………………………………………………. 

 - Sende- und Empfangsanlagen (*) …………………………………………………………….………………..……. 

 - Rettungsmittel (*)  …………………………………………………………………………………… 

 - Seekarten (*)   …………………………………………………………………………….…..…. 

 - Sonstiges: …………………..…………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
………………………………………, ……………..……… …….………………..………………………..…. 
  (Ort)   (Datum)   Untersuchungskommission 
 
 
      ……………………………………….……..…... 
  Siegel      (Unterschrift) 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. …………………….... der Untersuchungskommission ……………………..……………. 
 

37. Sondereinrichtung des Steuerhauses für die Führung der Fähre durch eine Person bei Radarfahrt 

 

 Die Fähre verfügt über einen Radareinmannsteuerstand (*). 

 

38. Ausrüstung der Fähre im Hinblick auf die Besatzung 

 Die Fähre erfüllt (*) / erfüllt nicht (*) Standard S1 nach Artikel 31.02 ES-TRIN  

 Die Fähre erfüllt (*) / erfüllt nicht (*) Standard S2 nach Artikel 31.03 ES-TRIN 

 

39. Mindestbesatzung der Fähre im Übersetzverkehr 

 

 Besatzung  

 Befähigung Anzahl  

 
Fährführer ………………………. 

Decksmann 180 ………………… 

Decksmann ……………….……. 

……………………………….….. 

……………………………….….. 

……………………………….….. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

 Bemerkungen (Bedingungen und Auflagen): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
 
………………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)   (Datum)    Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 
 
________________ 
(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ………………………. der Untersuchungskommission ……………………..………….. 
 

40. Die vorstehend beschriebene Fähre ist auf Grund 
 
 eigener Untersuchung vom (*)   …………………………. 

 der Bescheinigung vom (*)   ...…………………....….. 

 der anerkannten Klassifikationsgesellschaft (*) ………………………………………………………….……..… 
 
 zur Fahrt im sonstigen Schiffsverkehr (z.B. Wechsel der Fährstelle, Fahrt zu oder von einer Werft) 

 - auf den Wasserstraßen der Zone(n) (*) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 in (Name des Staates) (*) ………………………………………………………………………………………………...…. 

 mit Ausnahme von: .……………………………………………………………………………………………….….....…. 

 ………………………………………………………………………………….……………………………………….….. 

 - auf den folgenden Wasserstraßen in (Name des Staates) (*) …………………………….……………………….……..… 

 ……………………………………………………………………………………………………….………………….….. 

 mit der angegebenen Ausrüstung und Besatzung für tauglich befunden worden. 
 

 Bemerkungen (Bedingungen und Auflagen): 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

41. Die Fähre ist im sonstigen Schiffsverkehr geeignet für die Betriebsform 

        .………………….…………………….…….. 

42. Mindestbesatzung der Fähre im sonstigen Schiffsverkehr 

 Besatzung  

(Befähigung und Anzahl) 

Betriebsform  

.......... ......... ......... .........  

 Schiffsführer ...………………. 
Steuermann ………………….. 
Bootsmann …………………... 
Matrose …………………….... 
Leichtmatrose ……………….. 
Maschinenkundiger ………... 
................................................... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 Bemerkungen (Bedingungen und Auflagen): 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 

………………………………………,      ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)   (Datum)    Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
  Siegel       (Unterschrift) 
 
 
________________ 
(*) Nichtzutreffendes streichen. 



 

 

- Seite 9        / a / b / c / d / e / f / g / (*) - 

Fährzeugnis Nr. ……………………….. der Untersuchungskommission ………………………………….. 
 

43. Verlängerung der Gültigkeit des Fährzeugnisses (*) 

 Bestätigung der Gültigkeit des Fährzeugnisses (*) 

 

 Bescheinigung einer Nachuntersuchung (*) 

 Bescheinigung einer Sonderuntersuchung (*) 

 

 

 Die Untersuchungskommission hat die Fähre am ………………………… untersucht (*). 

 Der Untersuchungskommission wurde eine Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft 

 ………………………………………………………………………….…… vom ……………...….... vorgelegt (*). 

 

 Anlass der Untersuchung: 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….….…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….………... 

 Anlass der Bescheinigung: 

 ………………………………………………………………………………………………….….…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….….…………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….……... 

 

 Auf Grund des Untersuchungsergebnisses (*) 

  - bleibt die Gültigkeitsdauer des Fährzeugnisses bestehen bis zum …………………… (*), 

  - wird die Gültigkeitsdauer des Fährzeugnisses verlängert bis zum …………………… (*). 

 

 

 Auf Grund der Bescheinigung (*) 

  - bleibt die Gültigkeitsdauer des Fährzeugnisses bestehen bis zum …………………… (*), 

  - wird die Gültigkeitsdauer des Fährzeugnisses verlängert bis zum …………………… (*). 

 

 

 

 

 

 …………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)   (Datum)    Untersuchungskommission 
 

 

       ……………………………………….…….……... 

  Siegel       (Unterschrift) 
 

 

________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ……………………….. der Untersuchungskommission ………………………….……….. 
 

44. Bescheinigung für Flüssiggasanlage(n) 

 
 
 Die auf der Fähre vorhandene(n) Flüssiggasanlage(n) ist/sind (*) von dem Sachverständigen (*) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 geprüft worden und entspricht/entsprechen (*) nach seinem Abnahmebericht vom   ………………... 
 
 den vorgeschriebenen Bedingungen. 
 
 
 
 Die Anlage(n) umfasst/umfassen (*) die folgenden Verbrauchsgeräte: 
 
 

 Anlage 
Nr. 

Lfd. 
Nr. Art Marke Typ Standort 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 Diese Bescheinigung gilt bis zum           …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)              (Datum)   Untersuchungskommission 
 
 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ……………………….. der Untersuchungskommission ………………………….……….. 
 

45. Bescheinigung für Seil- und Kettenanlagen bei seil- oder kettengebundenen Fähren 

 
 Die Seil- und Kettenanlage der Fähre ist von dem Sachverständigen (*) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 geprüft worden und entspricht nach seinem Abnahmebericht vom ………………... den vorgeschriebenen Bedingungen. 
 
 Die Seil- und Kettenanlage umfasst folgende Teile: 
 

Seile und Seilendbefestigungen 

Bezeichnung des 
Seiles 

         

Seilattest           

Länge (m)           

Durchmesser (mm)           

Bruchlast (kN)           

 
Ketten und Kettenendbefestigungen 

Bezeichnung der 
Kette 

         

Kettenattest           

Länge (m)           

Durchmesser (mm)           

Bruchlast (kN)           

 
Abspannmasten 

Bezeichnung der Abspannmasten     

 
Verankerungen 

Art der Verankerung     

Art des Ankers     

Masse des Ankers (kg)     

Ring: Durchmesser und Dicke (mm)     
 

 
 
 
 
 
 Diese Bescheinigung gilt bis zum           …………………. 
 
 
 …………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)               (Datum)   Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
  Siegel       (Unterschrift) 
 
 
________________ 

(*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Fährzeugnis Nr. ……………………….. der Untersuchungskommission ………………..………………….. 
 

46. Anhang zum Fährzeugnis 

 …………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Diese Seite wurde ausgestellt / ersetzt (*), 
 
………………………………………, ……………..……… …….………………..……………………………. 
  (Ort)   (Datum)   Untersuchungskommission 
 
 
       ……………………………………….…….……... 
   Siegel      (Unterschrift) 
 
 

            
       Fortsetzung auf Seite (*) …………………………… 
       Ende des Fährzeugnisses (*) 
________________ 
(*) Nichtzutreffendes streichen.“ 

 


