
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Berlin, 05. Oktober 2020 

 
 
  
Sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär, 
 
 
wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Ende der aktuellen Legislaturperiode zu. Damit 
bleibt nicht mehr viel Zeit, um die geplanten wichtigen Weichenstellungen für eine positive Ent-
wicklung der Sport- und Freizeitschifffahrt vorzunehmen. Wir bitten Sie, den Masterplan für die 
Sport- und Freizeitschifffahrt sowie die Neuordnung der Verordnungen für die Sport- und Frei-
zeitschifffahrt zügig voran zu treiben, um sie im kommenden Jahr noch rechtzeitig vor der Wahl 
auf den Weg zu bringen.  
 
Dabei geht es nicht um ein touristisches Nischensegment, sondern einen Markt mit erheblichem 
wirtschaftlichem Effekt, der sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat: Mehr als 6 Millionen 
Bundesbürger üben eine Wassersportart aus und der bundesweite Bruttoumsatz des Wasser-
tourismus wird auf mehr als 4,2 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Damit entstehen Einkom-
menseffekte von über 1 Milliarde Euro. Zudem steigt der Bedarf an inländischen Tourismusakti-
vitäten und -angeboten kontinuierlich an – aktuell zusätzlich verstärkt durch die COVID19-Pan-
demie. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die politischen Rahmenbedingungen mit der Entwick-
lung dieses Marktes Schritt halten und sie unterstützen. 
 
Mit der Initiative für einen Masterplan für die Sport- und Freizeitschifffahrt hat das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bereits einen wichtigen Prozess angesto-
ßen, um den Wassertourismusstandort Deutschland zu sichern und weiterzuentwickeln. Wir be-
grüßen ausdrücklich, dass sich das BMVI zu seiner Verantwortung für den Erhalt und Ausbau der 
Nebenwasserstraßen bekannt hat. Denn Beeinträchtigungen durch marode Infrastruktur, wie 
die kürzlich notwendig gewordenen Totalsperrungen aufgrund der Ausfälle der Schleusen Zaa-
ren und Kannenburg, verursachen massive wirtschaftliche Schäden. Vor diesem Hintergrund 
empfehlen wir verschiedene Maßnahmen zur Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruk-
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tur. Dazu zählt unter anderem die Aufnahme des Wassertourismus als Instrument der Wirt-
schaftsentwicklung und der Daseinsfürsorge in das Bundeswasserstraßengesetz sowie die Ein-
führung und Verstetigung eines eigenständigen Haushaltstitel für den Erhalt und Ausbau der 
Nebenwasserstraßen im Bundeshaushalt. Zudem wird eine detaillierte Bestandsaufnahme über 
den aktuellen Zustand der Schleusen und Wehre und ein daraus abgeleiteter Sanierungsfahrplan 
benötigt. Gerne bringen wir uns weiterhin aktiv ein, um eine rasche und bedarfsgerechte Um-
setzung der dringenden Reform zur Zukunftssicherung der Wassersportdestination Deutschland 
zu unterstützen. 
 
Auch in anderen Bereichen der deutschen Sport- und Freizeitschifffahrt gibt es seit vielen Jahren 
einen regulatorischen Stillstand, welcher sich negativ auf die Entwicklung des Sektors auswirkt. 
So bedürfen zum Beispiel die Regelungen zur Sportbootvermietung – auch unter Sicherheits- 
und Umweltaspekten – einer Überarbeitung und Konsolidierung. So führt beispielsweise die teils 
willkürliche Einschränkung der Auslaufbedingungen in Bootszeugnissen durch die ausstellenden 
Wasser- und Schifffahrtsämter zu Wettbewerbsnachteilen. Seitens der Verbände wurden zudem 
Vorschläge zur Zusammenlegung von Bootszeugnis und Schiffsicherheitszeugnis unterbreitet. 
Auch die Unterscheidung der Mindestausrüstungsliste der Sicherheitsmittel nach Bootsgröße, 
nicht aber nach zu befahrendem Revier, dient nicht der Sicherheit auf dem Wasser da ein Groß-
teil der Charterflotte aus kleineren Booten besteht, welche dann weniger Sicherheitsausrüstung 
als größere Boote mitführen müssen aber die gleichen Reviere befahren.  
 
Zudem muss das Führerscheinwesen ständig weiterentwickelt werden. Das gilt insbesondere 
auch für die weiterführenden Befähigungsnachweise. Eine gute, praxisorientierte Ausbildung 
mündet im Erwerb des Sportbootführerscheins und gewährleistet die Sicherheit auf den Gewäs-
sern. Zusätzlich muss die Kennzeichnungspflicht für Sportboote dringend reformiert werden, 
u.a. um Bootsdiebstähle oder auch Verstöße gegen Sicherheit und Umweltschutz auf und an 
Gewässern besser aufklären zu können. Hier würde sich die vollständige Übertragung der Kenn-
zeichenausgabe/Bootsregistrierung an ADAC, DSV und DMYV anbieten mit dem Vorteil, dass ein 
Zugriff auf Registrierungsdaten vereinfacht würde.   
 
Die Verbände mit Ihrem guten Draht zu den Mitgliedern sind der Dreh- und Angelpunkt, um die 
Ziele des Masterplans für die Sport- und Freizeitschifffahrt zu erreichen. Bereits in der Vergan-
genheit gab es zu diesen wichtigen Handlungsfeldern viele Gespräche unserer Verbände mit Ih-
rem Ministerium. Doch obwohl mindestens in Teilen Einigkeit über die Notwendigkeit dieser 
Maßnahmen besteht, sind bislang keinerlei Fortschritte in ihrer Umsetzung erkennbar.   
 
Wir möchten Sie deshalb bitten, sich dieses Themas persönlich anzunehmen und die dringend 
notwendigen Reformen voranzutreiben. In Anbetracht der Menge der zu überarbeitenden Re-
gelungen in den Verordnungen für die Sport- und Freizeitschifffahrt empfehlen wir, im ersten 
Schritt den Fokus auf die Zusammenführung und Harmonisierung der Sportbootvermietungs-
verordnungen zu setzen, um noch in dieser Legislaturperiode konkrete Fortschritte zu erzielen.  
 
Wie auch in der Vergangenheit bieten wir hierzu selbstverständlich den Dialog und unsere Fa-
chexpertise als Verbraucher- und Branchenverbände an. Wir würden uns daher sehr über die 
Gelegenheit zum Austausch freuen und bitten deshalb um ein persönliches Gespräch, um mit 
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Ihnen die nächsten Schritte für die richtigen Weichenstellungen zu diskutieren. Für eine Termin-
abstimmung steht Ihnen das ADAC Büro Berlin (Kontakt Martin Scharf, martin.scharf@adac.de, 
Tel. 030 206 228 827) gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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