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Jetzt gilt die neue Sportbootrichtlinie 

un ist es soweit: Alle Fristen sind
abgelaufen, Hersteller, Impor-
teure und Bevollmächtigte müs-

sen ab Januar 2017 ihre Sportboote nach
der neuen Sportbootrichtlinie (EU-Richtlinie
2003/44/EC) in Verkehr bringen, sprich
„das zum Verkauf oder zur Nutzung Zurver-
fügungstellen einer Ware am Mark“.
Seit 1998 hat sich die Sportbootbranche ra-
sant entwickelt. Zahlreiche Innovationen, wie
etwa Hybrid- oder Elektroantriebe, sind heute
auf den verschiedenen europäischen Märkten nichts Ungewöhnliches mehr. Der
Schutz der Umwelt, die Sorge um den Klimawandel und die Luftqualität werden
wohl auch in Zukunft alle Politikbereiche der EU beeinflussen, und dies gilt auch
für die Sportbootbranche. Aber für welche Produkte gilt diese Verordnung über-
haupt? Für alle Sportboote, also sämtliche Wasserfahrzeuge – unabhängig von
der Antriebsart und unter Ausschluss von Wassermotorrädern – mit einer Rumpf-
länge von 2,5 bis 24 Metern, die für Sport- und Freizeitzwecke bestimmt sind.
Natürlich auch für Einzelbauten und Kleinserien, auch für Boote, die ab und an
für Regatten genutzt werden, eigentlich für alles, was als Sportboot genutzt wird. 
Zu beachten ist, dass die CE-Zertifizierung keine zusätzliche oder freiwillige Auf-
wertung eines Produktes darstellt, sondern erfolgen muss. Es werden immer
mehr Gerichtsverfahren geführt, die sich auf die nicht ordnungsgemäße Zertifi-
zierung beziehen und die nicht selten zugunsten des Käufers entschieden wer-
den – die Werft oder der Händler müssen dann das Produkt im Zuge der
Wandlung zurücknehmen und den vollen Kaufpreis erstatten. Außerdem gilt,
dass alle Boote, die in der Vergangenheit bereits zertifiziert wurden und nach
dem 17. 1. 2017 als weiter laufendes Serienprodukt gebaut werden, unter der
neuen Richtlinie neu evaluiert und zertifiziert werden müssen. Das betrifft all die-
jenigen Bereiche, die nun neu interpretiert werden, so zum Beispiel der Wie-
dereinstieg, die Abgasgrenzwerte, Lenzen der Fäkalien außenbords und vieles
mehr. 
Als Beispiel betrachten wir das frei erfundene Serienschiff „Seebär“, es wird
seit 2004 aus denselben Formen gebaut, die Decksform inkludiert den glatten 
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Ältere Segelyachten aus zweiter Hand. Hier gilt die neue 

Sportbootrichtlinie beim Austausch oder Ergänzung der Ausrüstung.

So muss die technische Ausrüstung wie beispielsweise Motoren,

Tanks oder Ruderanlage zertifiziert sein. 
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arbeitet, abzusehen ist aber bereits eine grö-
ßere Eintauchtiefe von zum Beispiel 560 Mil-
limeter für feste Leitern und 1200 Millimeter
für flexible Leitern (Strickleitern). Das Schau-
bild (ganz links) ist dem aktuellen Entwurf der
zweiten Änderung der Norm DIN EN ISO
15085/A2:2016 entnommen.
Außerdem neu ist hier die Forderung einer
Wiedereinstiegsprüfung, die den Herstellern
auferlegt, die Benutzbarkeit ihrer Installation
zu prüfen und zu dokumentieren, wenn diese
den strengen Vorgaben nicht ganz genau ent-
spricht. Diejenigen Hersteller, die verantwor-
tungsbewusst handeln und über die Forde-
rung der Norm hinaus ihrer Kundschaft ein
benutzbares Produkt an die Hand geben wol-
len, testen die Wiedereinstiegshilfe mit einer
deutlich schwereren und sogar bewusst nicht
durchtrainierten Testperson, also nach ab-
sichtlich höheren Anforderungen, als dies vor-
geschrieben ist. 

Die DIN EN ISO 15085/A2:2016 fordert
hier: Die Person muss für den Typ des
Wasserfahrzeugs angebrachte Kleidung
und (eine) persönliche Auftriebshilfe tra-
gend eine Mindestmasse von 82,5 kg
haben. Und weiterhin: …Nach dieser Prü-
fung darf die Wiedereinsteigevorrichtung,
wo zutreffend, keine permanente Verfor-
mung aufweisen und muss wiederver-
wendbar sein.
Diese Vorgaben entsprechen natürlich in kei-
ner Weise dem Durchschnittsyachtnutzer,
auch dessen Fitness ist hier nicht beschrie-
ben, das lässt erheblichen Spielraum für In-
terpretation und entspricht damit dem Schutz-
niveau vieler Normenwerke.
Der entsprechende Nachweis für die Konfor-
mität dieses Details inklusive Videos und/
oder Fotos des eventuell erfolgten Versuchs
werden von der Werft in der sogenannten
technischen Unterlage aufbewahrt, diese
„technischen Unterlagen“, zum Beispiel in
Form eines einfachen Aktenordners, müssen
insbesondere die folgende Daten und Schrift-
stücke beinhalten, sofern diese für die Be-
wertung relevant sind: a) eine allgemeine
Beschreibung des Typs I b) Entwürfe, Ferti-
gungszeichnungen und -pläne von Bauteilen,
Baugruppen, Schaltkreisen sowie weitere re-
levante Angaben I c) Beschreibungen und Er-
läuterungen, die zum Verständnis dieser
Zeichnungen und Pläne sowie der Funktions-
weise des Produkts erforderlich sind I d) eine
Liste der ganz oder teilweise angewandten
Normen sowie eine Beschreibung der zur Er-
füllung der grundlegenden Anforderungen ge-
wählten Lösungen I e) die Ergebnisse der
Konstruktionsberechnungen wie etwa die Fes-
tigkeit betreffend, Prüfungen sowie weitere re-
levante Angaben I f) Prüfberichte oder gleich-
wertige Berechnungen, namentlich über Sta-

bilität I g) Berichte über Abgasemissionsprü-
fungen als Nachweis für die Übereinstim-
mung mit Anhang I I h)) Berichte über Ge-
räuschemissionsprüfungen als Nachweis für
die Übereinstimmung mit Anhang I. 
Eine entsprechende technische Dokumenta-
tion wird normalerweise von der Werft zu-
sammengestellt, denn nur sie hat den kom-
pletten Überblick über alle Komponenten und
angewandten Verfahren. Dennoch werden na-
türlich einzelne Bereiche meist vom Konstruk-
teur geliefert, so zum Beispiel Berechnungen
zur Stabilität und Festigkeit.
Oft übernimmt auch ein externer Dienstleister
die Fertigung der technischen Dokumentation
und im selben Zuge auch das Verfassen des
obligatorischen Handbuchs.
Nur wenige Komponenten müssen vor
dem Einbau in ein Wasserfahrzeug für
sich selbst bereits zertifiziert sein und das
CE Kennzeichen tragen: 1)Mit einem Zünd-
schutz versehene Vorrichtungen für Innen-
bordmotoren, Ottomotoren mit Z-Antrieb und
Räume für Ottokraftstoffbehälter I 2) Start-
schutzvorrichtungen für Außenbordmotoren I
3) Steuerräder, Lenkvorrichtung und Verka-
belung I 4) Kraftstoffbehälter, die für den fes-
ten Einbau bestimmt sind, und Kraftstoff-
leitungen I 5) vorgefertigte Luken und Sei-
tenfenster.
Wichtig für die Branche sind auch fol-
gende Fakten: Die in Verkehr gebrachten
Produkte müssen, so diese unter die Richtli-
nie fallen, mit einer Konformitätserklärung
und einem Handbuch ausgestattet sein I die
Werft oder der Importeur müssen eine tech-
nische Dokumentation vorhalten, die belegt,
wie die wesentlichen Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt werden I der Hersteller bezie-
hungsweise Importeur haftet mit seiner
Unterschrift auf der Konformitätserklärung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit. I die An-
wendung einschlägiger harmonisierter Nor-
men nebst Erfüllung der gesetzlichen grundle-
genden Anforderungen führt zur Konformi-
tätsvermutung.
Noch einmal zur Erinnerung: Seit 16. Juni
1998 dürfen in den europäischen Wirt-
schaftsraum nur noch solche Sportboote
zwischen 2,5 und 24 m Rumpflänge in
Verkehr gebracht werden, die der Sport-
boot-Richtlinie entsprechen und das CE-
Zeichen tragen.
Als Mitglied des DBSV haben Sie die Mög-
lichkeit, im internen Bereich der DBSV Web-
site entsprechende Informationen einzusehen
und gegebenenfalls Fragen zu stellen.
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Spiegel ohne Plattform oder Stufen, auch
ganz ohne Handgriffe. Auch ansonsten war
vom Wasser aus kein Wiedereinstieg möglich.
Bisher hat die Werft deshalb an der Steuer-
konsole einen Aufkleber angebracht, der den
Schiffsführer darauf aufmerksam macht, dass
er die Wiedereinstiegshilfe, eine in der Backs-
kiste gestaute Badeleiter, am Heckkorb an-
bringen muss, sollte er sich alleine auf dem
Fahrzeug befinden. So sollte gewährleistet
sein, dass er alleine wieder an Bord kommt. 
Ab Januar dieses Jahres muss nun schiffsei-
tig, also ohne das aktive Eingreifen des
Schiffsführers, der Einstieg vom Wasser aus
ohne weitere Hilfe ermöglicht werden. Das er-
fordert eine bauliche Veränderung und natür-
lich eine neue Bewertung, entweder der
benannten Stelle, oder der Werft selber.

M Die Fahrtgebietsbeschreibungen bei der
Definition der Entwurfskategorien „Ocean,
Offshore, Inshore und Sheltered waters“ fal-
len ersatzlos, die Einstufung erfolgt nun nur
über die signifikante Wellenhöhe und die
Windgeschwindigkeit.
M Der allgemeine Begriff „Wasserfahrzeug“
wird nun durchgehend verwendet, leider wird
dadurch die ehemalige HIN, seit einiger Zeit
die CIN (Craft Identification Number) nun zur
WIN (Watercraft Identification Number). Dies
ist nun leider bereits der dritte Begriff für
exakt dieselbe Nummer, aus der HIN wurde
die CIN, nun heißt sie WIN.
M Das Model PCA kann nur noch für private
Importeure genutzt werden
M Wiedereinstieg muss vom Wasser aus
ohne Hilfe möglich sein.
M Auftriebscharakteristik für Multihulls. 
M Kill-Chord muss bei Außenbordern vor-
handen sein.
M Bei Elektrobooten darf die Elektrik des
Fahrstroms die anderen Stromkreise nicht be-
einträchtigen, und umgekehrt.
M Toiletten müssen direkt an einen Tank oder
eine Aufbereitungsanlage angeschlossen sein.
M Es gelten neue Abgasgrenzwerte, Harmo-
nisierung mit den EPA 2010/CARB Werten.
Als Ausblick in die Zukunft für die Branche
sollte beachtet werden: Die Revision der
neuen Richtlinie ist ab 2021 geplant, dann
werden auch Themen wie etwa Verduns-
tungsemissionen berücksichtigt und gegebe-
nenfalls mit Grenzwerten belegt.

Die aktuelle Richtlinie formuliert im Grun-
de nur ganz allgemeine, grundlegende
Anforderungen. Ein Beispiel ist die Forde-
rung bezüglich der Wiedereinstiegsmittel.
Dazu ein Zitat der Richtlinie: 2.3. Schutz
vor dem Überbordfallen und Wiederein-
stiegsmittel.
Die Wasserfahrzeuge müssen so ausgelegt
sein, dass das Risiko, über Bord zu fallen, so-
weit wie möglich verringert und ein Wieder-
einsteigen erleichtert wird. Wiedereinstiegs-
mittel müssen für eine im Wasser befindliche
Person ohne fremde Hilfe zugänglich sein be-
ziehungsweise von ihr ohne fremde Hilfe ent-
faltet werden können.
Dieser Anspruch ist nun in dieser Ausprägung
neu und verschärft damit die Anforderungen
in diesem Bereich erheblich. Die dafür vor-
zugsweise anzuwendende Norm ist die DIN
EN ISO 15085/A2:2016. Sie wird zum Zeit-
punkt des Drucks dieses Artikels noch über-

Auszug aus der neuen Richtlinie, DIN EN ISO 15085:

grundlegende Anforderungen zum Schutz vor dem Über-

bordfallen und zum Wiedereinstieg.

Im Großen und Ganzen bleibt aber das Ziel
der bisherigen Richtlinie erhalten: es geht um
den Schutz des Verbrauchers und darum, den
unbeschränkten Handel zwischen den Mit-
gliedsstaaten zu ermöglichen. 
Das klingt zunächst nach einer Einschränkung
für die Hersteller und Importeure, auf den
zweiten Blick aber gibt es der Branche jene
Rechtssicherheit an die Hand, die es vor 1998
nicht gab. Damals entschied der Bootsbauer
oder Konstrukteur über die angelegte Mess-
latte und die Regularien auf eigene Verant-
wortung. Das wäre mit dem heutigen Rechts-
verständnis der Verbraucher und der dazuge-
hörigen verbraucherfreundlichen Rechtspre-
chung ein Fiasko für so manche Werft.
Das sind Gründe genug, unsere Produkte
rechtssicher auf den EU-Markt zu bringen. Im
Übrigen wenden auch immer mehr Länder
außerhalb der EU die Sportbootrichtlinie an
und machen dieses Regelwerk damit zum
Standard für den Export in genau diese Län-
der. Das ist gut für unsere Werften, die damit
keine weiteren Vorgaben erfüllen müssen.
Die Neuerungen sind in einer APP sehr
übersichtlich zusammengefasst und hier
nur als Stichworte nochmals erwähnt:

Handwerklicher Bootsbau:

Nur wenige Komponenten

müssen vor dem Einbau in

ein Wasserfahrzeug für sich

selbst bereits zertifiziert sein

und das CE-Kennzeichen 

tragen wie beispielsweise

eine Zündschutzvorrichtung

für den Innenbordmotor.
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