
as türkische Tourismusministerium in An-
kara wollte schon im Februar dieses Jah-
res die Chartergenehmigungen für Yach-

ten unter fremder Flagge nicht mehr erteilen. Jetzt
wurden Fakten auf den Tisch gelegt, die ausländi-
sche Charterflottenbetreiber in der Türkei zum
Handeln verpflichten. Im Jahr 2020 sollen alle
Charteryachten unter türkischer Flagge fahren. 
Für dieses Jahr kann es für die Charterbranche
teuer in der Türkei werden. Das Tourismusminis-
terium hat verlauten lassen, dass die Gebühr i.H.v.
250 Dollar, die bisher pro Koje im Charterschiff
unter ausländischer Beflaggung gezahlt werden
mussten, für das Jahr 2019 auf 4.000 Dollar pro
Koje erhöht wird. 
Aufgrund massiver Proteste der Charterbranche
hat sich das Ministerium dann entschlossen für
2019 die pauschale Gebühr auf – jeweils pro
Koje – 2.700 Dollar zu senken oder auf 1.000 Dol-
lar, wenn die Einnahmen der Charteryacht in der
Türkei versteuert werden.
Am 16. Mai hat das Parlament in Ankara den An-
trag des Tourismusministeriums – künftig keine
Charterschiffe unter fremder Flagge mehr zuzu-
lassen – angenommen und will über diesen An-
trag beraten.
Kenner der türkischen Politik wissen jedoch, dass
sehr selten Anträge, die dem Parlament vorgelegt
werden, eine Ablehnung erfahren. Erfolglose An-
träge werden schon vorher vom Parlament von
einer Beratung ausgeschlossen.
Jetzt bleibt den ausländischen Flottenbetreibern in
der Türkei nur die Umflaggung mit Einfuhrum-
satzsteuer und türkischen Mehrheitsgesellschaf-
tern. Allerdings müssen dafür die vielen privaten
Eigner, die beispielsweise für Chartermodelle unter
deutscher Flagge investiert haben, ihre Zustim-
mung geben. Es wird befürchtet, dass auf Grund
der speziellen politischen Lage in der Türkei, viele
Eigner ihre Yachten abziehen und sich andere Re-
viere suchen. 

bootswirtschaft 3/2019 51bootswirtschaft 3/201950

C H A R T E R

Griechenland kassiert Bootssteuer

Bereits 2014 hatte die griechische Regierung
die Einführung einer Revierabgabe (Boots-
steuer) für Boote und Yachten ab sieben Meter
Länge unabhängig von ihren Flaggen be-
schlossen. Von diesem Jahr an wird die soge-
nannte TEPAI–Gebühr kassiert. Das berichtet
die Kreuzer Abteilung (KA) im Deutschen
Segel-Verband (DSV). 
Beginn der Abgabepflicht war der 9. Mai. Eig-
ner, die ihre Yacht an Land stehen haben,
müssen erst zahlen, nachdem das Boot
schwimmt. Zu bezahlen ist die Revierabgabe
auch für alle, die per Boot nach Griechenland
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Chartern nur noch unter 

türkischer Flagge. Touris-

musministerium will auslän-

dische Flaggen im Charter-

geschäft verbieten. 

einreisen. „Ohne TEPAI entrichtet zu haben, gibt
es nämlich nicht das zwingend vorgeschriebene
Bootspapier DE.K.P.A. Es kostet 50 Euro. Eigner
oder Skipper unter Nicht-EU-Flagge erhalten an
Stelle dessen ein Transitlog, auch dafür ist wich-
tig, dass TEPAI bezahlt wurde“, schreibt die KA auf
ihrer Homepage
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VDC-Nachrichten 

Vorbei: Charterflotten unter deutscher Flagge in der 

Türkei. So sehen Sieger aus: KH+P Regattacrew auf der 

Antigua Sailing Week (oben rechts). Links: Griechischer 

Inselhafen – jetzt mit Bootssteuer.

Hinweise zum Online-Bezahlen der Gebühr findet man
unter der Internetadresse: 
https://kreuzer-abteilung.org/wp-content/uploads/
etepai_app_usermanual_en.pdf 
Die vollständige Erläuterung der Bootsabgabe in Form
von „Häufig gestellten Fragen“ gibt es auf Englisch
unter 
https://kreuzer-abteilung.org/wp-content/uploads/
etepai_faqs_en_2019_Mai.pdf 
Neu ist, dass Bootseigner auch rückwirkend bezahlen
können, so lange sie von sich aus aktiv werden und
nicht erst bei einer Kontrolle auffallen. Wer sein Schiff
„out of use“ (zum Beispiel an Land) stellt, muss für die
Zeit nicht zahlen. Wird das Boot auch nur einen Tag im
Monat bewegt, fällt die Steuer für diesen Monat an.

Antigua Sailing Week: siegreiche 
deutsche Chartersegler

Unter rund 100 Crews aus aller Welt war KH+P Yacht-
charter GmbH aus Stuttgart mit insgesamt zwölf Crews
und rund 80 Teilnehmern bei der 52. Antigua Sailing
Week Ende April gut vertreten. Noch eindrucksvoller als
die deutsche Beteiligung war die Serie der Erfolge.

Acht KH+P-Crews starteten in der besonders interes-
santen und hart umkämpften Einheitsklasse von Sun
Odyssey 509/519 mit einem sehr hohen Leistungsni-
veau. Hier siegten nach spannenden acht Wettfahrten
Olympia-Kader Trainer Gerd Eiermann und Crew mit
einem Punkt Vorsprung vor der Einzelbucher-Crew mit
dem Skipper Alexander Pfeiffer und vor der Crew von
Kalle Pütz auf Platz drei. 
In der Bareboat Klasse zwei verpasste Jakob Oetiker
mit seiner Schweizer Crew ganz knapp den zweiten
Platz in der Endwertung nach sehr guten Tagesergeb-
nissen um einen Punkt und errang den Pokal für Platz
drei. 
In der Bareboat Klasse drei überzeugte Hans Steidle
mit seiner jugendlichen Crew aus 420er Seglern und
J70/Bundesliga Seglern vom Yacht Club Überlingen
mit fünf Tagessiegen und zwei zweiten Plätzen, die
nicht nur zu Platz eins in der Klasse drei, sondern auch
zum ersten Platz „Bareboat Overall“ unter allen drei
Bareboat Klassen führten. 
KH+P Geschäftsführer Hartmut Holtmann: „Wir möch-
ten allen KH+P Crews, auch auf den weiteren Rängen,
für die tolle und faire Atmosphäre untereinander und
gute Seemannschaft danken, die für alle dieses Event
zu einem besonderen und nachhaltigen Erlebnis ge-
macht hat.“ 
Neben tollen Segelerlebnissen und idealen Wetter- und
Klimabedingungen der Karibik haben nach seinen Wor-
ten aber auch das besondere Flair zwischen dem hi-
storischen Nelson's Dockyard - ein Weltkulturerbe - und
dem berühmten Antigua Yachtclub, beeindruckende ka-
ribische Parties, die internationale Atmosphäre zwi-
schen Seglern und Seglerinnen aus aller Welt, traum-
hafte Strände, viel Spaß an Land und nette Kontakte
für alle Teilnehmer zu einem ganz besonderen Erlebnis
geführt, von dem man noch lange zehren und berich-
ten kann. 
Die nächste Antigua Sailing Week findet vom 25. 4.-1.
5. 2020 statt, wobei K.H.+P mit den meisten Charter-
schiffen zwischen 21.4. und 5. 5. 2020 starten wer-
den. „Die ersten Vorbereitungen und Voranmeldungen
laufen bereits an“, so Hartmut Holtmann. 

Seit 1919 schmiedet Wichard seine Schäkel 
in Frankreich, um Ihnen bei Ihren Fahrten 
höchste Sicherheit und beste Leistung zu 

gewährleisten. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
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