
Gebühren für Wassersportler kommen 
 
Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
belaufen sich die Kosten, die von Sportbooten durch die Benutzung der deutschen 
Wasserstraßen entstehen, auf ca. 65 Millionen Euro pro Jahr. Von den Wassersportlern wird 
im Gegenzug eine Pauschale in Höhe von zirka 51.000 Euro pro Jahr verlangt. Diese 
Pauschale wird vom Deutschen Segler-Verband und vom Deutschen Motoryacht-Verband 
hälftig entrichtet. Ihre Höhe ist seit den 1970er Jahren unverändert. Dieses Missverhältnis 
soll nun behoben werden und die Wassersportler sollen zur Kasse gebeten werden. 
Die Rechtsgrundlage dafür ist das Bundesgebührengesetz (BgebG), das seit dem 7.8.2013 in 
Kraft ist. Nach § 1 sollen Gebühren für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen 
erhoben werden. Nach § 3 ist die Nutzung von Wasserstraßen eine solche öffentliche 
Leistung. 
Aufgrund dieses Gesetzes ist das BMVI verpflichtet, sich Gedanken über die Einführung einer 
Gebührenordnung für Sportboote zu machen. Dabei können Öffnungsklauseln zur 
Anwendung kommen, die es erlauben, die oben genannten 65 Millionen nicht in voller Höhe 
auf die Wassersportler umzulegen. Die Bedeutung des Breitensportes für die Gesellschaft 
oder die Wirtschaftsleistung, die von Wassersportlern in Ausübung ihres Hobbies erbracht 
wird, können auf diese Weise Berücksichtigung finden. Obwohl die Überlegungen zur 
Ausgestaltung der Gebührenordnung noch ganz am Anfang stehen, scheint klar zu sein, dass 
muskelbetriebene Boote von der Regelung ausgenommen sein werden. Für alle anderen ist 
eine Vignettenlösung, möglicherweise gekoppelt mit einem Sockelbetrag, denkbar. Auch 
eine Staffelung nach Bootsgröße oder die Begrenzung auf einen zeitlichen Rahmen sind im 
Gespräch. 
Von der Gebührenordnung werden natürlich auch alle anderen Verkehrsteilnehmer wie die 
gewerbliche Schiffahrt, Charterboote oder die weiße Flotte erfasst. 
Gleichzeitig soll ein sogenannter Finanzierungskreislauf eingerichtet werden, was so viel 
heißt, dass die Einnahmen aus den Gebühren ohne Abstriche der Verkehrsinfrastruktur 
zugeführt werden und nicht im großen Topf des Finanzministers landen. 
Gleichzeitig wurde eingeräumt, dass es bei der Erhaltung von wenig genutzten 
Nebenwasserstraßen zu Problemen oder auch Schließungen kommen kann. 
Die Gebührenordnung soll 2017/2018 in Kraft treten, der Finanzierungskreislauf soll im Laufe 
dieser Legislaturperiode eingeführt werden. Bis dahin wird die Pauschale auf 77.000 Euro 
pro Jahr erhöht. 
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