A K T U E L L
Nirgendwo empfindet man die Entschleunigung
vom Alltag so intensiv wie auf einem Hausboot in
der Abgeschiedenheit einer idyllischen Bucht.

Arbeitsgemeinschaft DBSV Hausboot+
A
stellt Qualitätssiegel vor
Es geht um Vorschriften, Normen
und gesetzliche Bestimmungen zum
umfangreichen und oftmals emotional
betrachteten Thema Hausboot.
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ls Noah, der Ahn aller Bootsbauer, lange vor
unserer Zeit seine Arche baute, hatte er mit
deutlich weniger Vorschriften zu kämpfen, als
seine Kollegen heutzutage. Das Schiff, das er
baute, war keine Fähre oder Frachtschiff, denn
er wollte nicht irgendwo hin, sondern er wollte
nur mit seiner Familie und einigen Tieren ein
paar Tage auf dem Wasser verbringen. Insofern ist die Arche Noah wohl das erste Hausboot, das gebaut wurde. Ob es später wegen
fehlender Bauvorschriften strandete oder ob
dabei andere Gründe eine Rolle spielten, sei
dahin gestellt. Wichtig ist nur, dass alle

bootswirtschaft 2/2021

7

A K T U E L L

Bilderbogen Hausboote. Die Bandbreite
der angebotenen Hausboote ist groß. Das
Qualitätssiegel beschäftigt sich allerdings
nicht mit schwimmenden Häusern, sondern
um fahrbereite Hausboote mit eigenen

Technik
die Ihre Kunden begeistert

Antrieben.

Passagiere überlebt haben, denn sonst würde es ja
kein Leben auf der Erde geben.
Die Friedfertigkeit, mit der seinerzeit eigentlich verfeindete Tiere an Bord gingen und die Seefahrt in
Harmonie überlebten und so das Fortbestehen
ihrer Rasse sicherten, mag beispielhaft für das
Empfinden vieler Menschen sein, wenn sie zum
ersten Mal einen Urlaub auf dem Hausboot verbringen. Nirgendwo empfindet man die Entschleunigung vom Alltag so intensiv wie hier in der
Abgeschiedenheit einer idyllischen Bucht, nie zuvor
leuchteten die Sterne so hell, nirgends war es so
still und selten war die Sehnsucht nach dem Frieden auf der Welt größer, als an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse eines Hausboots, umgeben von schützendem, rauschendem Schilf. Die
Affinität vieler Menschen zum Wasser findet so ihre
Erfüllung.

Die emotionalen Erwartungen der
Kundschaft nehmen in der Bewerbung der
Produkte einen hohen Stellenwert ein.
Der Bau, das Betreiben und die Vermietung von
Hausbooten ist heute zwar ein Geschäft wie jedes
andere, aber die emotionalen Erwartungen der
Kundschaft nehmen in der Bewerbung der Produkte zu Recht einen hohen Stellenwert ein. Das
Leben auf dem Hausboot, oft begrenzt auf wenige
Wochen im Jahr, liegt ganz klar im Trend und begeistert einen wirklich großen Kundenkreis.
Bei so viel Emotionalität ist es manchmal schwierig, alle Parteien auf den Boden der nüchternen
Vorschriften, Normen und gesetzlichen Bestimmungen zu bringen. Die Bandbreite der angebotenen Hausboote ist indes enorm und stellt nicht nur
potentielle Käufer und Mieter, sondern auch Versicherer, Finanzierer und Liegeplatz-Anbieter vor die
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komplexe Frage der Bewertung und der Einordnung der unzähligen Modelle.
Der Deutsche Boots- und Schiffbauer-Verband
(DBSV) hat deshalb die Arbeitsgruppe Hausboot+
gegründet und ein Regelwerk zur Bewertung von
Hausbooten erstellt. Dabei geht es explizit um fahrende Hausboote und damit – rein rechtlich – um
Sportboote, die mit einem Motor ausgerüstet sind.
Die Diversität der Boote reicht dabei von recht einfachen Plattformen bis hin zu Fahrzeugen mit
hochkomplexen Energiesystemen, mehreren Wohnebenen und Längen von mehr als 20 Metern.
Nach einer Besichtigung des Hausbootes durch
verbandseigene Experten und einer DBSV-Schulung des Herstellers, wird dieser vom DBSV autorisiert, das empfohlene Qualitätssiegel zu nutzen –
entweder Gold, Platin oder Explorer. Dabei müssen Boote mit dem Siegel Platin die Kategorie „C“
der Sportbootrichtlinie erfüllt haben. Außerdem
gibt es das Green-Label, das besonders nachhaltige Konzepte kennzeichnet und zusätzlich zu den
anderen drei Siegeln vergeben werden kann.

Grundlage der Bewertung sind die Mindestanforderungen der CE-Konformität, nach der die Sicherheit von Wasserfahrzeugen innerhalb der EU
kontrolliert wird. Die Arbeitsgruppe prüft die Plausibilität und gleicht den Anforderungskatalog für
die Bewertungskategorien ab. So wird sichergestellt, dass sich beispielsweise die zahlreichen
Quereinsteiger in den Hausboot-Bau intensiv mit
dem Thema Sicherheit auseinandersetzen. Aber
auch andere Kriterien wie zum Beispiel Manövrierfähigkeit werden überprüft, denn bei den häufig untermotorisierten Hausbooten bedarf es einer
gewissen Übung um das Fahrzeug sicher an den
Steg zu bringen.

Die Regelung sieht vor, dass Boote mit
dem Siegel Platin die Kategorie „C“ der
Sportbootrichtlinie erfüllt haben.
Da aber die Autoren der Sportbootrichtlinie bei
ihren Überlegungen nicht unbedingt Hausboote vor
Augen hatten, gibt es Diskrepanzen zwischen dem,
was vorgeschrieben ist und dem, was nach gesundem Menschenverstand, technischem Grundverständnis oder guter Seemannschaft nötig ist.
Fahrzeuge der Kategorie „D“ brauchen beispielsweise nach der Sportbootrichtlinie keine Wiedereinstiegshilfe bei niedrigem Freibord, aber ein

Hausboot ohne Badeleiter? Undenkbar. Außerdem finden
andere Vorschriften Anwendung, die nicht jeder Hausbootbauer auf dem Schirm hat. So sind zum Beispiel ab einer
gewissen Bootsgröße Kaminöfen auf Hausbooten außerordentlich beliebt. Bei deren Einbau gilt aber die Empfehlung,
die Vorschriften der Feuerstättenverordnung zu beachten,
damit die Anlage ohne Gefahren für die Bewohner in Betrieb genommen werden kann und der Stand der Technik
Beachtung findet.
Die Initiatoren der Arbeitsgruppe DBSV Hausboot+ haben
versucht der Komplexität eines Hausbootes gerecht zu werden und für die Bewertung des Produktes alle technischen
Aspekte zu berücksichtigen. Dafür ist im Vorwege eine
Menge Arbeit geleistet worden und als Ergebnis gibt es:
I Bewertungsprotokolle für die verschiedenen Siegel I Schulungsunterlagen I Logos und Plaketten I Internetpräsenz
beim DBSV I Presseberichte.
Udo Hafner (iYacht), Roland König (CEProof), Helmut Risch
(Sachverständigenbüro), Klaus Röder (Carpe Diem Yacht
Design) und Carsten Weber (CEProof) haben ganze Arbeit
geleistet und viel Zeit in dieses Projekt investiert.
Claus-Ehlert Meyer, Geschäftsführer des Deutschen Bootsund Schiffbauer-Verbandes sagt: „Das Bewertungsverfahren ist eine unabhängige Instanz, welche sich erstmals explizit mit den individuellen Anforderungen von Hausbooten
beschäftigt. Die Prüfung und Erteilung des Qualitätssiegels
ist transparent und unabhängig und minimiert Risiken für
Käufer, Finanzierer, Versicherungen und Hafenbetreiber.
Gleichzeitig motiviert die Arbeitsgruppe die Hersteller zu
einer intensiveren Auseinandersetzung mit geforderten Mindestkriterien, Qualität und technischen Entwicklungen.“
Die bereits bewerteten Hersteller und Hausboote veröffentlicht der DBSV stets aktualisiert auf der Website der Arbeitsgruppe: www.dbsv.de
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Mit fast 70.000 Produkten von mehr als 45 MarkenHerstellern unterstützen wir rund 2000 Fachhändler, Werften und Industriebetriebe täglich dabei,
Ihre Kunden zu begeistern. Bukh Bremen, der
technische Großhandel für die Berufs- und Sportschifffahrt für Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Händleranfragen erwünscht.

bootswirtschaft 2/2021

9

www.bukh-bremen.de

