
Zu Überraschungen kann es besonders bei der In-
terpretation von landesrechtlichen Vorschriften
kommen. Hier besteht das Problem, dass Vor-
schriften in weiten Strecken in vielen Ländern des
Bundes einheitlich formuliert sind, es aber zu re-
gionalen Unterschieden kommen kann. Darauf ist
mancher Bürger nicht gefasst und bei den örtli-
chen Gerichten entsteht angesichts geringer Fall-
zahlen auch keine zuverlässige, systematische
Rechtsprechung. Solche Überraschungen können
Eigentümer von Hausbooten erleben, denn die
Landesbauordnungen der verschiedenen Bundes-
länder behandeln diese Art von Wasserfahrzeugen
unterschiedlich. Einige Bauordnungen (zum Bei-
spiel Hamburg) nehmen jede Art von Wasserfahr-
zeugen mit eigenem Antrieb, die nicht für dauer-
haftes Wohnen geeignet sind, von vornherein aus.
Anders liegt es im Bundesland Brandenburg. Dem
Deutschen Boots- und Schiffbauerverband wurde
jüngst eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Potsdam vom 1. März 2018 übermittelt, in der das
Gericht ein Hausboot als Bauwerk einordnete. Es
sei überwiegend als Haus benutzt, über die Steg-
anlage mit dem Erdboden verbunden (!) und seine
Bestimmung sei auch nicht auf Mobilität gerichtet.
Es half dem Antragsteller nicht, darauf hinzuwei-
sen, dass das Boot mit einem ferngesteuerten 60
PS 4-Takt-Außenborder betrieben wird und das es
über einen Steuerstand mit üblichen Navigations-

einrichtungen, Echolot, Sumlog und Positi-
onslaternen etc. verfügt. Auch konnte der

Eigentümer nachweisen, dass der Motor in
den letzten 15 Monaten 120 Stunden gelaufen war
und er sich nur höchstens 50 Tage an Bord auf-

gehalten habe.
Verzweifelt machte
er geltend, dass
das Boot weder
eine Küche noch sa-
nitäre Anlagen be-

sitzt und eine Zulassung als Kleinfahrzeug durch
das örtliche Wasser- und Schifffahrtsamt hatte.
Im Namen des Volkes spricht das Verwaltungsge-
richt: „Von § 2 Abs. 1 Satz 1 brandenburgischer
Bauordnung werden nach Auffassung der Kammer
alle Anlagen als bauliche Anlagen erfasst, die nach
dem Sinn und Zweck der bauordnungsrechtlichen
Vorschrift der brandenburgischen Bauordnung un-
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Frühjahrstagung 
im Hotel Klosterpforte bei Gütersloh
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terworfen werden müssen. Darunter fällt auch das
Hausboot des Antragstellers“, heißt es. Und zur
Begründung wird angegeben, dass es sinnvoll sei,
das Hausboot der Bauaufsicht zu unterstellen, um
etwaige von dem Hausboot ausgehende Gefahren
für Leben, Gesundheit, Eigentum, Besitz und die
„öffentliche Reinlichkeit“ abwehren zu können.  Da-
nach wäre es sinnvoll alle Lebensbereiche der
Menschen in der Bundesrepublik der Bauaufsicht
zu unterstellen, denn das Leben ist bekannterma-
ßen lebensgefährlich.
Im weiteren vergleicht das Verwaltungsgericht das
Hausboot mit einer Feldküche, die eine bauliche
Anlage selbst dann sein könne, wenn sie nur etwa
jede Woche an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
für jeweils drei Stunden zu Verkaufszwecken auf-
gestellt wird. Dies würde genügen, um von einer
überwiegend ortsfest genutzten Anlage auszuge-
hen. Das Hausboot des Antragstellers sei damit
formell illegal!
Konsequent gedacht wird da manche Yacht im
Hafen, die ja auch über den Steg mit dem Erdbo-
den „fest“ verbunden ist zum Bauwerk. Die Bau-
ordnung übernimmt dann auch die Gesund-
heitsüberwachung. Wer schwächelt und sein Boot
nicht mehr viel nutzen kann, kriegt eine Beseiti-
gungsverfügung vom Bauordnungsamt!?
Anlass für den verwaltungsrechtlichen Gerichts-
streit war eine Beseitigungsverfügung des Land-
kreises Ostprignitz-Ruppin, die sich auf ein Haus-
boot an einer Steganlage im Raum Neuruppin
bezog. Es bleibt die Hoffnung, dass weitere Ge-
richtsentscheidungen in dieser Sache eine Ände-
rung herbeiführen werden. Die Sache ist noch
nicht rechtskräftig. Der hier besprochene Be-
schluss ist in einem Eilverfahren ergangen, bei
dem es nach dem Gesetz nur zu einer „summari-
schen“ Prüfung kommt. Das Eilverfahren ist nun
vor der Berufungsinstanz, dem Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg in Berlin anhängig und
es steht ein Klageverfahren in der Hauptsache aus. 
Es ist also noch nichts verloren für die Hausboote;
es ist alles noch offen in Brandenburg. Und viel-
leicht besinnt sich der dortige Landes-Gesetzgeber
noch rechtzeitig auf seine politischen, wassertou-
ristischen Ziele.
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Hausboot. Haus oder Boot?
„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“ lautet eine alte Redewendung.
Juristen hören das nicht gerne. Die Rechtswissenschaft behauptet, dass ihre Ergeb-
nisse berechenbar seien. Wenn es dann doch Spielräume gibt, dann heißen diese bei
den Juristen „Ermessen“ und nicht „Gottes Wille“ und schon garnicht „Willkür“!

G u t  5 0  M i t g l i e d e r  d e s  D B S V  v e r b r a c h t e n  d i e  F r ü h j a h r s t a g u n g  i n  d e r  w u n d e r s c h ö n e n  g e p f l e g t e n  

H o t e l a n l a g e  „ K l o s t e r p f o r t e “  v o r  d e n  T o r e n  G ü t e r s l o h s  i n  H a r s e w i n k e l .  H ö h e p u n k t  d e r  T a g u n g  w a r

d i e  F ü h r u n g  d u r c h  d a s  M i e l e - M u s e u m  u n d  d i e  s i c h  a n s c h l i e ß e n d e  W e r k s f ü h r u n g .

as Hotel Klosterpforte liegt auf einem Areal von
insgesamt 18 ha und bietet alles, was sich ein
verwöhnter Gast wünscht. Vor den Toren eines

über 800 Jahre alten Zisterzienserklosters er-
streckt sich die Hotelanlage mit Haupthaus, Ne-
bengebäuden und Badesee in idyllischer Land-
schaft. Die Tagungsräume sind mit moderner Ta-
gungstechnik ausgerüstet.
Nachdem die meisten Teilnehmer bereits am Don-
nerstagabend angereist waren, ging es am Morgen
des 9. März mit dem Bus zum Firmenbesuch bei
unserem Mitglied Miele in Gütersloh. Miele ver-
zeichnete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz
von zirka vier Mrd. Euro. Das Unternehmen be-
schäftigt weltweit etwa 20.000 Mitarbeiter, davon
11.000 in Deutschland. Typisch für Miele ist, dass
die Mitarbeiter teilweise schon in dritter Genera-

tion beschäftigt sind und die Fluktuation in der Ar-
beitnehmerschaft außergewöhnlich niedrig ist. In
den verschiedenen Standorten werden täglich un-
gefähr 20.000 Haushalts- und Profigeräte produ-
ziert. Seit der Gründung im Jahr 1899 befindet
sich das Unternehmen Miele im Eigentum der Fa-
milien Miele und Zinkann. Sämtliche der rund 80
Gesellschafter sind direkte Nachfahren eines der
beiden Gründer Carl Miele beziehungsweise Rein-
hard Zinkann. Beide Familien sind auch in der ope-
rativen Führung vertreten, und zwar gemeinsam
mit drei familienunabhängigen, ressortverantwort-
lichen Ge- schäftsführern. Alle fünf Geschäftsführer
sind gleichberechtigt. 
Die Führung begann im Miele-Museum, wo Geräte
und Produkte aus der Firmengeschichte ausge-
stellt sind. Mit elf Mitarbeitern, vier Drehbänken

Im Miele Museum kann der Besucher die Entwicklung der

Haushaltsgeräte der letzten 120 Jahre verfolgen.

D

Gruppenbild mit Miele. Nach der Führung 

und dem Mittagessen herrschte bei den Teil-

nehmern gute Stimmung.
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Hermann Bar-
tels starb am 25.
Januar 2018 im
Alter von 90 Jah-
ren. Er wuchs in
Bleckede an der
Elbe auf und ent-
stammte einer Fa-
milie, für die privat
und beruflich das

Leben am Fluss bestimmend war, denn die
Vorfahren waren auf Flößen, Dampfschiffen,
Eisbrechern, Barkassen und Segelbooten auf
der Elbe unterwegs.
Beruflich fand der Feinmechanikermeister nach
dem Krieg in Süddeutschland eine neue Hei-
mat und nutzte die Wassersportmöglichkeiten
auf dem Bodensee. Beim Bau eines Jollen-
kreuzers im Jahr 1962 waren manche Be-
schläge und Ausrüstungsteile, speziell Rollfock-
anlagen, noch nicht am Markt erhältlich. Seine
selbstgefertigten Fockroller fanden über die
Clubmitglieder hinaus Beachtung und hieraus
entwickelte sich ein Nebenerwerb welcher
1972 zur Firmengründung führte. 

Hermann Bartels Tatkraft ist es zu verdanken, dass aus einem klei-
nen Anfang mit nur zwei Produkten mit der Teilnahme an der In-
terboot 1976 eine immer größere Vielfalt an Rollfock- und Rollreff-
anlagen entstand. Das Produktprogramm wurde ständig erweitert
und speziell die Unterdeck-Anlagen für klassische Yachten waren
bald ein Schwerpunkt der Produktion. Die Zahl der Messen nahm
ebenso sprunghaft zu: Hanseboot, Berlin, Düsseldorf, Zürich, Tulln
und Amsterdam. 
Im Jahr 1994 waren dann die Produktionsräume in Markdorf zu
klein geworden, der Umzug ins Industriegebiet vollzog sich gleich-
zeitig mit Eintritt des Sohnes Sven Bartels. Ab Ende 2018 wird dann
die Firma in der dritten Generation von Florian Bartels weiterge-
führt.
Auch nach dem Rückzug aus dem aktiven Arbeitsleben war Her-
mann Bartels fast täglich im Betrieb, genoss aber auch die Freiheit
auf dem See mit seinem Motorboot „Schlickrutscher“. Als von Ver-
einen geschätzter, tatkräftiger Problemlöser und humorvoller
Stammtischteilnehmer werden ihn viele in guter Erinnerung behal-
ten. Der DBSV verliert mit ihm einen der Pioniere der Beschlags-
entwicklung im Deutschen Bootsbau.

Hans-Joachim Tilse ist im Alter von
79 Jahren am 4. Februar 2018 ge-
storben. Er war ein angenehmer, sym-
pathischer und belesener Mensch. Seine
Geschäftsfreunde schätzten ihn als einen
verlässlichen Partner.
Hans-Joachim Tilse wuchs in Hamburg
als Sohn eines Kapitäns in der Nach-
kriegszeit auf, machte nach der Schule

eine kaufmännische Ausbildung im KFZ Handel und sammelte Aus-
landserfahrung in England. Zurück in Deutschland arbeitete er bei
einer Importfirma, bevor er sich selbständig machte und neben an-
deren Produkten auch Schiffsfenster verkaufte.
2002 übernahm er das Unternehmen seiner Geschäftspartner
Formglas und baute den Betrieb zum weltweit führenden Hersteller
für die Produktion von dreidimensional gebogenen Verbundglas-
scheiben im Yachtbereich aus.
Er war zeit seines Lebens sozial engagiert und unterstützte viele
Projekte in seinem Umfeld. Seit 15 Jahren war er Mitglied in der Ar-
beitsgruppe Deutsche Yachten und nahm aktiv am Verbandsleben
teil. Er wurde seiner Rolle als fleißiger Kaufmann und Branchen-
kenner und als graue Eminenz der Arbeitsgruppe stets gerecht. Wir
werden Hans-Joachim Tilse stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren.

Am 16. Januar 2018 starb Josef
Meltl. Mit dem Tod von Josef Meltl
verliert der Deutsche Bootsbau eine
seiner großen Unternehmerpersön-
lichkeiten.
Er starb im Alter von 79 Jahren und
hinterlässt neben seiner Frau und den
beiden Töchtern ein erfolgreiches Kon-
glomerat an Firmen. Der gelernte Ein-
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Im Gedenken

und einer Bohrmaschine gründeten der Techniker
Carl Miele und der Kaufmann Reinhard Zinkann
1899 in Herzebrock eine Firma zur Herstellung von
Milchzentrifugen. Ihr Leitmotiv wurde zur Unter-
nehmensphilosophie: „Immer besser“. Mit diesem
Anspruch wurden in den Folgejahren unter ande-
rem manuelle Waschmaschinen, Schleudern, Fahr-
räder, Motorräder, Einbauküchen, Herde, Staub-
sauger und sogar Autos gebaut. Der Gang durch
das Museum ist zugleich auch ein Gang durch die
technische Entwicklung bei der Herstellung von
Haushaltsgeräten, zum Beispiel von der manuel-
len Waschmaschine mit Holzbottich bis hin zum
Waschvollautomaten unserer Tage. Vom Museum
ging es in die Waschmaschinenproduktion, die in
großen Teilen automatisiert ist. Hier werden täg-

Medien, in denen Internetnutzer Meinungen, Ein-
drücke, Erfahrungen oder Informationen austau-
schen und Wissen sammeln. In Deutschland nut-
zen monatlich etwa 45 Mio. Menschen soziale
Netzwerke. Kein Unternehmer kann es sich leisten,
dieser Gruppe keine Beachtung zu schenken. Eine
der Folgen der Kommunikation ist, dass die Kun-
den erwarten, dass auf alles sofort eine Reaktion
erfolgt. Das gilt auch für Kommunikation und
damit auch für Antworten auf Social Media Platt-
formen. Wer das nicht leistet, enttäuscht seine
Kunden. Ein typisches Beispiel ist die Bestellung
im Internet, die binnen Sekunden bestätigt wird.
Dann erfolgt eine Versandbenachrichtigung und
der Weg der Bestellung kann getrackt werden.
Dem Lieferservice kann man zudem noch mittei-
len, wo bei Abwesenheit die Ware hinterlegt wer-
den kann. Diese Abläufe bilden häufig die
Grundlage für den Erwar- tungshorizont der Kund-
schaft auch bei anderen Geschäften.

Messetraining mit Barbara Harbecke
Angesichts der hohen Kosten, die die Teilnahme
an einer Messe verursacht, ist es notwendig, die
Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbe-
reitung einer Messe professionell durchzuführen.
Frau Harbecke begann ihre Ausführungen daher
mit einem Zeitstrahl, auf dem die einzelnen
Schritte markiert waren. So soll mit den ersten Ge-
danken zur Messe bereits ein Jahr vor Beginn an-
gefangen werden. Das betrifft insbesondere die
strategische Messeplanung, zu der Konzept, Ziele,
Besucherzielgruppen, Marktanalyse und Budget
gehören. Als Nächstes steht die Entwicklung des
Standkonzeptes an, bevor man sich im nächsten
Schritt um den Standbau kümmert. Sechs Monate
vorher werden die Exponate ausgesucht, es wird
mit der Besucherwerbung begonnen und das
Standpersonal wird ausgesucht. Ab vier Wochen
vor der Messe erhält das Standpersonal dann
seine Einweisung. Nach der Durchführung der
Messe und dem Abbau erfolgt die Nachbereitung
und die Erfolgskontrolle, die vier Wochen später
abgeschlossen sein sollte. 

Parallel zu diesem Messeprojektplan läuft die un-
ternehmensinterne Vorbereitung, zu der die Per-
sonalmotivation, die Analyse der Branchen- und
Wettbewerbssituation, die präzise Definition von
Absatzzielen und die Vorbereitung der Besucher-
protokolle gehören. 
Wichtig ist, dass das Standpersonal sich über seine
Außenwirkung auf die Besucher im Klaren ist. Ne-
gative Beispiele sind: Mit verschränkten Armen auf
dem Messestand stehen, Handy/Laptopbenut-
zung, Gespräche mit Kollegen, statt mit Kunden
etc. Über jedes Besuchergespräch soll in Form
eines einfachen Formulars ein Besucherbericht an-
gefertigt werden. Unabhängige Daten über Messen
findet man auf der Seite www.fkm.de.
Der Tag klang bei geselligem Abendessen und bes-
ter Stimmung aus.
Am folgenden Tag fand die Mitgliederversammlung
statt, auf der die Tagesordnung abgearbeitet wur-
de. Vom Projektleiter der INTERBOOT, Dirk Krei-
denweiß, gab es eine aufschlussreiche und mit-
reißende Präsentation zum Stand und zu den Zie-
len der HAMBURG BOAT SHOW, die vom DBSV
erstmalig im Oktober 2018 veranstaltet wird. Die
Mitgliederversammlung, und damit auch die Ta-
gung, endete um 13:20 Uhr.

Kai Pohlmann referierte über Social Media, ihre 

Entwicklung und ihren Einfluss auf die Gesellschaft.

Der DBSV-Präsident Torsten Conradi bedankt sich bei

Barbara Harbecke für ihren Vortrag zum Thema Messe-

vorbereitung, -durchführung und -nachbereitung. 

lich 4.500 Geräte produziert. Die Ware ist vor der
Fertigung verkauft und die Produktionslogistik er-
laubt sogar die Herstellung von Losgröße eins. Bei
allen Produktionsschritten wird größter Wert auf die
Qualitätskontrolle gelegt. Am Standort Gütersloh
hat auch die Hauptverwaltung und die Entwicklung
und Produktion der elektronischen Bauteile ihren
Sitz. Nach dem Mittagessen im Gästebereich des
Unternehmens fuhren die Teilnehmer zurück ins
Hotel, wo zwei Vorträge auf dem Programm stan-
den.

Social Media – Fluch oder Segen?
Kai Pohlmann von der Agentur Muuuh! Digital
GmbH stellte sich nicht nur dieser Frage, sondern
erläuterte in seinem Vortrag auch, wie sich die Welt
unter dem Einfluss von Social Media und Digitali-
sierung geändert hat und noch weiter ändern wird.
Dabei geht es bei dieser Entwicklung nicht darum,
ob man sie gut oder schlecht findet und auch nicht
darum, ob man mitmacht oder nicht, sondern es
stellt sich für jeden Unternehmer die Frage: Wie
gehen meine Kunden damit um und was erwarten
sie von mir? Social Media ist der Überbegriff für
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