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Die Schwierigkeiten mit Hausbooten
Hau sboo te  s i n d  im  Tre nd ,  j e d e n f a l l s  p l a n en  v i e l e  Men s ch en  e i n  

L e b en  a u f  d em  Wa s se r.  I n  D e u t s c h l a n d  g i b t  e s  j e d o ch  e t l i c h e  K l i p p en  z u
umsch i f f e n ,  d i e  H au sboo t b au e r n  d e n  A b s a t z  e r s c hwe re n .

or mehr als 50 Jahren stellte die Doriff Werft in Was-

serberg bei Mönchengladbach mit der Doriff 550 ihr ers-

tes Motorboot vor. Werftgründer Heinz Schuhwirt hatte

mit dem Boot den Zeitgeschmack getroffen, denn es wurde

über 300 Mal gebaut. Die Werft wuchs ständig. Für Senior-

chef Schuhwirt ist die „ausgeprägte Flexibilität des Betriebes“

ein Erfolgsfaktor. Kein Wunder, dass man den „Trend“ zum

Hausboot nicht verschlafen wollte und den renommierten

Konstrukteur Horst Glacer mit dem Entwurf des Doriff-Haus-

boots beauftragte. 

„Ein Hausboot ist wie eine Insel, auf der man dem Alltag ent-

fliehen kann“, ist einer der zutreffenden Werbesprüche der

Werft und es schien, dass die Erfolgsgeschichte mit dem zu-

sätzlichen Geschäftsfeld nahtlos fortgesetzt wird. „Wir haben

jede Menge Anfragen und Kundengespräche“, sagte Heinz

Schuhwirt. Aber verkauft wurde seinen Worten nach noch

kein einziges Hausboot. Der Seniorchef hat sich seinen Reim

darauf gemacht. „Die Leute erfahren erst dann, wenn sie

einen Liegeplatz suchen, dass es Probleme geben kann,

denn da unterscheidet sich Deutschland wohl erheblich von

V

Hausboot-Idyll in Holland.

Davon träumen auch viele

Menschen in Deutsch-

land. Ganz rechts: Blick

aus dem schwimmenden

Haus der Kieler Werft

Gebr. Friedrich. 
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den Niederlanden, wo meine Kunden überall Haus-
boote sehen.“
Das Problem Hausboote auf der Doriff-Werft ist
keine Ausnahme. Der Grund: Der Weg zur Traum-
erfüllung, in einem Hausboot zu leben, kann in
Deutschland schnell zu einem Alptraum werden,
denn es gibt bundesweit keine verbindlich gelten-
den Regeln für das Wohnen auf dem Wasser. Zu-
ständig sind die einzelnen Bundesländer mit un-
terschiedlichen Betrachtungen des Themas und
die Kommunalverwaltungen mit nicht abgestimm-
ten Ausführungen. 
Wie Chefredakteur Torsten Mönch des Fachmaga-
zins „boote“ und Udo A. Hafner, Konstrukteur und
Geschäftsführer der Hamburger Firma i-Yacht in
ihrem aktuellen Buch „Hausboote, Leben auf dem
Wasser“ berichten, gibt es nur wenige Bundeslän-
der, wie beispielsweise Hamburg, in denen es weit-
gehend klare Regelungen gibt. Zitat: „In anderen
Ländern verzweifelt man schon auf der Suche nach
den zuständigen Behörden. Das ist auch der
Grund, warum sich der weitaus größte Teil aller in
Deutschland bestehenden Hausboote in rechtli-
chem Niemandsland befinden und sie oft nur ge-
duldet sind.“
Je nach Bundesland fallen die Hausboote nach
den Recherchen der Autoren unter das Baurecht,
das Wasserrecht oder unter beides. Zitat: „In der
Praxis kann es dazu führen, dass 20 bis 30 Fach-
ämter, Dienststellen und Dezernate an einer Zu-
lassung beteiligt sind.“

Auch wenn es
eine grundsätzliche Regel wie in

Hamburg gibt, ist es auch dort alles andere als ein-
fach für Hausbootbauer und ihre Kunden. So hat
der Genehmigungsleitfaden „Hausboote und
schwimmende Häuser im Bezirk Hamburg-Mitte“
41 Seiten mit aufgeführten Regelungen, Bedin-
gungen und Prüfungsvorgaben. Kein Wunder, dass
es auch hier eine Verschwörungstheorie im Küs-
tenklatsch gibt, die von einer gewollten Verhinde-
rung durch diejenigen ausgeht, die bisher in der
ersten Reihe am Wasser wohnen. Sie wollten sich
nicht durch schwimmende Häuser die Aussicht
verderben lassen.
Weil alles kompliziert zu sein scheint, ist es kein
Wunder dass die Autoren von „Hausboot. Leben

auf dem Wasser“ Hausbootherstellern wie Kunden
empfehlen, auf die Dienste von Konstruktionsbü-
ros und Architekten mit entsprechenden Tätig-
keitsschwerpunkten und Erfahrungen zurückzu-
greifen. 
Diese Experten haben in den vergangenen Jahren
sogar einen Weg gefunden, der die Erfüllung des
Hausboottraums erleichtern kann. Das schwim-
mende Haus muss als Sportboot (CE-Richtlinie)
zertifiziert werden. Hausboote bis 24 Meter Länge
können als Sportboote anerkannt werden. Laut
deutscher Binnenschifffahrtsstraßenordnung ist
„ein Sportfahrzeug ein Fahrzeug, das für Sport-
und Erholungszwecke verwendet wird und kein
Fahrgastschiff ist“. Dabei wird der bürokratische
Anmeldevorgang erleichtert, wenn das Hausboot
als Kleinfahrzeug unter 20 Meter Länge eingestuft

das zeigt die Praxis – viele Kommunen erkennen
es nicht an und erklären das Hausboot als festes
Bauwerk, das unter das normale Baurecht fällt. Für
die Bewohner bedeutet es den durch die Autoren
des Hausboot-Buchs beschriebenen notwendigen
Gang durch einen Behördendschungel. Darüber
hinaus werden viele Häfen auch aus Naturschutz-
gründen nach der Saison für das Winterhalbjahr
geschlossen, was dort eine Dauerbewohnung un-
möglich macht.
Andreas Krake, Inhaber der aufstrebenden Werft
Krake Technology Group in Apolda bei Weimar be-
richtet von genau dieser Erfahrung einiger Kunden.
Das hat seinen Angaben dazu geführt, dass die Ab-
teilung Hausboote in seinem Betrieb nur noch in-
dividuelle Einzelbauten für einen kleinen Kunden-
kreis fertigt, der in der Regel beruflich mit den für

werden kann. Dass Hausboote, die über einen ei-
genen Antrieb verfügen, als Sportboote gelten, das
unterstreicht auch die ICOMIA (International Coun-
cil of Marine Industry Association), die Dachorga-
nisation des international organisierten Bootsbaus.
Wiegt das schwimmende Haus allerdings mehr als
zehn Tonnen wird es wieder etwas komplizierter.
Es muss dann ins Schiffs- oder Binnenschiffsregis-
ter bei den staatlichen Wasser- und Schifffahrtsdi-
rektionen eingetragen werden. Allerdings gilt dieser
Eintrag auch als Eigentumsnachweis. Bei einer
Länge zwischen 20 und 24 Metern ist zusätzlich
noch ein Schiffsuntersuchungszeugnis notwendig,
was alles wieder komplizierter macht.
Eigentlich könnten Eigner eines als Sportboot zer-
tifizierten Hausbootes in jedem Sportboothafen
oder an jeder privaten Steganlage liegen, aber –

Vom Sommerhaus im Hafen der Yachtwerft Klemens (großes Foto und 

Mitte rechts) bis hin zum Sommerhaus (oben rechts) und der Innenansicht des 

Stern Hausbootes erstreckt sich das Angebot. Dazu gehört auch das moderne 

Hausboot  der Krake Technology Group (links). 
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Das Buch: Hausboote, Leben auf dem Wasser –

Typen, Technik, Konstruktionen.

Als erstes deutschsprachiges Buch greift „Hausboote“

alle Aspekte rund um das Thema „Leben auf dem

Wasser“ auf. Die Autoren Udo A. Hafner und Torsten

Moench, beide Experten der Hausbootszene, begin-

nen ganz vorn mit der notwendigen Planung für das

zukünftige Leben auf dem Wasser. 

Angefangen von der ersten Idee über die Raumpla-

nung, Bootstechnik bis hin zur Liegeplatzsuche, ver-

steht sich dieses von einem Hausboot-Konstrukteur

sowie dem boote-Chefredakteur verfasste Buch als

Leitfaden für Menschen, die den Schritt vom Land

aufs Wasser planen. Auch die Hersteller von Haus-

booten finden in dem Buch wichtige Aspekte. 

Dabei geht es nicht nur um schwimmende Häuser,

die sogenannten „Lieger“ oder „Floating Homes“,

sondern ebenfalls um fahrbare Hausboote als Ur-

laubs- oder Freizeit-Domizil.

Hausboote zuständigen Behörden zu tun hat.
Krake: „Man muss schon einen langen Atem ha-
ben und genau wissen, wie es geht.“
Zur Zeit entsteht ein 18 Meter langes schwim-
mendes Haus mit einem zweiten Stockwerk.
Krake: „Die deutschen Behörden machen es den
Kunden, die auf dem Wasser wohnen möchten,
schwer und damit auch den Herstellern von Haus-
booten, zumal nicht nur in unterschiedlichen Bun-
desländern, sondern sogar in den Kommunen
unterschiedliche Regeln zu gelten scheinen.“ Sei-
nen Worten nach ist das Interesse an Hausbooten
trotzdem groß geblieben. „Wenn wir Liegeplätze
nachweisen könnten, würden wir schnell mit die-
ser Abteilung das Nischendasein beenden kön-
nen“, sagte er. 
Wie kompliziert es sogar sein kann, wenn man im
eigenen Werfthafen als Sportboote zertifizierte
schwimmende Ferienhäuser zur Vermietung an-
bieten will, erfuhr Bootsbaumeister Hans-Jürgen
Klemens der Yachtwerft Klemens in Großenbrode
an der Ostsee. Er plant, fünf Hausboote in den
Sportboothafen zu legen. „Das Genehmigungsver-
fahren läuft seit fünf Jahren, obwohl es eigentlich
eine Investition zur Förderung des örtlichen Tou-

„Wir waren wohl mit unserem schwimmenden
Haus zu früh auf dem Markt, und in den letzten
Jahren gab es von uns auch keine großen Aktivitä-
ten mehr, das Projekt weiterzuführen“, sagte Ka-
trin Birr. Jetzt kann man das edel eingerichtete
Haus für Feste und kleine Veranstaltungen bei
Gebr. Friedrich mieten – mit bester Aussicht auf
die Kieler Förde.
Die Werftchefin spricht aber auch über ein sehr
hohes Preisniveau für ihre aufwendig gebaute
schwimmende Villa, das sich vermutlich auch auf
den Verkauf negativ ausgewirkt haben könnte. So
entsteht der schwimmende Bereich aus langle-
bigem Schiffbaustahl in einer Doppelhüllenbau-
weise. Zu den Besonderheiten gehört auch die
Zertifizierung durch den Germanischen Lloyd. Es
werden damit die Sicherheitsmaßstäbe der Berufs-
und Personenschifffahrt angelegt. Damit ist aber
auch gleichzeitig für eine hohe Wertbeständigkeit
gesorgt. 
Auch wenn diese speziellen und besonderes hohen
Maßstäbe der Schiffswerft Gebr. Friedrich für an-
dere Hausboote nicht angewendet werden, so ist
für ein sicheres und bequemes Leben auf dem
Wasser ein hohes Qualitätsniveau erforderlich. Das
hat natürlich seinen Preis. Konstrukteur Udo A.
Hafner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem
Thema Hausboot und ist davon überzeugt, dass
sich der Quadratmeterpreis für den „Eigner“ auf
rund 4.000 Euro belaufen wird. „Weniger ist sehr
fragwürdig in Sachen Sicherheit. Preiswerte Haus-
boote sind oftmals nicht mehr als eine Sommer-
laube auf einem Ponton. Ein fester Wohnsitz auf
dem Wasser geht eigentlich nicht für 100.000
Euro“, so Hafner.
Mittlerweile hat sich dies nach seinen Worten auch
bei Kunden herumgesprochen. Die Lust auf das
Wohnen auf dem Wasser ist laut Hafner trotz der
hohen Preise geblieben. „Jetzt müssen endlich ein-
heitliche Regelungen mit bundesweiter Anerken-
nung her“, meint er.
Tatsächlich gibt es in Deutschland rund zehn Haus-
boothersteller, die mehr oder weniger erfolgreich
agieren. Einer der größten ist die FHG Floating
House GmbH in Berlin mit Schwerpunkt auf
schwimmende Ferienhäuser. Sie umwirbt auch Ha-
fenbetreiber und verspricht eine Win-Win-Situation
für die Eigentümer des Standortes, dessen Attrak-
tivität durch die Floating Houses erhöht wird und
für die Besitzer oder Mieter der schwimmenden
Häuser, die an besonders attraktiven Plätzen woh-
nen können. Besonders für Feriengäste seien diese
Einrichtungen bei der Wahl ihrer Unterkunft ent-
scheidend und ausschlaggebend für eine ganzjäh-
rige Auslastung des Hafens, so die Berliner GmbH.
Auch Stefan Bode, Gründer der Firma Stern Haus-
boote auf Fehmarn, baut seit 2011 überwiegend

Die Macht der Bürokraten

Auszug aus dem 41seitigen Genehmigungs-
leitfaden Hausboote und schwimmende Häu-
ser im Bezirk Hamburg-Mitte, Seite 10.
Für die wasserrechtliche Genehmigung sind
außer den für die wasserrechtliche Teilgenehmi-
gung genannten und aktualisierten Unterlagen
folgende weitere Nachweise zu erbringen:
M Schwimmfähigkeitsnachweis für den gesam-
ten Lieger. M Statiknachweis des gesamten Lie-
gers einschließlich aller Auf- und Einbauten –
durch einen Fachingenieur/zugelassenen Prüf-
statiker. M Nachweis der Intaktstabilität und der
Leckstabilität für den gesamten Lieger durch
einen Sachverständigen. M Nachweis, dass das
Fahrzeug zum Schleppen geeignet ist – durch
einen Sachverständigen. M Nachweis der Kur-
ven-Fahrtüchtigkeit. M Nachweis der Brandsi-
cherheit/Brandschutzkonzept. M Energiebilanz
(bei Neubauten) – geprüft, respektive erstellt
durch einen geeigneten Sachverständigen/von
einem zugelassenen Ingenieur. M Wartungs-
plan.M Sonstige Unterlagen – wie zum Beispiel
Detailzeichnungen, Schnitte, Fotos, bei Bedarf
Schallschutznachweis und/oder andere Nach-
weise, wenn Rechtsvorschriften dies erfordern.
M Nachweis über eine Havarieversicherung. M
Nachweis über eine Bergeversicherung. M Nach-
weis der Kampfmittelfreiheit, wenn nicht schon
vorhanden. M Ggf. Ergänzung der naturschutz-
fachlichen Unterlagen (siehe wasserrechtliche
Teilgenehmigung). Dies ist mit dem Hausboot-
koordinatoren vorab abzustimmen.

schwimmende Ferienhäuser, die als Sportboote
zertifiziert werden. Bode, der einen Yachtservice
im Hafen von Burgstaaken betrieb, hatte sich man-
gels der Möglichkeit, ein Büro am Hafen zu mie-
ten, einen Bausatz für ein Ferienhaus gekauft und
es auf einen Ponton gestellt.
„Von Anfang an war das Interesse an diesem Haus-
boot groß“, so Bode. In kurzer Zeit entwickelte sich
daraus seine neue Firma, die Stern Hausboote
GmbH mit mittlerweile bis zu sieben Mitarbeitern,
zu denen auch Bootsbauer gehören. Stefan Bode
bietet zur Zeit fünf verschiedene Hausboot-Typen
an und baut seine Häuser auf ein aus zwei
Schwimmern bestehenden Ponton aus Stahl. Die
Aufbauten entstehen in sogenannter Holzständer-
bauweise mit einer zwölf Zentimeter starken Iso-
lierung der Außenwände. Die zehn bis 13 Meter
langen und 4,5 Meter breiten Hausboote können
nach Eignerwünschen individuell eingerichtet wer-
den und verfügen in der Regel über bis zu zwei
Schlafzimmer, einen Wohn- und Essraum mit Pan-
try-Küche sowie eine Terrasse.
Mehrere dieser schwimmenden Häuser sind im
Hafen von Neustadt zu besichtigen. Dort werden
sie, alle im schwedischen Landhausstil eingerich-
tet, vermietet. Die Hausboote sind der Renner bei
den Feriengästen,“ sagt Vermieterin Katja Wessel
und verweist auf eine Vermietungs-Dauer von 30
Wochen im Jahr. 
In der Stern Hausboot GmbH nähert man sich der
Baunummer 25. Stefan Bode ist guten Mutes,
wenn er in die Zukunft blickt. Einen neuen Kun-
denkreis sieht er auch bei Bewohnern rund um
Leipzig, weil dort in ehemaligen Braunkohlegruben
eine neue, riesige Seenlandschaft entsteht. 
Dass auch traditionelle Bootswerften trotz der mo-
mentan schwierigen Rechtslage und der unbefrie-

digenden Situation auf dem Liegeplatzsektor für
den Geschäftszweig Hausboot eine Zukunft sehen,
macht Geschäftsführer Burkhard Kähler der Werft
Hooksiel GmbH & Co deutlich. In der Nachbar-

schaft der Werft ist geplant, mit 80 Hausbooten
die touristische Attraktivität am Jadebusen zu stei-
gern. 
Für den Service dieser schwimmenden Ferien-
häuser soll die Werft Hooksiel nach Worten von
Kähler fit gemacht werden. Unter anderem mit
einem neuen Kran, der Boote und Ferienhäuser
bis zu 500 Tonnen aus dem Wasser heben kann.
Burkhard Kähler: „Alleine schon durch den demo-
graphischen Faktor wird das Thema Hausboote
noch mehr Interesse erhalten als bisher. Wenn
Segler und Motorbootfahrer älter werden und kör-
perliche Aktivitäten schwerer fallen, sie aber am
Wasser bleiben wollen, werden sie aufs Hausboot
umsteigen.“ 

Inhaltlich behandelt werden unter anderem die The-

men: I Vor- und Nachteile des Lebens auf dem Was-

ser I Antriebsarten

I Rumpfformen I
Materialien I Haus-

technik I Rechtli-

ches/CE-Zulassung

I nützliche Adres-

sen.

Zusätzlich werden

auf rund 100 Seiten

20 ausgesuchte Pro-

jekte vom fahrbaren

Zehn-Meter-Haus-

boot bis zur schwim-

menden Luxusvilla detailliert mit Fotos und Zeich-

nungen vorgestellt.

2. Auflage, ISBN: 978-3-7688-3570-, 144 Seiten, Ver-

lag Delius Klasing, 29,90 Euro. 

und die 15 mal 5 Meter großen Hausboote sollen
auf Liegeplätzen im Hafen festgemacht werden,
auf denen nur Segel- oder Motoryachten liegen. 
An der eigenen Pier der Werft Gebr. Friedrich in
Kiel liegt seit zehn Jahren eine schwimmende Villa
mit 140 Quadratmetern Wohnfläche, 120 Qua-
dratmetern Terrasse sowie einem Weinkeller. Das
Projekt „Living on water“ der Schiffswerft, Kieler
Architekten und einer Designer-Fachhochschule
war 2005 mit viel Elan gestartet. Werftchefin Katrin
Birr war sozusagen eine Trendsetterin, die ihre
Schiffbauer mit den Designern zusammenbrachte.
Es entstand ein solider Rumpf aus Schiffbaustahl
mit einem Nullemissionshaus im zeitlosen Stil mit
maritimem Charakter. Das schwimmende Haus
von Gebr. Friedrich wurde schnell zum Traumhaus
vieler Menschen, die auf dem Wasser wohnen wol-
len und wurde in den Medien ausgiebig gelobt. 
Was die Initiatoren des Projektes „Living on Water“
vermutlich nicht ahnten: Es gab keine Liegeplätze.

rismus ist. Es ist für mich nicht nachvollziehbar,
dass der bürokratische Aufwand so groß sein
muss,“ so Klemens, der auch das Amt des Ober-
meisters der Bootsbauerinnung Schleswig-Holstein
innehat. 
Er berichtet unter anderem von notwendigen Bau-
und Flächennutzungsplan-Änderungen, von Be-
schattungsgutachten und Gutachten über den Vo-
gelschutz sowie Lärm-Gutachten. Bewohnt werden
dürfen die Häuser auch nur im Sommerhalbjahr.
Dabei sollen seine schwimmenden Ferienhäuser
nicht nur über Landanschlüsse mit Wasser und
Strom versorgt werden, sondern auch die Entsor-
gung wird über Land umweltfreundlich geregelt

Die Dächer von Hausbooten werden oft als Terrassen

genutzt und bieten viel Platz, wie dieses Hausboot der

Doriff Werft in Wasserberg bei Mönchengladbach. 

Leben auf einem Hausboot im Hafen (links): in den USA

gehört es zu einer beliebten Wohnform. Aus Holland

kennt man die schwimmenden Häuser an den Ufern der

Grachten. Das schwimmende Haus an der Kieler Förde

(unten) ist dagegen zur Zeit noch eine Einmaligkeit. 


