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dabei, dass die Wellenhöhe vom Wellental aus ge-
messen wird. 
Bei der Angabe der Gesamtzuladung ist wieder wie
vor 2003 von einer „vom Hersteller empfohlenen
Zuladung“ die Rede. Das erweckt den Anschein,
als dürfe man insbesondere die Personenzahl
ohne Probleme erhöhen. Dies wird vermutlich die
Hersteller, Importeure oder Händler veranlassen,
in den Handbüchern ausdrücklich darauf auf-
merksam zu machen, dass die Sicherheit des Was-
serfahrzeuges nur für die empfohlene maximale
Personenzahl und Zuladung gewährleistet wird.
Auch ist in der neuen Richtlinie festgelegt, dass ein
Stauplatz für Rettungsmittel für die empfohlene
Personenzahl auszuweisen ist.
Bisher stand es schon im Standard, nun steht es
auch in der Richtlinie: Die Wiedereinstiegsmög-
lichkeit (zum Beispiel die Badeleiter) muss so ge-
staltet sein, dass sie von im Wasser befindlichen
Personen ohne fremde Hilfe entfaltet werden kann.
Die Erfahrung besagt, dass eine Reihe von gegen-
wärtigen Lösungen dieser Forderung nicht ent-
sprechen.
Die Rundumsicht, die bisher nur für Motorboote
galt, ist jetzt bei allen Sportbooten gefordert. Das
dürfte bei Segelyachten zu neuen Überlegungen
führen. Alle Segler wissen, dass eine jederzeit freie
Sicht nach Lee eigentlich nicht möglich ist.
Da nicht alle Aspekte bei der Anwendung der alten
und der neuen Richtlinie übersichtlich und voll-
ständig in einem kurzen Artikel dargestellt werden
können, bietet der Autor an, spezielle Fragen tele-
fonisch oder per E-Mail zu beantworten.
Mehr Informationen: Dr. Helmut Risch, Benannte 
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Eine fehlende Kontrolle ist keine Gewähr dafür,
dass die Nichtkonformität eines Produktes unent-
deckt bleibt. Spätestens im Falle eines Schadens
können die Folgen unangenehm werden.
Der Beschluss 768/2008/EG sieht vor, dass alle
Prüfmodule für sämtliche Boote zwischen 2,5 und
24 Meter Rumpflänge anwendbar sind. Die Prüf-
module A bzw. A1(bisher Aa), also die vollständige
oder weitgehende Eigenzertifizierung durch die
Hersteller, können für Boote unter 12m Länge wei-
ter angewendet werden. Auf die Risiken dieser Me-
thode wurde bereits hingewiesen.

Die Rundumsicht, die bisher für Motorboote
galt, ist jetzt bei allen Sportbooten gefordert
Präziser beziehungsweise neu definiert wurde die
Eignung der Wasserfahrzeuge für die entspre-
chenden Seetauglichkeitskategorien. Bei der Ein-
ordnung in die Kategorien A, B, C oder D spielen
jetzt nur noch die signifikanten Wellenhöhen und
die Windgeschwindigkeiten eine Rolle. Grundsätz-
lich ist es also möglich, mit einem Wasserfahrzeug
der Entwurfskategorie D die Weltmeere zu befah-
ren, der Hersteller haftet aber nur bis zu einer
Windstärke von 4 Bft bzw. einer Wellenhöhe von
0,3m, in Ausnahmefällen 0,5m. Man beachte
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atürlich gibt es angemessene Übergangsrege-
lungen. Händler, Importeure und Hersteller

werden allerdings gut beraten sein, Teile der neuen
Bestimmungen so bald wie möglich umzusetzen.
Der Hauptgrund für die Verabschiedung einer
neuen und die damit verbundene Aufhebung der
alten Richtlinie ist überwiegend rechtspolitischer
Natur. Die alte Richtlinie 94/25/EG war eine der
ersten Direktiven der EU und enthielt eine Reihe
von Regelungen, die später vom Grundsatz her in
andere Vorschriften einflossen. Daher beschloss
die Union 2008, einheitliche Regeln für das Ver-
fahren einzuführen. Das musste nun auch in einer
neuen Sportbootrichtlinie berücksichtigt werden.
Wen es interessiert: Es handelt sich um die Ver-
ordnung 765/2008/EG, in der unter anderem die
Aufgaben der Marktaufsicht neu geregelt wurden,
und der Beschluss 768/2008/EG unter anderem
mit der allgemeinverbindlichen Darstellung der
Prüf- und Zertifiziermodule.
Die gute Nachricht vorweg: Für die Hersteller von
Sportbooten und Wassermotorrädern, zukünftig
Wasserfahrzeuge genannt, hat sich nicht viel ver-
ändert. 
Als die Richtlinie 94/25/EG erschien, war der we-
sentliche Beweggrund dafür der freie Handel mit
Sportbooten innerhalb der EU. Es gab unterschied-
liche technische Vorschriften in den einzelnen Mit-
gliedsländern; das behinderte den freien Waren-
verkehr innerhalb der Gemeinschaft und beein-
trächtigte den Import aus Drittländern. Also muss-

Importes aus Staaten außerhalb der EU nur noch
bei privater Einfuhr genutzt werden. Damit wurde
der gewerblichen Einfuhr von nicht EU-konformen
Produkten ein Riegel vorgeschoben. Die Aufgaben
des „privaten Einführers“ reichen zukünftig von der
Gewährleistung der Produktkonformität mit den An-
forderungen der Richtlinie über die Erstellung und
Aufbewahrung technischer Unterlagen und des
Handbuches bis hin zur Meldepflicht gegenüber
Behörden, wenn sich das Produkt später als unsi-
cher herausstellen sollte.
Hersteller, Importeure und Händler heißen jetzt
Wirtschaftsakteure. Befindet sich der Hersteller au-
ßerhalb der EU, tragen der Importeur und der
Händler die volle Verantwortung für die Konformi-
tät der Produkte. Sie müssen deshalb mit Kon-
taktanschrift auch auf der Herstellerplakette ver-
merkt sein.
Mit der Übernahme der Verordnung 765/2008/EG
werden die Pflichten der Marktaufsicht präzisiert.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Wirk-
samkeit der Marktaufsicht in Deutschland darf al-
lerdings bezweifelt werden, dass sich auf diesem
Gebiet zukünftig entscheidend etwas verändert.
Die Einen freut das, den Anderen bereitet das
Sorge.

Neue Sportbootrichtlinie der EU
Am 28. 12. 2013 wurde sie in deutscher
Sprache im Amtsblatt der EU veröffentlicht
und 14 Tage später ist sie in Kraft getreten:
Die neue Sportbootrichtlinie der EU mit der
Bezeichnung Richtlinie 2013/53/EU.
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ten einheitliche technische Forderungen formuliert
und durch harmonisierte europäische Standards
präzisiert werden. Am Rande sei erwähnt, dass die
Ausarbeitung und Harmonisierung dieser Stan-
dards nahezu 15 Jahre gedauert hat und erst jetzt
die Aktualisierung und laufende Überarbeitung in
einen Routineprozess übergegangen ist.
Mittlerweile stellt sich das Verfahren etwas anders
dar. Immer mehr Hersteller haben sich mit den
Aussagen des Produkthaftungsgesetzes befasst
und erkannt, dass ihnen durch die konsequente
Anwendung der harmonisierten europäischen
Standards oder anderer rechtsverbindlicher Vor-
schriften ein Mittel in die Hand gegeben wurde,
ihre Rechtsposition bei gerichtlichen Auseinander-
setzungen wesentlich zu stärken. Aus diesem
Grunde kann nur immer wieder auf richtlinienge-
rechte Ausarbeitung einer technischen Dokumen-
tation mit dem Nachweis der Einhaltung der Stan-
dards und Vorschiften sowie auf die korrekte Aus-
füllung und Unterzeichnung der Konformitätser-
klärung hingewiesen werden.
Solange eine akkreditierte und bei der EU notifi-
zierte Prüf- und Zertifizierstelle dabei mitwirkt, ist
das Risiko überschaubar. Im Falle der nach wie vor
möglichen Eigenzertifizierung durch den Hersteller
oder in den Fällen, bei denen die notifizierte Stelle
nur die Stabilität und Sinksicherheit prüft, sollte
sich der Hersteller oder zukünftig auch der Impor-
teur/Händler sehr genau darüber informieren, was
er unterschreibt.

Die wichtigsten Neuerungen beziehungs-
weise Präzisierungen
Die Forderungen für die Emission von Schadstoffen
sind weiter verschärft worden und entsprechen
jetzt den vergleichbaren US-amerikanischen Nor-

men. Bootshersteller dürfen nur entsprechend her-
gestellte, zertifizierte und mit CE-Zeichen gekenn-
zeichnete Motoren ein- oder anbauen. Die Werte
für Geräuschemissionen wurden nicht verändert. 
Fäkalientanks müssen zukünftig tatsächlich einge-
baut werden, wenn eine Spültoilette vorhanden ist.
Wie bisher wird eine separate Prüfung und Zertifi-
zierung für einige Bauteile nur verlangt, wenn sie
eigenständig auf den Markt gebracht werden. Wer
also beispielsweise als Zulieferer eine Tank-Bau-
reihe ausschließlich für eine spezielle Bootsserie
fertigt, braucht diese Tanks nicht mit einem CE-Zei-
chen auszuliefern. Die Prüfungspflicht liegt beim
Bootshersteller.

Eigenbau: Die nachträgliche Bescheinigung
der Bauart ist jetzt ein eigenes Prüfmodul 
Präziser gefasst wurde der Begriff Eigenbau: Ein
Wasserfahrzeug oder ein Antriebsmotor muss
überwiegend durch den Erbauer selbst für den Ei-
genbedarf gebaut worden sein. Boote, die unter
Leitung und Organisation des späteren Eigners im
Projektmanagement von verschiedenen gewerbli-
chen Herstellern gefertigt wurden, sind kein Ei-
genbau und damit zertifizierungspflichtig. Die
Verantwortung dafür trägt der spätere Eigner. Er
muss dafür sorgen, dass ihm für alle Teilleistun-
gen die entsprechenden Herstellererklärungen vor-
liegen. Es ist zu beachten, dass in diesen Erklä-
rungen auch diejenigen harmonisierten europäi-
schen Standards genannt werden müssen, für die
die Konformität eines unvollständigen Bootes er-
klärt wird. Es wäre sonst nicht möglich, die Haf-
tungskette nachzuvollziehen und die abschließende
Konformitätserklärung auszustellen.
Die nachträgliche Bescheinigung der Bauart ist
jetzt ein eigenes Prüfmodul und darf im Falle des
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Mehr unter: www.kohlho� -online.de

Der Kohlhoff Tauwerk-Konfigurator!
Jetzt neu auf kohlhoff-online.de, 

unserem Online-Einkaufsportal! 
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‚Arbeiten an der Maschine einer Motoryacht: Die Forderungen für die Emission von Schad-

stoffen sind weiter verschärft worden und entsprechen den US-Normen.
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