
uf das von der Bundesregierung im
Jahr 2013 angekündigte Wassertouris-
muskonzept hatten gleichermaßen
Bootsbranche wie Wassersportver-

bände hoffnungsfroh gewartet. Man erin-
nert sich an Bundestagsinitiativen, die in
Bundestags-Drucksachen mit den Titeln
„Attraktivität des Wassertourismus und
des Wassersports stärken“ und „Infra-
struktur und Marketing für den Wasser-
tourismus in Deutschland verbessern“,
erschienen. Die Probleme scheinen also
bekannt zu sein. 
Was allerdings jetzt, drei Jahre nach der
Ankündigung, vom Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
vorgelegt wurde, sorgt mehr für Verwir-
rung und Enttäuschung als für Klarheit
und bleibt dringende Antworten schuldig.
Immerhin geht es um die Zukunft der
Wassersportreviere in Deutschland und
damit auch um eine gesicherte Existenz
der Bootsbranche. 
Fakt ist allerdings: Für die Bootsbranche
wie für den Wassersport zeichnet sich be-
reits seit vielen Jahren eine Umwandlung
vieler Wasserstraßen ab, auf denen der
Güterverkehr von der Sportschifffahrt und
dem Tourismus abgelöst wird – oftmals
mit boomender Tourismuswirtschaft und
Bootsbranche. Dabei wurden eine Vielzahl
von neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Ein
Beispiel dafür ist die Schlei in Schleswig-
Holstein. Die Bundeswasserstraße wird so
gut wie gar nicht mehr von Frachtschiffen
befahren. Dafür um so mehr von Fahr-
gastschiffen für Touristen und von vielen
Sportbooten. Eine Vielzahl von touristi-
schen Unternehmen sowie Werften und
Servicebetriebe der Wassersportwirt-
schaft haben sich an den Ufern angesie-
delt. Das sind Fakten, die bisher beim
Bund, dem Betreiber der Bundeswasser-
straßen, kaum eine Rolle spielten.
Schon seit vielen Jahren wird deutlich,
dass der Staat bei seinen Ausgaben für
die Wasserstraßen eindeutige Prioritäten
auf den Güterverkehr legt. Das wird auch
in dem Wassertourismuskonzept des Ver-
kehrsministeriums deutlich. So sollen von
den 7.500 Kilometer langen Wasserstra-
ßen in Deutschland mangels Güterverkehr
2.800 Kilometer zu Freizeitstraßen und
Naturgewässern werden. Betroffen sind
unter anderem auch rund 140 Schleusen
und 120 Wehranlagen mit teilweise ho-
hem Sanierungsbedarf. 
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Das bedeutet laut Wassertourismuskonzept eine
neue Kategorisierung  der Wasserstraßen. Welche
Konsequenzen das im Detail hat, wird allerdings
nicht aufgeführt. Genauso wenig wie die notwen-
dige Finanzierung der dann entwidmeten Wasser-
straßen, obwohl auch das Thema Maut für Wasser-
sportler anklingt.
Kein Wunder, dass die Branchen- und Wasser-
sportverbände – darunter der DBSV – zu diesem
Konzept eine kritische Stellung beziehen. Im Wort-
laut:  Das nun vorgelegte sogenannte „Wassertou-
rismuskonzept“ bleibt deutlich hinter den Erwar-
tungen zurück. Offensichtlich handelt es sich nicht
um ein innerhalb der Bundesregierung, insbeson-
dere mit dem für Tou-
rismus zuständigen
Bundesministerium
für Wirtschaft und
Energie, abgestimm-
tes Konzept, sondern
lediglich um einen
„Bericht“ des Bundes-
ministeriums für Ver-
kehr und digitale Infra-
struktur zum aktuellen Stand der Überlegungen.
Die enthaltenen Vorschläge sind offenkundig nicht
mit den betroffenen Ländern abgestimmt. Alle be-
troffenen Verbände wurden auch nur punktuell
über die Überlegungen des BMVI unterrichtet.
Die Branchenverbände begrüßen das Bekenntnis
des Bundes zu seiner Verantwortung für den Er-
halt und die Verbesserung der Infrastruktur für die
in seinem Eigentum stehenden, ausschließlich Frei-
zeitzwecken (Sport, Tourismus) dienenden Was-
serstraßen und dessen Bereitschaft, die hierfür
erforderlichen Ressourcen in Form eines geson-
derten Haushaltstitels zur Verfügung zu stellen. Po-
sitiv bewerten die Verbände außerdem die Absicht
des BMVI, die Verwaltung dieser Wasserstraßen in
einem getrennten Organisationszweig, aber unter
dem Dach der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
zu organisieren. 
Dennoch enthält der Bericht keine validen Aussa-
gen über die wirtschaftliche Bedeutung und Per-
spektiven für die Entwicklung des Wassersports
und Wassertourismus in Deutschland. Der Bericht
stützt sich bei der Kategorisierung der Wasser-
straßen für Freizeit und Tourismus auf Studien von
Beratungsunternehmen, deren Aussagen nicht ge-
neralisierbar sind. So werden als wesentliche Indi-
katoren für die touristische Bedeutung unter an-
derem die Anzahl geschleuster Touristenboote und
Charterboote berücksichtigt, während der Verkehr
der mehr als 400.000 privaten Sportboote als
nicht touristisch veranlasst eingestuft wird. Wel-
chen Beitrag die Wasserstraßen zur allgemeinen
touristischen Attraktivität einer Region leisten be-

Bund, Länder und Fachverbände entwickeln ge-
meinsam eine Methodik, um die aktuelle wirt-
schaftliche Bedeutung des Wassersports und
Wassertourismus sowie die möglichen Entwick-
lungspotenziale auf den einzelnen Wasserstraßen
adäquat abzubilden. Auf dieser Grundlage kann die
Entwicklung der einzelnen Wasserstraßen gezielt
und orientiert an ihrer zu erwartenden und mögli-
chen zeitgemäßen Nutzung vorangetrieben wer-
den. Die Vorlage eines abgestimmten und unter
Einbindung aller Betroffenen erarbeiteten Wasser-
tourismuskonzeptes durch die Bundesregierung,
das eine klare Perspektive für die weitere Entwick-
lung aufzeigt ist notwendig. Nur so gibt es für Was-
sersporttreibenden und Wirtschaftsakteuren, aber
auch Ländern, Regionen, Landkreisen und Kom-
munen die erforderliche Rechts- und Planungs-
sicherheit für ihre Investitionsentscheidungen. 
Die parallel anlaufende Entwicklung des Bundes-
programms „Blaues Band Deutschland“ muss im
Sinne von Synergien erfolgen. Die Renaturierung
und ökologische Aufwertung von Fließgewässern
sowie wassersportliche/wassertouristische Aktivi-
täten stehen nicht im Ge-
gensatz zueinander und
dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden.
Wassersport, Wasser-
sportwirtschaft und Was-
sertourismus bieten hier-
zu ausdrücklich ihre ak-
tive Mitarbeit an und er-
warten, dass zukunftswei-
sende Entscheidungen nicht ohne Einbeziehung
der Betroffenen getroffen werden. 
Auch der Verband für Schiffbau und Meerestechnik
(VSM) hat sich mit dem Papier aus dem Hause von
Bundesminister Alexander Dobrindt beschäftigt. Im
Ansatz wird das Wassertourismuskonzept des
BMVI begrüßt, da es eine Basis für die weitere Dis-
kussion sei. Der Ansatz der Entwidmung der Ne-
benwasserstraßen wird vom VSM allerdings strikt
abgelehnt. Man verweist auf die in den rechtlichen
Folgewirkungen viel einfachere Lösung: eine Öff-
nungsklausel in Artikel 89 des Grundgesetzes, wo-
nach für diese Bundeswasserstraßen das Gebot
der unmittelbaren Bundesverwaltung aufgehoben
wird. „Damit wäre dann auch die von uns und dem
BMVI gewünschte Möglichkeit eröffnet, die Länder
und Dritte in eine neue Organisationsform einzu-
binden“, so der VSM.
Fazit: Es gibt noch viel zu tun für das Verkehrsmi-
nisterium, damit Schaden von der Boots- und
Schiffsbranche und dem Wassersport ausge-
schlossen werden kann. Dass etwas Grundsätzli-
ches geschehen muss, ist allen Betroffenen be-
kannt.
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ziehungsweise leisten können, bleibt ebenfalls un-
berücksichtigt. 
In weiten Bereichen bleibt der Bericht vage und un-
verbindlich. Er vermittelt keine konkrete Vorstellung
davon, wie die genannten Wasserstraßen zukünftig
wassertouristisch genutzt und betrieben werden
sollen. Es werden verschiedene Varianten ge-
nannt – Betriebsführungsmodelle, alternative Be-
triebsformen, Ausgliederungsangebote an einzelne
Bundesländer – eine Bewertung und klare Hin-
weise auf das geplante Vorgehen erfolgen jedoch
nicht. Eine tatsächliche Zielsetzung ist nicht er-
kennbar. 
Im Hinblick auf den zukünftigen rechtlichen Cha-
rakter der ausschließlich freizeitgenutzten Wasser-
straßen strebt das BMVI eine Änderung der Anlage
des Bundeswasserstraßengesetzes, mit anderen
Worten eine Entwidmung von Wasserstraßen, an.
Begründet wird dies damit, dass eine mittelbare
Verwaltung von Wasserstraßen im Rahmen alter-
nativer Betreiberkonzepte aufgrund grundgesetzli-
cher Regelungen eine Entwidmung voraussetze.
Die Änderung der Anlage des Bundeswasserstra-
ßengesetzes erfordert die Zustimmung der Bun-
desländer. 
Inhaltlich bedeutet eine Entwidmung, dass der
Wasserstraße die bundesrechtliche Verkehrsfunk-

tion entzogen wird und die Länder bei einer Über-
nahme der Wasserstraßen auch deren finanzielle
Lasten tragen müssten. 
Um weitere Interessengruppen an der Entwicklung
zukünftiger Nutzungskonzepte beteiligen zu kön-
nen, regen die Verbände eine Ergänzung von Arti-
kel 89 des Grundgesetzes an, die dem Bund eine
auch mittelbare Bundesverwaltung durch eine An-
stalt öffentlichen Rechts oder eine Stiftung, gege-
benenfalls auch gemeinsame Verkehrsverwaltung
mit den Bundesländern erlauben würde. Die Ver-
bände sehen hier deutlich mehr Chancen für eine
Akzeptanz durch die Bundesländer, denen sehr an
der aktiven Weiterentwicklung des Wassersports
und des Wassertourismus in den Regionen gele-
gen ist, nicht aber an der Übertragung dauerhafter
finanzieller Lasten. 
Wassersport, Wassersportwirtschaft und Wasser-
tourismus fordern weiterhin: Der gesonderte Haus-
haltstitel ist finanziell so auszustatten, dass daraus
dauerhaft neben den Kosten für Betrieb und Er-
haltung der freizeitgenutzten Wasserstraßen auch
Investitionen in die Verbesserung der maritimen In-
frastruktur bestritten werden können. 
Dazu muss das BMVI detailliert darstellen, welche
Kosten aktuell für deren Betrieb und Unterhaltung
anfallen. 

Karte des Ministeriums mit der Darstellung der unterschiedlichen Bedeutung der 
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Volle Schleuse 

und viel Natur: In 

Mecklenburg-Vor-

pommern hat sich

der Bootsport seit

vielen Jahren etab-

liert und ist eine

wichtige Einnahme-
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Nadelöhr Klapp-

brücke in Kappeln

und Naturidyll in

Mecklenburg- 

Vorpommern zeigen

die Vielfalt des 

Wassersports in

Norddeutschland.
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