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Der Deutsche Segler-Verband spricht sich gegen die sogenannte Wasserstraßen-Maut 

aus 

Hamburg, den 06. Juli 2016. Der Deutsche Segler-Verband (DSV) spricht sich für eine 

nachhaltig zukunftweisende Wassersportpolitik in Deutschland aus – und gegen die 

Einführung einer Maut auf deutschen Wasserstraßen.  

Alle Akteure rund um den Wassersport zahlen Steuern und tragen damit zum Gemeinwesen 

bei, dessen primäre Aufgabe es ist, für gute und bedarfsgerechte Verkehrswege zu sorgen. 

Die ansässigen Anbieter rund um den Wassersport beschäftigen Mitarbeiter und generieren  

Einkommen. Die Vereine bieten Wassersportlern – oft ein Leben lang – sportliche Heimat 

und ein Hobby, das sie nachhaltig an den Wirtschaftsstandort Deutschland bindet. Die 

gemeinnützigen Vereine bauen, unterhalten und pflegen zudem den größten Teil der 

Sportboothäfen und sorgen so bereits heute für einen entscheidenden Bestandteil der 

Wassersportinfrastruktur.  

Der DSV wendet sich deshalb klar gegen eine im vorlegten Wassertourismuskonzept des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zitierte Praxis nach dem 

Vorbild Großbritanniens, wo Touristen und Einheimische mit mehreren Hundert Pfund 

Wegegebühren pro Jahr belegt werden. „Eine solche Maut widerspräche dem europäischen 

Gedanken und würde dem aufkeimenden Wassersport- und Wassertourismus in 

Deutschland mehr schaden als nützen“, sagt DSV-Präsident Andreas Lochbrunner. „Für 

Wassersport wie für andere Freizeitaktivitäten muss in Deutschland weiterhin gelten: Sport, 

Bewegung und Erholung müssen im öffentlichen Raum gebührenfrei möglich sein, gleich ob 

die Menschen dort per Rad, Boot oder zu Fuß unterwegs sind“, so Lochbrunner weiter.  

Für den DSV sind die wichtigsten Ziele:  

- Das hervorragende Potenzial der Wassersportangebote in Deutschland ausbauen 

- Das Netzwerk der Wasserwege erhalten und bedarfsgerecht ausstatten   

- Das Potenzial für klimafreundlichen Urlaub am und auf dem Wasser erschließen  

- Planungssicherheit für Vereine, Investoren und Akteure schaffen  

- Neue Perspektiven für ländliche Räume entwickeln  

- Lebensqualität in Deutschland verbessern  

- Das erfreuliche Wachstum in der Branche und bei den wohnortnahen Sport- und 

Erholungsangeboten verstetigen  

- Wertschöpfung im organisierten Sport, im deutschen Mittelstand und bei Startups im 

Umfeld des Wassersports fördern  

- Wassersportler und Gäste aus ganz Europa einladen, an der vielfältigen 

Wassersportszene in Deutschland teilzunehmen  

Über den Deutschen Segler-Verband: 
Der 1888 gegründete Deutsche Segler-Verband (DSV) ist der Dachverband der deutschen 
Segel-, Wind- und Kitesurf-Vereine, der Landesseglerverbände und der 
Klassenvereinigungen. Mit über 1.300 Vereinen und mehr als 180.000 Vereinsmitgliedern 
gehört er zu den 20 größten Spitzensportverbänden Deutschlands. Der DSV hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Segelsports zu 



 
verbessern und seine Mitglieder in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu zählen die umfassende 
Darstellung des Segelsports in der Öffentlichkeit, der Verbraucherschutz für Seglerinnen und 
Segler und die Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Industrie, Politik und Verbänden im 
In- und Ausland.  
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