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Widmung.

Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen, ohne …

… meine frisierte Zündapp C 50 Sport, die meine Frau Birgitt und mich 
als Teenager vom Landkreis Celle an die Ostseeküste getragen hat, wo wir 
zum ersten Mal von Segelreisen träumten. Ich empfehle das geschwindig-
keitssteigernde Ritzel mit 15 statt 11 Zähnen und eine 72er Hauptdüse. 

… das solide Faltboot, zu dem mich meine Eltern Liesel und Peter überre-
deten: Sie nahmen mir den Otto-Katalog weg, aus dem ich als achtjähriger ein 
aufblasbares Kanu bestellen wollte, und füllten heimlich mein Sparschwein.  
Das „Poucher RZ 85“ bewahren sie immer noch für mich auf, mit dem ich 
später das Segeln lernte und noch heute immer wieder zum Mühlengraben 
meiner Kindheit zurückkehre.

…  die Entwickler von Nintendo, mit deren Spielen wir unsere Kinder 
Thorben, Lukas und Josephine auch bei miesem Bordwetter bei Laune hiel-
ten. Kindgerechte Kuschelkajüten und abwechselnde Segelreviere mögen 
aber auch ihren Teil beigetragen haben. 

… all die guten Geister vom Segelclub Garbsen am Steinhuder Meer, der 
Ancora-Marina an der Ostsee, dem Celler „Wassersportclub Unteraller“, dem 
Wilhelmshavener Segelclub mit der Steganlage Hooksiel, dem Oldenburger 
Yachtclub und der Crew des Bremer Hohentorhafens, die mir als Wassersport-
nomaden Heimathäfen gaben. 

… ungezählte Segler, Motorbootfahrer und dem Wassersport verbundene 
Gewerbetreibende, die geduldig meine Fragen und Fotos tolerierten, um Er-
fahrungen und Küstenklatsch über unsere Passion zusammenzutragen. 
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Der Traum vom Leben an Bord.

Vom ersten Funken bis zum freien Leben auf großer Fahrt können 40 Jahre 
vergehen. Während dieser Zeit verbringen wir unser Seglerleben an hei-
mischen Küsten: Viele von uns sind „Fahrtensegler in Fesseln“ – warten 

auf den Ruhestand, finanzieren das Studium der Kinder, pflegen Angehörige 
oder nehmen Rücksicht auf den Partner. 

Doch an Bord zu leben ist kein ewiger Frühling. Im Gegenteil: Ganzjährig 
an Bord zu leben heißt auch, den Winter an Bord zu verbringen. Wie das ist? 
Ja, es gibt ein paar kalte Monate. Und ebenfalls ja: Im Eis ist man allein auf 
sich und seine technischen Fähigkeiten gestellt, weil das Boot nicht bewegt 
werden kann. Aber das ist alles kein wirkliches Problem: Wer das ganze Jahr 
an Bord leben möchte, für den gibt es Lösungen und Liegeplätze – dieses 
Buch wird Ihnen eine Fülle von Tipps und Informationen liefern, wie Sie Ihr Boot 
zu Ihrem Zuhause machen. 

Kajüte statt Kamin: Wenn man nach vier Wochen Bootsurlaub nichts 
sehnlicher wünscht, als länger an Bord leben zu können, warum sollte man 
dann sein schwimmendes Zuhause verlassen? Gibt es wirklich keine Alter-
native zum Leben an Land? Kein noch so schön angelegter Gartenteich wird 
uns so berühren wie das Steuern des eigenen Bootes über das Meer, einen 
See oder einen Fluss. Wie herrlich ist das Aufwachen in einer Marina, am Steg 
eines Vereins oder vor Anker – es ist mit nichts zu vergleichen. Und: Warum 
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sollte man sich als Student in die Reihe der Wohnungssuchenden beim Makler 
einreihen, wenn man eben noch Herr der sieben Meere war und eine eigene 
Yacht günstiger finanzieren könnte, als eine Wohnungsmiete zu bezahlen ist? 
Miete kann ins eigene Boot investiert werden. Wer dies konsequent umsetzt, 
für den lohnt sich der Aufwand nicht nur finanziell, sondern der hat eine be-
wegliche Bleibe, die bestens geeignet ist, damit in den Semesterferien die 
Küste zu erkunden.

Seit dem 1.11.2015 gilt ein neues Meldegesetz, wonach unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch ein Wasserfahrzeug als Wohnsitz berücksichtigt 
werden kann. Damit steht dem dauerhaften Leben an Bord nicht mehr viel im 
Wege. Hat man sonst an Bord nur „übernachtet“, kann nun unter bestimm-
ten Bedingungen die Hafenadresse im Ausweis eingetragen werden. Gerade 
für junge Familien gibt es Gründe, schon früh ein Boot anzuschaffen, auch 
wenn es klein ist: Sie erleben das Abenteuer auf dem Wasser, ohne auf teure 
Flugreisen zu Ferienzeiten angewiesen zu sein. Die veränderte Sicherheitslage 
rund um den Globus tut ein Übriges: Berichte über Piraten, Flüchtlingsboote, 
Bürgerkriege oder Terroranschläge auf Touristen lassen so manchen Aben-
teurertraum zum Alptraum werden und geben Anlass, die Route auch einmal 
in heimischen Gestaden abzusetzen. Europa ist allemal groß genug, um ein 
Fahrtenseglerleben zu gestalten, ohne ganz aussteigen zu müssen. So ver-
bringt ein mir bekanntes deutsch-finnisches Pärchen das Bordleben als Zug-
vögel: den Sommer in Skandinavien – den Winter in Barcelona, aber stets mit 
günstigen Flugverbindungen nach Bremen. Denn da leben Kinder und Enkel. 

Aber ist dieser Traum vom Leben an Bord wirklich umsetzbar? Bringt er 
nicht zu viele Hindernisse mit sich? Sind Familie, Arbeit und Wasser wirklich mit-
einander zu vereinbaren? Und: Muss es immer ein fernes Ziel sein, auf das man 
zusteuert? Ist es nicht vielleicht sogar möglich, hier, in scheinbar beschaulichen 
heimischen Gewässern die Abenteuer zu erleben, für die man plante, einmal um 
die Welt zu segeln? Fragen über Fragen, auf die es so unterschiedliche Antwor-
ten wie Schiffstypen im Hafen gibt. 

Im Jahr 2012 wollte ich eine Auszeit nehmen. Am Steg in Hooksiel lag 
mein Schiff PALOMA. Sie war hochseetauglich: 11 Meter lang, gebaut aus 
Stahl. Mein Haus hatte ich verkauft und bereits zwei wunderbare Jahre an 
Bord gelebt. Ein erspartes Sabbatjahr sollte einen Törn rund Südamerika er-
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möglichen, doch dann stellte das Leben mir die Frage: Allein um Kap Horn 
oder mit zwei Blondinen nach Norderney? Ich bin geblieben – für weitere zehn 
Jahre: zum Familienleben mit meiner neu entdeckten Jugendliebe, bis meine 
Söhne ihr Studium beendet haben und die kleine Stieftochter erwachsen ist. 
Das war mein Anlass, um hierzubleiben. Noch. 

Wir leben von Montag bis Freitag in einer kleinen Wohnung und von Frei-
tag bis Montag an Bord, obwohl wir beide berufstätig sind und bis zu 250 
Kilometer pendeln. Wie weit und unter welchen verkehrstechnischen Aspekten 
darf ein Familienboot eigentlich entfernt von Zuhause liegen und wo findet sich 
das persönlich beste Segelrevier? Vielleicht aber liegt das perfekte Revier in 
Wahrheit vor der eigenen Haustür und man hat es nur noch nicht beachtet? 
Mein Boot ist mein Zuhause geht dieser Frage nach. 

Bereut habe ich es nicht, hiergeblieben zu sein. Fahrtensegeln ist ein in-
tensiver Teil unseres Lebens, selbst im Winter. Heute sind wir auf einer Reinke 
S 11 aus Aluminium unterwegs. FUCHUR wurde in den zwei Jahren mit allem 
ausgerüstet, was ein kältetaugliches Familien- und Expeditionsboot auszeich-
net. In ihr stecken die Erfahrungen aus ihren acht Vorgängerinnen. Ich meine, 
ihn gefunden zu haben, „einen roten Faden“, der mein erstes Faltboot über 
mehrere Trailerboote bis zur „wattentauglichen Trans-Ozean-Yacht“ verbindet 
– allen gemeinsam ist eine besondere Sitzposition beim Steuern. 

Diese Position hat sich als besonders nützlich auch dann erwiesen, wenn wir 
Mitsegler an Bord haben, die leicht seekrank werden. Die Sitzbank im Heckkorb 
lässt Platz zum Liegen auf den Bänken. Als unser Motor mehrfach ausfiel oder 
unser Wasserboiler explodierte, haben wir Lösungen entwickelt, die für jeden Boot-
fahrer und Wohnmobilfahrer spannend sind. Sie sind ebenfalls hier nachzulesen.

Sicherheitsthemen liegen mir am Herzen, nicht nur als YACHT-Autor. Was 
ich empfehle, probiere ich aus, und so falle ich absichtlich im März ohne Neo-
prenanzug in die Nordsee, um „Badeleitern“ zu testen. Wer im Vorfrühling als 
Paar nach Spiekeroog segelt, sollte wissen, wie man in unter 10 Minuten 
allein ein Manöver fährt, um einen bewusstlosen Menschen aus dem Wasser 
zu fischen. Dazu haben wir ein neues Bergungsmanöver entwickelt – meine 
Frau schafft das nun ohne Hilfe in 6 Minuten. Ein Jahr haben wir an diesem 
Rettungsmanöver gearbeitet. Wenn es darauf ankommt, schnell und ohne ex-
terne Hilfe jemanden aus dem Wasser zu ziehen, hat es sich nun im Selbstver-
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such bewährt. Denn auch das ist das Leben an Bord: Sicherheit, Kenntnis der 
technischen Voraussetzungen und der „Schnack“ mit dem Nachbarn am Steg. 

Der Traum vom Leben an Bord und die dazu notwendige Technik lassen 
sich nicht voneinander trennen. Wer von Land aus einem vorbeiziehenden 
weißen Segel hinterhersieht, ahnt oft nicht, dass es trotz des scheinbar fe-
derleichten Antriebs durch den Wind einiger Technik bedarf, damit ein Schiff 
wieder sicher in den Hafen gelangt. Daher wechseln die Kapitel dieses Buches 
zwischen Panoramathemen wie der Suche nach dem richtigen Schiff für die 
eigenen Bedürfnisse und Technik-Tipps für den Skipper an Bord. So entsteht 
ein komplettes Bild vom Leben an Bord. 

Ein Skipper, dessen Boot ich vor Jahren gekauft habe, hat es trefflich aus-
gedrückt: „Mein Boot war wie ein Kind für mich. Ich habe es selbst ausgebaut 
– kenne es bis zu den letzten Spanten.“ 

Erst diese Einheit, dieses blinde Verstehen, sorgt dafür, dass wir uns auf 
See auch dann noch sicher fühlen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Es dau-
ert ungefähr zwei Jahre, bis man ein Boot, das mit viel Komfort ausgestattet 
ist, wirklich kennt. Erst dann hat man die „Macken der Voreigner“ repariert, es 
auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Und erst dann kennt man aus eige-
ner Erfahrung sein Verhalten bei Anlegemanövern oder Starkwind, kann sicher 
vorhersagen, wie es sich in dieser oder jener Situation verhalten wird. Genau 
das macht auch das Verhältnis des Eigners zu seinem Boot aus: Kompetenz 
im Umgang mit dem Boot und das Vertrauen in seine Fähigkeiten. Wer sein 
Boot wirklich in- und auswendig kennt, der gerät nicht gleich in Panik, wenn 
in der Schleuse die Maschine streikt, sondern wird versuchen, unter Vorsegel 
hinauszukommen, geht erst mal vor Anker und packt die Werkzeugkiste aus. 
Dabei strahlt ein guter Skipper gegenüber den Mitseglern immer noch Gelas-
senheit aus, damit sie auch beim nächsten Törn wieder gerne mitfahren. 

Ein immerwährendes Ärgernis kann das Thema „Finanzen“ sein: Wie viel 
„Boot“ verträgt die Familienkasse, sodass alle anderen weiterhin ihren Inte-
ressen nachgehen können? Wenn ein paar Tausend Euro für eine Reparatur 
keine Rolle spielen, dann kann man das Kapitel überlesen. Wer jedoch bei den 
Unterhaltskosten seines Schiffes sparen muss, wird teure Experimente scheu-
en und auch gerne einmal selbst Hand anlegen. Mit dem nötigen technischen 
Sachverstand ist das meist kein Problem. Zahlreiche Links in diesem Buch 
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führen auf Webseiten, die sich für meinen Skipperalltag als nützlich erwiesen 
haben. Um das Auffinden der Links zu erleichtern und mühseliges Eintippen 
zu vermeiden, habe ich in das Buch QR-Codes aufgenommen, die mit jedem 
Smartphone lesbar sind. Einfach einen QR-Code-Leser auf dem Handy ins-
tallieren, den Code scannen – und schon befinden Sie sich auf der Webseite 
des Anbieters. Jeder Skipper mag seine eigenen Erfahrungen haben. Mir je-
denfalls haben die Anbieter und Dienstleister, die in diesem Buch vorgestellt 
werden, gute Dienste geleistet.

Manch ein Leser dieses Buches besitzt vielleicht gerade sein erstes 
Boot, ein anderer denkt darüber nach, selbst an Bord zu ziehen. Es ist immer 
schwierig, allen Lesern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden: Beim Gang 
durch das Winterlager oder über eine Bootsmesse hat ein alteingesessener 
Bootsbesitzer andere Überlegungen als der Neuling. 

Wenn Sie sich nach der Lektüre des Buches ein wenig sicherer fühlen, 
leichter Ihren Favoriten finden und aus Unkenntnis auch kein finanzielles Risi-
ko mehr eingehen, habe ich viel erreicht. Erst wenn wir frei von Ängsten und 
unbeschwert von technischen Problemen segeln, können wir Sonnenunter-
gänge genießen und nachts den Sternenhimmel auf See bewundern. 

Der größte Motivationsfaktor bleibt das unvergleichliche Lebensgefühl, 
das man als Segler erleben kann: Die Fantasie kann unsere Alltagsseelen bei 
einer Ankernacht auf einem Fluss oder im Wattenmeer genauso beflügeln, als 
würden wir in einer Lagune von Tahiti dümpeln – auch wenn wir am nächsten 
Tag wieder zur Arbeit fahren. Ergründen wir unsere ursprünglichen Träume, 
übertragen wir sie ins tägliche Bordleben. Dann finden wir unser Glück auch 
an heimischen Gestaden, ohne das „große Ziel Weltumsegelung“ aus den Au-
gen zu verlieren. 

Ihr Holger Peterson



12

Voraus
setZungen 

für das LeBen 
an Bord.



13

Das Haus verkauft,  
das Boot behalten.

Februar 2010. Ich schiebe den Schnee von der Aluminiumleiter und klet-
tere ins Cockpit der PALOMA. Auf dem Rücken ein Seesack mit kleinen 
Schätzen. Er kommt zu den Kartons, die sich in den drei Kajüten stapeln. 

Es gibt noch vieles zu verstauen und Platz zu schaffen. Mein Lebensraum hat 
sich von 160 Quadratmeter auf 15 Quadratmeter reduziert. Und ab 7 Grad 
minus friert der Wassertank ein, weil das Boot noch an Land steht. Ein billiger 
Heizlüfter müht sich redlich, kommt aber kaum gegen die Kälte an. Ohne re-
gelmäßige Stoßlüftung wird das Vorschiff der 11 Meter langen Stahlyacht trotz 
der guten Isolierung nachts zur Tropfsteinhöhle. 

Einiges ist noch umständlich, beispielsweise, dass ich Wasserkanister an 
Bord schaffen muss, weil der Wassertank einer Yacht einfriert, wenn sie an 
Land steht. Erst wenn der Rumpf im Wasser schwimmt, kann ein Wassertank 
auch im Winter gefüllt werden. Die Luft ist kälter als Eiswasser. Trotzdem bin 
ich glücklich. Die Tage werden bereits länger. Frühling liegt in der Luft, auch 
wenn das Thermometer nachts noch auf minus 10 Grad fällt. Ich bin zu Hause 
– an Bord.
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Feng Shui radikal?

PALOMA wunderte sich bestimmt über meine andauernde Gegenwart so lan-
ge vor dem Krantermin. Noch mehr wunderte sich der Mitarbeiter der Wil-
helmshavener Stadtverwaltung. „Wohin sind Sie umgezogen? Sie wollen Ihre 
Segelyacht als Wohnsitz anmelden? Hm ... ich muss mich erkundigen, ob das 
möglich ist.“

Nach wenigen Minuten kam er mit heller Miene zurück. Wo ich meinen 
Liegeplatz hätte und wie die Anschrift wäre? Ich überlegte. Ein „Fahrtensegler“ 
segelt ... und die Yacht hatte keinen Briefkasten. Ich nannte ihm die Adresse 
des Hafens. Weil er innerhalb eines Wohngebiets lag, schien sein „Computer“ 
den Eintrag anzuerkennen. Denn es wird nicht der Name des Bootes im Perso-
nalausweis eingetragen, sondern eine „Meldeadresse“. Diese muss in einem 
Wohngebiet liegen. Dabei schien die Art meiner Unterkunft für die Behörden 
von geringerer Bedeutung zu sein.

Nur: Der Briefträger würde Mühe haben, mich auf der Nordsee zu finden. 
Wie würde mich Behördenpost erreichen? Die Idee, ein Postfach einzurich-
ten, verwarf ich wieder. Um Missbrauch vorzubeugen, bekommt man es nur, 
wenn eine reguläre „Landadresse“ vorhanden ist. Finden die Zusteller keinen 
Briefkasten mit dem eigenen Namen vor, erfolgt eine Mitteilung an die Post 
– der Antrag wird dann nicht genehmigt. Mein Arbeitgeber erlaubte, dass die 
Privatpost auf meinem Schreibtisch im Büro landete. Damit mich Behörden 
oder Versicherungen erreichen konnten, hinterlegte ich diese Anschrift als Zu-
satzeintrag zusammen mit meiner Handynummer beim Einwohnermeldeamt 
und allen wichtigen Stellen. So konnte ich sicher sein, dass mich auch ein 
Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens erreichen würde ...

Glücklicherweise ist im elektronischen Zeitalter die kabellose Kommuni-
kation an Bord einfach zu organisieren. Eine Flatrate für das Mobiltelefon und 
eine mobile Internetverbindung für das Notebook. Mehr braucht man nicht, um 
erreichbar zu sein. 

Ansonsten ist in der maritimen Welt alles vorhanden, was ein Mitteleuro-
päer an Komfort erwartet: In den meisten Häfen gibt es Wasser und Landstrom 
sowie Duschen und Müllentsorgung. Hafenbetreiber oder Stegnachbarn füh-
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len sich sicherer, wenn auch unter der Woche jemand im Hafen an Bord ist und 
beim etwaigen Besuch ungebetener Gäste die 110 wählt. 

Natürlich kosten einige Arbeiten beim Leben an Bord mehr Zeit. Eine 
Waschmaschine oder ein Geschirrspüler sind an Bord einer 11-Meter-Yacht 
nicht unterzubringen. Doch auch von Hand dauert die Wäsche kaum länger. 
Als Wäscheleine dient die Reling. Waschtage lege ich seither unter der Wo-
che ein, um PALOMA an Wochenenden nicht wie einen „Kommunedampfer“ 
aussehen zu lassen. Außerdem ist die Yacht in meiner Freizeit ein Segel- und 
kein Hausboot. 

Ein großer Vorteil ist die Leichtigkeit der Bootspflege. Waren Lackierar-
beiten früher hektische Aktionen mit kleinen Zeitfenstern gegen den Tau der 
Nächte, so gibt es nun keine Probleme mehr. Ich stehe auch nicht mehr auf 
der Autobahn im Ferienstau, sondern kann spontan auslaufen, wann es mir 
gefällt. 

Wer an Bord lebt, lebt entspannter. Arbeiten entfallen, die der gleichzeitige 
Besitz eines Hauses und eines Bootes mit sich bringen. Kein Heckenschnei-
den, Reinigen von Dachrinnen oder Rasenmähen. Wasser hat die wunderbare 
Eigenschaft, sich selbst auszugleichen. So bleibt unter dem Strich viel mehr 
Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Mein Aufbruch in das dauerhafte Leben an Bord war eine Reise ins Inne-
re: Was wollte ich behalten, was war mir wirklich wichtig und wovon konnte 
ich mich leichten Herzens trennen? An Bord ließ sich nicht viel unterbringen. 
Zwei Kleiderschränke samt Inhalt hatte ich entsorgt. Trotzdem war ich nach 
einigen Monaten erstaunt, wie wenig ich vom noch notwendigen Rest wirklich 
benötigte. Schwerer fiel dagegen die Trennung von vielen guten Büchern. Sie 
lagern auf dem Dachboden meiner Eltern. 

Einige Verbesserungen hielten dafür Einzug. Ein Flachbildfernseher mit 
integriertem DVD-Laufwerk zierte das Hauptschott. Die DVBT-Antenne auf der 
Mastspitze sorgte für Empfang und neue Lautsprecher in der Kajüte boten 
Hörgenuss. Zum Korkenzieher gesellte sich eine Eiswürfelmaschine. Damit 
war alles vorhanden, was ein „Mann“ benötigt ... Für die zusätzliche Stabilität 
der Yacht fristete ein Bügeleisen in der Bilge sein Dasein. Mit einem Handtuch 
als Hitzeschutz funktionierte ich bei Bedarf den Tisch zum Bügelbrett um. 
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Enge empfand ich damals und auch heute nicht. Im Sommer hatte ich 
früher wochenlang auf kleineren Booten gelebt und keinen Komfort vermisst. 
Die weiß lackierten Holzflächen der PALOMA mögen vielleicht ihren Teil dazu 
beigetragen haben. Dunkles Mahagoni- oder Teakholz hätte ich sicher umge-
staltet. Mitunter dachte ich über ein etwas größeres Boot nach. Ein Duschraum 
und eine Achterkajüte mit direktem Zugang durch das Mittelschiff wären si-
cher schön gewesen, aber sie waren nicht bedeutend für mein Glück. 

Es war zunächst unklar, in welchem Hafen ich den nächsten Winter ver-
bringen würde. Weil ich ohnehin nicht an jedem Wochenende die ostfriesi-
schen Inseln besuchen würde, vielleicht etwas näher an meiner Arbeitsstelle 
in Bremen? Jedenfalls musste PALOMA im Wasser bleiben. 

Eine Yacht ist an Land kaum bewohnbar. Es gibt einige Häfen mit Win-
terbetrieb. Nur das Trinkwasser würde ich in Kanistern an Bord schleppen 
müssen. Der Platz muss geschützt sein. Bei Eisgang wäre der Schwell vorbei-
fahrender Schiffe schädlich. Außerdem würde ich mich sicherer fühlen, wenn 
ein Kran in Betrieb genommen werden könnte, falls ein Seeventil wegen Eis-
bildung platzen sollte. Sanitäre Anlagen sind im Winterbetrieb vorteilhaft, wie 
sie etwa in der Ancora-Marina in Neustadt an der Ostsee vorgehalten werden. 
Doch auch an der Nordsee finden sich hinter den Deichen gegen Sturmfluten 
geschützte Häfen. Selbst wenn Waschhäuser geschlossen sind, gibt es Alter-
nativen für die Körperhygiene. Man kann in Fitnesscentern oder Hallenbädern 
duschen und für die Wäsche Waschsalons besuchen. Notfalls finden sich be-
stimmt mitleidige Freunde, die bei starkem Frost die Wäsche trocknen ...

Ein Argument für das Leben an Bord:  
Es ist schön hier!

Yachthäfen sind einfach schön. Unter dem Strich gewinnen diejenigen Men-
schen vom Leben an Bord unglaublich viel, die gerne naturverbunden leben. 
Natur pur genieße ich nicht nur vor dem Einschlafen mit dem Blick durch 
das Oberlicht zum Sternenhimmel. Wohin man im Yachthafen auch blickt, es 
dürfte dem Anblick so mancher Mietwohnungsrefugien vorzuziehen sein. Und 
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so einen großen Gartenteich hätte ich in keinem Garten meines alten Hauses 
anlegen können. Gleich hinter der Hafenmauer beginnt das Meer. Dazu die 
Abendruhe unter der Woche, wenn die meisten Boote einsam an den Stegen 
liegen. Die Sonnenaufgänge über dem Wasser. Nebelschwaden. Meeresbrise. 
Oder die Möglichkeit, unharmonischen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen. 
Ein „Yachtie“ wechselt einfach den Liegeplatz.

Hinzu kommt der nicht unerhebliche finanzielle Anreiz. Wer vom großen 
Boot träumt, könnte es leichter durch das Einsparen von Miete oder der nicht 
benötigten Hypothek für das Haus finanzieren. Und viele Banken akzeptieren 
heute eine Yacht als Sicherheit, wenn sie im Schiffsregister des Amtsgerichtes 
eingetragen ist. Manchen Banken reichen Foto, Kaufvertrag und Flaggenzer-
tifikat. 

Natürlich ist das Leben an Bord in südlichen Breitengraden leichter. Doch 
es gibt einige Gründe, in heimischen Gewässern zu segeln und zu leben. Das 
Mittelmeer? Sicher nur etwas für Freiberufler oder Pensionäre. Auch wer-
den so manchen Lebenspartner, der in lauen Sommernächten das exotisch-
idyllische Nest mit romantischem Blick betrachtet, vereiste Stege und eine 
schneebedeckte Persenning kaum begeistern. Trotzdem bevorzugen einige 
Enthusiasten in Skandinavien schwimmende Heime. So hat der bekannte 
Schriftsteller Björn Larsson (Der keltische Ring) mehrere Jahre an Bord seiner 
nur 9 Meter langen RUSTICA gelebt. Auch in den Niederlanden leben im Ge-
gensatz zu Deutschland viele Menschen auf „Hausbooten“. Doch wenn man 
genauer hinsieht, kann man sie auch bei uns entdecken. Eine Familie lebte auf 
einer 14 Meter langen Reinke-Yacht auf dem Main in Frankfurt und danach im 
Hafen von Borkum. 

Die Chancen stehen nicht schlecht, seinen Traum vom großen Boot trotz 
gestiegener Lebenshaltungskosten zu verwirklichen. Deutschland ist ein Was-
serland! Warum nicht auch in Rüdesheim, Düsseldorf oder Berlin an Bord le-
ben und in den Sommerferien auf dem Meer segeln? Die Infrastruktur der 
Häfen, die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die relativ hohe 
Sicherheit sind verlockend, auch wenn man noch voll ins Arbeitsleben einge-
bunden ist. 
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Rechtliche Voraussetzungen, um 
ein Boot als Wohnsitz anzumelden. 

Auszüge aus dem Bundesmeldegesetz (BMG), gültig seit dem 01.11.2015:
§ 20 Begriff der Wohnung
Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, 

der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Wohnwagen und Wohnschiffe 
sind nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich 
fortbewegt werden.

§ 29 (4) Personen, die in Zelten, Wohnmobilen, Wohnwagen oder Was-
serfahrzeugen auf gewerbs- oder geschäftsmäßig überlassenen Plätzen über-
nachten, unterliegen nicht der Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 und 2, solange 
sie im Inland nach § 17 oder § 28 gemeldet sind.

Wer nicht nach § 17 oder § 28 gemeldet ist, hat sich innerhalb von zwei 
Wochen bei der Meldebehörde anzumelden, sobald der Aufenthalt die Dauer 
von drei Monaten überschreitet. (Meine persönliche Auslegung dieser Verord-
nungen lautet: Wer keine Wohnung hat und länger als drei Monate auf einem 
Boot in einem Hafen liegt, muss sein Wasserfahrzeug sogar zum Wohnsitz 
anmelden.)
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Leben an Bord – mitten in Deutschland?

Seit dem 1. 11.2015 gilt im Zuge der Föderalismusreform ein bundeseinheit-
liches Meldegesetz. Neuerdings können auch Boote als Wohnsitz angemeldet 
werden – aber es gibt noch immer Fallstricke. Wer strikt nach Gesetzeslage 
argumentiert, könnte sich sogar eher den Weg zum Traumliegeplatz verbauen. 
Denn bisher hat sich selten jemand darum gekümmert, ob ein Skipper offiziell 
an Bord wohnt oder nicht. Da sind sie wieder, die „schlafenden Hunde“. Was 
im sonnigen Süden selbstverständlich ist, ist es trotz EU-Zugehörigkeit nicht 
unbedingt im Norden. 

„Ist das Wohnen auf Booten überhaupt erlaubt?“, fragt sich sicher so 
mancher. Meine Erfahrung aus Jahren an Bord zeigt: Wo man übernachtet, 
steht jedem frei. Ob das Boot „amtlich eingetragen“ wird, ist zunächst zweit-
rangig. Manche Bootsbesitzer, die an Bord leben, belassen es einfach bei der 
„Wohnung im Jugendzimmer der Eltern“, doch der Gesetzgeber mag keine 
Mauschelei. „Ohne festen Wohnsitz in Deutschland“ steht deswegen in ei-
nigen Personalausweisen. Hier kommt eine Neuerung ins Spiel, die gerade 
eingetreten ist. Bisher wurden „Wohnschiffe“ von den Normen der Bundes-
länder nicht erwähnt, weshalb eine Yacht als Wohnung nicht überall akzep-
tiert wurde. Trotzdem tolerierten in Küstenländern einige Verwaltungen eine 
Hafenadresse, wenn der Betreiber zugestimmt hatte. Dafür spricht der Schutz 
der Freiheitsrechte nach dem Grundgesetz, denn Artikel 2 (Allgemeines Per-
sönlichkeitsrecht) und Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) stellen es im 
Prinzip frei, den Wohnsitz auf einem Boot zu wählen – und zwar im gesamten 
Bundesgebiet, abzuleiten aus dem Freizügigkeitsrecht nach Artikel 11.

Nach § 20 des neuen Bundesmeldegesetzes ist eine Wohnung „… jeder 
umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird“ – durch 
Kojen eines Kajütboots ist dieser Punkt einwandfrei zu belegen. Wohnwagen 
und Wohnschiffe sind allerdings nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn 
sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden. Behörden könnten es so 
auslegen, dass eine Segel- oder Motoryacht im Gegensatz zu Hausbooten zum 
Fahren gebaut ist, worauf Bootsbewohner vorbringen, nur „gelegentlich eine 
Runde zu drehen“, um an den gepachteten Liegeplatz zurückzukehren.
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Bei offiziellen Anfragen verweisen Meldeämter zuweilen auf Schifffahrts-
ämter – und umgekehrt. So hat beispielsweise das Wasser- und Schifffahrts-
amt Aschaffenburg, zuständig für den Main, keine Auflagen an Hafenbetreiber 
erlassen, die die Anzahl der Übernachtungen an Bord begrenzen. Trotzdem 
ist bei der Liegeplatzsuche stets das „Hausrecht“ von Vereinen und Marinas 
zu berücksichtigen: Wegen des höheren Verbrauchs von Trinkwasser und Toi-
lettenrollen läuft man mancherorts Gefahr, auf Vorurteile zu treffen, ein „nas-
sauernder Wassernomade“ zu sein. Man sollte darum nicht mit der Tür ins 
Haus fallen und zunächst das Vertrauen des Clubs gewinnen, wie es bei einer 
Wohnungsanmietung oder Vereinsbewerbung ja auch üblich ist. 

Doch das hilft nicht überall weiter: In einigen privatisierten Häfen haben 
Eignergemeinschaften per Satzung das Wohnen an Bord und die Untervermie-
tung von Liegeplätzen ausgeschlossen. Am Main wurden zudem an einigen 
verbliebenen Kajen die Poller zum Festmachen entfernt, sodass ohne Vereins-
mitgliedschaft kaum noch ein Wasserdomizil zu finden ist. Im Widerspruch 
dazu steht das neue Meldegesetz: Sinngemäß müssen sich Personen „in 
Zelten, Wohnmobilen oder Wasserfahrzeugen“ erst anmelden, wenn sie auf 
einem gewerbsmäßig überlassenen Platz länger als drei Monate übernach-
ten und nicht woanders gemeldet sind. Vom Abschluss eines längerfristigen 
Liegeplatzvertrags könnte die Meldung an Bord von „Wasserfahrzeugen“ ab-
geleitet werden. 

 Trotz der Reform kann es weitere Einschränkungen geben – besonders 
auf Binnenseen mit Naturschutzverordnungen. Es hilft auch kein Einspruch, 
wenn wegen Treibeis- oder Hochwassergefahr eine Steganlage abzubauen 
ist. Lesen Sie dazu das folgende Kapitel. Grundsätzlich gilt: Liegt der Hafen 
innerhalb eines Wohngebiets und hat der Vermieter keine Einwände, ist das 
Erfassen der Meldeadresse für die Behörden unkompliziert. Der Liegeplatz-
vermieter muss sich überlegen, ob er das „Wohnen“ gestattet – dann hat er 
den Sachverhalt schriftlich innerhalb von zwei Wochen zu bestätigen. Geduld, 
Überzeugungskunst und die Kenntnis der Sachlage sind vonnöten, wenn man 
den Eintrag im Personalausweis anstrebt. Wer nur trotzig mit den Füßen auf-
stampft und die Bescheinigung des Betreibers einfordert, könnte sich selbst 
vor das Hafentor befördern, wenn die Vereinsstatuten dagegensprechen – 
oder dahingehend geändert werden.
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Steht die Adresse im Ausweis, kann auch ein Briefkasten an die Reling 
geschraubt oder ein Postfach gemietet werden. 

Meine nächste Anfrage bei der Recherche zu diesem Kapitel führte „tief 
im Westen“ zum Yachthafen Marina Rünthe, gelegen an einem Stichkanal in 
Bergkamen im Fahrrevier Münsterland. Inhaber Thorsten Nustede bietet 300 
Liegeplätze an, hat nichts gegen einen „Briefkasten am Boot“ und lässt seine 
Sanitäranlagen auch im Winter in Betrieb: „Wir haben sogar eisfreies Wasser, 
weil ein Kohlekraftwerk den Kanal aufheizt“, lacht er. Hier liegen auch Segler 
mit gelegtem Mast, die nur im Urlaub zur Nord- und Ostsee ziehen. Wohnen 
an Bord fördert er explizit und das aus gutem Grund: „Belebte Boote sind gut 
für die Region und die Sicherheit der Eigner – alle passen aufeinander auf. 
Klar gibt es schon mal einen mittellosen Lebenskünstler, dessen Kahn kurz 
vorm Kentern steht, aber das ist so selten, dass es keine ernsthaften Probleme 
gibt.“ 

Kann das Leben an Bord nicht auch positive Effekte auf den gesamten 
Segelsport haben? Ich denke, schon. Weltumsegelungen haben längst nicht 
mehr die motivierende Sogwirkung, den vermeintlich teuren Wassersport zu 
fördern. Es müssen andere Lösungen gefunden werden, um den Sport auch 
für junge Leute mit vielen anderen Interessen attraktiv zu halten. Jüngst 
habe ich auf der HANSEBOOT in einem Forum über das „Leben an Bord“ be-
richtet und die Vorteile für Kommunen abgeleitet: Touristen sehen fahrenden 
Booten gerne zu. So bleiben Häfen attraktiv. Junge Leute legen öfter ab und 
sind mitteilsamer. Hafenbetreiber könnten angesichts des zunehmenden Al-
tersdurchschnitts ihrer Kunden um junge „Wohnbootfahrer“ werben, denn 
in den Foren posten sie ihren „Lifestyle“, was PR-Wirkung für die ganze 
Branche entfaltet. 

Dazu muss nur der Strom eingeschaltet und eine Sanitäranlage geöffnet 
bleiben. Im Zweifel zahlt ein „Häuslesegler“ halt einen höheren Beitrag. Doch 
die größte Hürde zum Bordleben liegt wohl in der Bereitschaft des Reduzierens 
der eigenen Bedürfnisse. Leben an Bord – zumal wenn es dauerhaft ist – 
heißt: sich konsequent von Ballast trennen. 

Zu viel Besitz belastet nur, was angesichts eines tiefer sinkenden Wasser-
passes durchaus wörtlich zu nehmen ist. Trotzdem verzeichnen manche Häfen 
einen ausgesprochenen „Run“ auf ihre Dauerliegeplätze, wie der Bremer Ho-
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hentorshafen: Dort haben die jungen Pächter sogar eine beheizte Wasserlei-
tung auf dem Steg verlegt, die nicht einfriert. Wer dort an Bord lebt, hat die 
Adresse des Hafens angegeben und einen Briefkasten am Haus. 

Der unten abgebildeten QR-Code führt zum Fernsehbericht von RADIO 
BREMEN, der über das Leben an Bord der FUCHUR im Winter berichtet. Auch 
wenn es auf dem Foto den Anschein haben mag, dass es an Bord eisig sein 
muss ... Der Anblick täuscht. Im Inneren ist es kuschelig warm. Welche Tech-
nik dahintersteckt, darüber berichte ich im Abschnitt „Technik“.

Winter an Bord

Ende der 
Lese-
probe
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