
Neu - Deutscher Sportbootführerschein 

Geltungsbereich: Seeschifffahrtsstrassen

Weltweit in See stechen mit Motor- und Segelyachten!



Deutscher Sportbootführerschein „See“

Der amtliche deutsche Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Seeschiff-
fahrtsstrassen, besser bekannt als „SBF-See“ ist international für das Befahren 
von Meeres- und Küstengewässern anerkannt. Sie können hiermit ebenso eine 
Motoryacht in Griechenland chartern, als auch Ihren Segeltörn in Kroatien planen. 
Dieser deutsche Ausweis ist der einzige vorgeschriebene Befähigungsnachweis 
für Küstengewässer!

Obwohl spezielle Segelbootkenntnisse nicht Teil der Prüfung sind, gilt dieser Schein 
sowohl auf Segel- als auch auf Motoryachten. Selbstverständlich können auch 
Schweizerbürger und alle EU-Staatsangehörige diesen Schein erwerben und 
international nutzen. 
 
Bei bestehender guter Fahrpraxis oder frisch ab „Binnenprüfung“ in der Schweiz, 
sind bei uns ca. 3-5h Praxisausbildung ausreichend um die Unterschiede kennen-
zulernen. Die deutsche Prüfung ist sehr praxisorientiert gehalten und die Sicherheit 
steht im Vordergrund.
 
Die praktische Prüfung umfasst die folgenden Manöver:

• Mann-über-Bord Manöver
• Manövrieren (An- und Ablegen, Wenden an Ort, kursgerechtes Aufstoppen)
• Steuern nach Kompass/Peilung
• Anlegen von Rettungswesten
• Manöverschallsignale (Kursänderungen, Rückwärtsfahrt)
• Knoten (Die bekannten Knoten plus Stopperstek und Webeleinstek auf Slip)

Die Theorie wird per App, Theoriebuch oder Online-Kurs im Selbststudium erarbei-
tet, wobei wir natürlich jederzeit auch theoretische Fragen persönlich anschauen 
können. 

Die theoretische Prüfung wird am selben Tag direkt vor der praktischen Prüfung 
abgelegt und besteht aus 30 Fragen, plus einer zusätzlichen Navigationsaufgabe.

Häufige Fragen
In welchen Fahrtgebieten ist der deutsche Sportbootführerschein See gültig?
Gilt auf allen Seeschifffahrtsstrassen, z.B. Elbe bis Hamburg und innerhalb der 
3sm-Zone entlang der Küste und den vorgelagerten Inseln. Weiter draussen, in-
nerhalb der 12sm-Zone und auf hoher See, gibt es international keine vorgeschrie-
benen Scheine für die private Sportschifffahrt. Somit ist der Sportbootführerschein 
See (Geltungsbereich Seeschifffahrtsstrassen) der einzige amtlich vorgeschriebene 
Schein auf Meeres- und Küstengewässern.
 
Wofür gilt der deutsche Schein?
• für alle Sportboote/Vergnügungsschiffe zu Sport- oder Erholungszwecken
• unabhängig von Grösse, Gewicht und Motorisierung
• für Motor- und Segelschiffe, sowie Wassermotorräder (Jet-Ski)
• nicht für gewerbliche Zwecke (Personenbeförderung, Ausbildung etc.)
• nicht als bezahltes Crewmitglied

Ist diese Qualifikation auch weltweit anerkannt?
Es handelt sich bei diesem Schein um ein amtliches deutsches Dokument, welches 
in allen Staaten gilt, die eine Führerscheinpflicht innerhalb ihrer 3sm-Zone vorse-
hen. Auf der Rückseite ist ein UN-Zertifikat enthalten (Res. 40 der UNECE Working 
Party on Inland Water Transport) welches dem Inhaber diese Rechte international 
garantiert. Jedoch gilt dieser Schein nicht auf Binnengewässern (z.B. Gardasee), 
hier können Sie i.d.R. Ihren kantonalen Schiffsführerausweis benutzen, oder jederzeit 
nach dem Erwerb des SBF-See den Binnen-Schein durch eine theoretische Zusatz-
prüfung erwerben.
 
Können diese Führerscheine auch von Schweizerbürgern erworben werden?
Selbstverständlich können die Scheine unabhängig von Wohnsitz, oder Nationalität 
erworben werden, wobei die theoretische und praktische Prüfung ausschliesslich in 
deutscher Sprache abgelegt werden können. Wie bei allen „im Ausland“ erworbenen 
Führerscheine gelten diese nicht im eigenen Land, was offensichtlich im Falle des 
Sportbootführerschein See (Geltungsbereich Seeschifffahrtsstrassen) für die Schweiz 
ohne Bedeutung ist. Die theoretische Zusatzprüfung um den Geltungsbereich 
Binnen zu erlangen kann ebenso gemacht werden, allerdings dürfen Sie damit nicht 
auf den Schweizerischen Gewässern fahren - auf dem Gardasee, Comer See, dem 
Rhein, der Donau, in Holland, Frankreich etc. hingegen natürlich schon. Möchten Sie 
innerhalb der Schweiz unterwegs sein, freuen wir uns Sie zum kantonalen Schiffsfüh-
rerausweis Kat A auszubilden.

Fragen Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter!

Weitere Informationen unter www.oberseeboating.ch oder 077 464 57 81


