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Wasserbehördliche Genehmigung, Antrag auf Erweiterung und Sanierung der Steganla-
gen des Spandauer Yacht-Clubs 
Aktenzeichen: AZ 6795/07-042-Sch-20 
Ihr Schreiben vom 04.November 2016 hier Anhörung Beteiligter 

, 

Bezugnehmend auf Ihr o.g. Schreiben und die Fristsetzung zur Beantwortung entsprechend Mail 
vom 28.November 2016 erhalten Sie nachstehend unsere Stellungnahme. 

Einleitend möchten wir noch einige Grundätze unserer Vereinsarbeit erläutern. Der Spandauer 
Yacht-Club e.V. ist mit seiner über 130-jährigen Tradition, insbesondere in der Jugendförderung, 
in der Integrationsarbeit für geflüchtete Menschen, im Seesegeln und im sportlichen Wettkampf 
bei Regatten aktiv. Mehrere Olympiateilnehmer, Welt- und Europameister können wir zu unseren 
Mitgliedern zählen. Aber auch der Breitensport und insbesondere die Jugendausbildung sind 
Schwerpunkte unserer Arbeit. 

Als Stützpunkt der Kreuzer Abteilung des Deutschen Seglerverbandes können wir jedes Jahr viele 
Gastlieger, auch aus dem Ausland, z.B. Holland, Schweden, Dänemark, der Schweiz, begrüßen. 
Wir leisten damit einen aktiven Beitrag in der Sportart Wasserwandern und damit auch zur För
derung des Tourismus in Berlin. Wir unterstützen auch das vom Land Berlin entwickelte und in
zwischen bundesweit übernommene Konzept der sogenannten „Gelben Welle", welches in der 
Regel gerade von Wassersportvereinen umgesetzt wird und Wasserwanderern „eine Station ma
chen" ermöglicht. 

Seit mehr als 30 Jahren nutzt der Verein seine Anlage auf der Grundlage des Nutzungsvertrages 
vom 01.03 .1985 mit dem Land Berlin, vertreten durch den Senator für Stadtentwicklung und Um
weltschutz. Bisher hat es keinerlei Beanstandungen bezüglich unserer Nutzung gegeben. 

Bedauerlicherweise wurden uns mit o.g. Schreiben des Bezirksamtes Auflagen 
angekündigt, denen wir nicht zustimmen können. 
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Diese Auflagen sind unseres Erachtens teilweise unverhältnismäßig und damit unrecht-
mäßig, sie bedrohen die Existenz unseres Vereins und sind darüber hinaus eine ernste 
Bedrohung des gesamten Yachtsports und des Wassertourismus in Berlin! 

De facto kommt das Verbot jeglicher Infrastruktur auf den Stegen verbunden mit der Untersagung 
der Selbstversorgung von Strom auf den Booten (z.B. mittels Solarkollektoren, Windgeneratoren 
etc.) einem Verbot von Kajütbooten gleich. Angedrohte Ordnungswidrigkeitsverfahren richten 
sich direkt an den Verein, d.h. an den Vorsitzenden bzw. weitere geschäftsführende Vorstands
mitglieder. 

Wenn diese Auflagen zur Regel werden, dann gefährden Einschnitte dieser Art das Überle-
ben des SpYC und anderer Vereine. 

Zu den schwerwiegendsten Einschränkungen aus unserer Sicht im Einzelnen: 

a. Übernachtungsverbot auf den Booten 
Soweit mit einer Auflage auch das temporäre Übernachten auf dem Wasser ausgeschlossen 
werden soll, ist dies unseres Erachtens unverhältnismäßig und würde einer gerichtlichen 
Überprüfung nicht standhalten. Zu den Wassersportarten gehört auch das Wasserwandern. 
Dieses bedeutet gerade, dass man sich über eine größere Strecke auf dem Wasser fortbe
wegt, an fremden Stegen Station macht und auch einmal an einem Steg für eine Nacht oder 
ein Wochenende bleibt, um sich beispielsweise touristische Attraktionen in der Nähe an
zuschauen. Das Land Berlin fördert gerade diese Art des Wassersports („Gelbe Welle"). 

b. Keine Nutzung der Steganlage im Winter 
Soweit das Bezirksamt eine Einschränkung der Liegedauer vom 1. März bis 30. November 
eines jeden Jahres im Rahmen einer Auflage vornehmen will, ist schon nicht erkennbar, 
inwiefern dies zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit und zur Erfüllung von öffent
lich-rechtlichen Vorschriften, die dem Vorhaben entgegenstehen können, erforderlich sein 
soll. 

c. Keine Strom-, Wasser - und Abwasserleitungen auf der Steganlage 
Die Auflage, keine Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen auf der Steganlage vorzuhal
ten, vereitelt sogar den Zweck des Betriebes eines Sportbootssteges. So muss beispiels
weise durch entsprechende Beleuchtungen das gefahrlose Anlegen an dem Sportbootssteg 
auch nach Einbruch der Dämmerung beziehungsweise Dunkelheit gewährleistet werden. 
Hierzu ist der Sportverein im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht der Sportanlage 
(der Sportbootssteg stellt eine solche Sportanlage dar) sogar rechtlich verpflichtet. In an
deren Bundesländern (z.B. Landesverordnung über Sportboothäfen des Landes Schleswig
Holstein) heißt es 

Die Zugänge zu den Bootsliegeplätzen und alle Einrichtungen des Sportboothafens 
müssen eine ausreichende elektrische Beleuchtung haben. 

Soweit das Bezirksamt aus Artenschutzgründen eine Beleuchtung des Bootssteges in 
Gänze untersagen will, wäre dies unverhältnismäßig. Zulässig könnte allenfalls eine .Auf
lage sein, wonach die Beleuchtung mit einem geringen Abstrahlwickel bzw. genn~er 
Lichtstreuung zu erfolgen hat, so dass möglichst nur die Steganlage selbst beleuchtet ist 
und keine bzw. eine nur geringe Abstrahlung auf das Wasser erfolgt. Selbst hierfür sehen 
wir aber keine Erforderlichkeit, jedenfalls hat bisher irgendjemand beanstandet, unsere 
bisherige Beleuchtung gefährde den Artenschutz in der Umgebung. 



Auch eine Auflage, die fest installierte Stromleitungen auf dem Steg verbieten will, dürfte 
wohl nicht von der Rechtsgrundlage des § 62 BWG gedeckt sein. Der SpYC hatte vor 
längerer Zeit die Auflage erhalten, an der äußersten Ecke des Südsteges ein warnendes 
Rundum Licht zu installieren. Wie soll dieses ohne Stromzufuhr betrieben werden? 

Auch bei einer Auflage, die fest installierte Stromleitungen auf dem Steg verbieten will, 
wird nicht berücksichtigt, dass in vielen Fällen bei Sportbooten die verkehrsrechtlich zwin
gend erforderliche Beleuchtung durch stationäre Batterien auf dem jeweiligen Boot be
wirkt wird und die Aufladung dieser üblicherweise nur durch stationäre Stromquellen er
folgen kann. Auch der zwingend erforderliche Betrieb von elektronischen Navigationsge
räten an Bord muss gewährleistet sein. 
Zudem soll ja auch der Betrieb von stromerzeugenden Anlagen auf den Booten (Solar Pa
neele etc.) untersagt werden. Eine solche Auflage, die zudem die Verwendung von Elekt
romotoren erschwert oder sogar verhindert, dürfte auch umweltschutzrechtlichen Bemü
hungen zu wider laufen. 
Ein Verlegen von Abwasserleitungen ist nicht erforderlich, da wir nach einem Gespräch 
mit dem Bezirksamt eine Fäkalienabsauganlage angeschafft haben. 

d. Höhenbegrenzung der Sportboote 
Schließlich ist auch die Auflage einer Höhenbegrenzung der Sportboote von maximal 3 
Metern unseres Erachtens nach unverhältnismäßig und damit unrechtmäßig. Das VG Ber
lin hat in dem von Ihnen zitierten Urteil eine Begrenzung auf 1 Meter zwischen Wasser
spiegel und Oberkante der Aufbauten für rechtmäßig erachtet. Dabei spielten aber auch 
Nachbarschaftsrechtliche Aspekte eine Rolle. Dies ist bei unserer Steganlage nicht der 
Fall. 

Wir würden es begrüßen, wenn eine einvernehmliche Lösung mit dem Bezirksamt angestrebt wer
den kann da unserer Erkenntnis nach das Bezirksamt wohl eher das Ziel hat, den Anteil stationärer 

' Hausboote in Spandau zu begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht mit den Zielen des Spandauer 
Yacht-Clubs kollidieren. Die vorgenannten Auflagen gehen aber leider - wir vermuten unbeab
sichtigt - weit über dieses Ziel hinaus und stellen eine ernsthafte Existenzbedrohung unseres Ver
eins sowie des gesamten Wassersports in Berlin dar. 

Für Rückfragen stehe ich unter der Mailadresse l .vorsitzender@spyc.de bzw. der Telefonnummer 
030 3651919 und gern auch zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Lucht 
Vorsitzender 

Rainer Drucker 
stellvertretender Vorsitzender 




