
Bin ich froh! 
oder 

Boot & Fun 
Warum bin ich froh? Ich bin froh, dass die Segel-Kameradschaft-Berlin, deren 
Vorsitzender ich bin, kein Vereinsgelände und keinen Bootssteg hat. Denn, wenn die 
SKB einen oder mehrere Bootsstege hätte, könnte ich als 1. Vorsitzender keine 
Nacht mehr schlafen.  Als 1. Vorsitzender hat man ja hin und wieder mal eine 
schlaflose Nacht, aber das würde dann zum Dauerzustand werden. Ich wäre immer 
in Sorge, einer oder gar mehrere Mitglieder würden am Steg auf ihrem Boot 
übernachten oder ein Mitglied hätte tagsüber sein Solarpanel aktiviert, was mir 
beides ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einbringen könnte. Und, wie sollte ich den 
Mitgliedern erklären, dass sie, nachdem sie eine Umlage für die Installation von 
Strom- und Wasseranschlüssen sowie für eine Stegbeleuchtung gezahlt hatten, nun  
eine Umlage für den Wiederabbau dieser Anlagen zahlen sollen? 

Ihr glaubt das nicht? Dann lest die Bedingungen, die dem Spandauer Yachtclub vom 
Bezirksamt Spandau gestellt wurden, um die Steggenehmigung verlängert zu 
bekommen: 

"1. Das Übernachten und auch das nur vorrübergehende Wohnen auf den Booten, 
solange diese in der Anlage liegen, ist nicht zulässig. 

2. Die Anlage darf nur vom 01. März bis zum 30. November mit Booten belegt sein. 
In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 28./29. Februar dürfen keine Boote in der 
Anlage liegen/dort festgemacht sein. 

3. Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen dürfen nicht auf der Steganlage installiert 
werden, noch Boote auf andere Art und Weise mit Strom versorgt werden (z.B. 
Stromleitungen im Wasser, Betrieb von Stromerzeugern auf der Steganlage oder auf 
den Booten, wenn diese innerhalb der Steganlage liegen. 

4. Der Inhaber der wasserbehördlichen Genehmigung ist sowohl Adressat möglicher 
Ordnungswidrigkeitsverfahren als auch für die Einhaltung der Auflagen und 
Bedingungen aus der wasserbehördlichen Genehmigung zuständig und 
verantwortlich. Das heißt, er ist für die ordnungsgemäße Nutzung der Anlage direkt 
verantwortlich." 

An anderer Stelle wird noch darauf hingewiesen, dass auch eine Beleuchtung der 
Steganlage nicht genehmigt werden würde. 

 

 

 



Die Begründung ist sinngemäß folgende: 

"Von Hausbooten ist eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit zu 
erwarten".  

Das kann ich sogar in bestimmten Fällen nachvollziehen, wenn z.B. in Yachthäfen 
schwimmende Appartementhäuser festgemacht werden, die nur der Vermietung an 
Feriengäste dienen und gar nicht als Sportboote eingesetzt werden können.  

Bei Segelvereinen aber, die dringend jeden Stegplatz für die Segelboote ihre 
Mitglieder benötigen, sehe ich nicht die Gefahr, dass die Stege mit schwimmenden 
Appartements gefüllt werden. 

In einem Rechtsstreit stellte das Verwaltungsgericht Berlin aber fest, dass juristisch 
nicht zwischen Haus- und sonstigen Motorbooten unterschieden werden kann und 
die Problematik einer Infrastruktur mit Strom, Wasser, Abwasserentsorgung und 
Toiletten sich für Hausboote und andere Sportboote mit größerer Kajüte 
gleichermaßen stellt. 

Weiter wird argumentiert, dass ein Sportbootsteg -ähnlich einem Parkplatz- nur dem 
gefahrlosen Ein- und Ausstieg in ein Sportboot und der ordnungsgemäßen 
Befestigung und Liegen eines Sportbootes dient. 

Das Bezirksamt Spandau hat daraus die oben aufgeführte Verbote für alle 
Bootsarten abgeleitet, also auch für Segelboote.. 

Was würde das für mich als Vereinsvorsitzender bede uten: 

Um in Ruhe schlafen zu können und keine Angst vor Ordnungswidrigkeitsverfahren 
zu haben, müssten wir Stegnachtwächter einstellen, die darauf achten, dass sich 
niemand an Bord schleicht, um dort zu übernachten. 

Da der oder die Stege nicht beleuchtet werden dürften, wäre das natürlich nicht so 
einfach. Auch müsste die Möglichkeit unterbunden werden, eventuell schwimmend 
oder tauchend das Boot zu erreichen. Aber da gibt es vielleicht noch 
Unterwasserhindernisse (Gitter mit Stahlspitzen) aus den Beständen der DDR-
Grenzbefestigungen. 

Zu entfernen wären auch die  Symbole der "Gelben Welle" vom Deutschen 
Tourismusverband, mit der Gastlieger zum Anlegen eingeladen werden. Es wäre 
sicher schwierig, den Gästen  beizubringen, dass sie nicht auf ihrem Boot 
übernachten dürfen sondern sich ein Hotel suchen müssten. Bei einem Anlegen bei 
Dunkelheit wäre auch der gefahrloser Ein- und Ausstieg, für den die Stege ja dienen 
sollten, nicht gewährleistet, da ja die Stege nicht beleuchtet sein dürfen. Im Dunkeln 
auf einem fremden Steg umherzuirren, ist sicher nicht so gefahrlos, aber sie müssten 
ja von Bord. Zum Glück wäre ja aber der Stegnachtwächter da, der sie vielleicht mit 
einer Laterne an Land empfängt.  



Nicht auszudenken, wenn sich die oben genannten Verbote auch in Gebieten mit 
starkem Charterverkehr -Mecklenburgische Seenplatte, Ostsee usw.- durchsetzen 
würden. Die vorhandenen Häfen wären weitgehend überflüssig, da ja nur vor Anker 
übernachtet werden darf und auch ein Anlaufen von Häfen zur Wasseraufnahme 
wäre wegen der fehlenden Wasseranschlüsse hinfällig. 

Aber zurück zu unserem Nachtwächter. Der würde noch nicht ausreichen, denn auch 
tagsüber muss ja jemand vor Ort sein, der überprüft, ob nicht jemand am Steg seinen 
Strom selbst erzeugt. Bei einem Windrad kann man ja noch erkennen, ob sich das 
dreht und Strom erzeugt. Aber wie ist das bei einem Solarpanel? Da müsste der 
Tagwächter schon auf die Boote steigen und überprüfen, ob sie abgeschaltet sind. 
Aber vielleicht werden Blinklampen Pflicht, die den Betrieb von außen erkennbar 
machen und den erzeugten Strom gleich wieder verbrauchen. Der Tagwächter wäre 
aber für ein kleines Trinkgeld sicher bereit, wenn er wegen der fehlenden 
Stromanschlüsse hilft, Batterien zum Aufladen von Bord zu hieven und an Land zu 
schleppen. Ein bisschen Strom braucht man ja vielleicht an Bord für die 
Navigationslampen und das Ankerlicht, wenn man zum Übernachten den Hafen 
verlassen muss. 

Bootsstegplätze wurden ja mit Parkplätzen verglichen, die man ja offensichtlich auch 
nur zum Abstellen des Fahrzeugs sowie zum Ein- und Aussteigen und nicht zum 
Übernachten benutzen darf. 

Ich stelle aber immer wieder fest, dass z.B. sehr viele Lkw-Fahrer auf Parkplätzen 
übernachten. Teilweise verbringen sie sogar den ganzen Sonntag in ihrem LKW; da 
kann man ja schon von einem kurzfristigen Wohnen sprechen. Gibt es da nicht ein 
ungeheures Potential an Bußgeldern, die der Parkplatzverantwortliche zahlen 
müsste. Auch ich selbst mache manchmal ein mehr oder weniger langes Schläfchen 
auf einem Parkplatz. Sollte ich dann doch lieber, den Tod nicht scheuend, 
weiterfahren oder muss ich für ein kurzes Nickerchen ein Stundenhotel aufsuchen? 

Auch stelle ich immer wieder fest, dass Parkplätze beleuchtet sind. Manch einem 
Pärchen wäre das möglicherweise sogar recht, wenn die Beleuchtungen auf 
Parkplätzen wieder abgebaut werden würden. Die Wasseranschlüsse zum 
Händewaschen sollten aber vielleicht doch bleiben. 

Ich hoffe ja immer noch, dass jemand kommt und sagt: Ätsch, reingefallen, das war 
alles nur ein Aprilscherz, der sich wegen der manchmal schwerfälligen Bürokratie 
etwas im Datum verspätet hat. 

 

Hans-Jürgen Pollok 

1. Vorsitzender der Segel-Kameradschaft-Berlin e.V. 


