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Wassernutzungsordnung für das Rückhaltebecken
“Freilinger See“

Präambel

(1) Das Rückhaltebecken dient wasserwirtschaftlichen Zwecken und der Nutzung zu
Freizeit- und Erholungszwecken. Wasserwirtschaftliche Maßnahmen haben insoweit
Vorrang gegenüber der Freizeit- und Erholungsnutzung. Die Gemeinde ist jedoch
bemüht, beiden Ansprüchen am Rückhaltebecken gerecht zu werden.

(2) Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem Wassergesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (LWG) ist an Rückhaltebecken der Gemeingebrauch gem. § 23
Abs. 1 WHG und § 31 Abs. 1 LWG generell nicht zugelassen. Er wird rein privat-
rechtlich geregelt. 
Die Obere Wasserbehörde, der Regierungspräsident, kann jedoch nach Anhörung
des Rückhaltebeckeneigentümers bestimmen, ob und in welchem Umfang der
Gemeinbrauch dennoch zulässig ist (§ 31 Abs. 3 LWG). 
Nach den oben angeführten Gesetzen wird der Gemeingebrauch am „Freilinger See“
privatrechtlich geregelt. Unberührt hiervon bleiben die Rechte der Gemeinde als
Gewässereigentümer, die Benutzung des Rückhaltebeckens in dem zugelassenen
Umfang von ihrer Einwilligung abhängig zu machen (§ 12 LWG). In Ausübung dieses
Rechtes wird diese Wassernutzungsordnung (WNO) erlassen.

§ 1

Für das Rückhaltebecken Weilerbach „Freilinger See“ und seinem Uferbereich werden
folgende Nutzungen zugelassen:

a) Befahren mit Wasserfahrzeugen
b) Vermietung von Booten aller Art außer Motorfahrzeuge
c) Bootsstege
d) Sporttauchen
e) Strandbad
f) Sportfischerei
g) Spiel- und Liegewiese mit Grillanlagen
h) sonstige Anlagen und Einrichtungen, die Freizeit- und Erholungszwecken dienen

können.

§ 2

(1) Das Befahren des Rückhaltebeckens mit Wasserfahrzeugen bedarf der Genehmi-
gung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung. Die Anzahl
der Genehmigungen kann begrenzt werden. Eine erteilte Genehmigung ist jederzeit
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ohne Angabe von Gründen widerrufbar.

(2) Das Befahren des Rückhaltebeckens mit von Motoren, gleich welcher Art, angetrie-
benen Booten ist untersagt. Diese Bestimmung gilt nicht für Rettungsboote und die
Kontrollboote der Aufsicht. Außerdem sind nicht zugelassen Segelboote und Renn-
ruderboote.

§ 3

(1) Die Genehmigung zum Befahren des Rückhaltebeckens mit einem Wasserfahrzeug
kann erteilt werden:

a) für ein Jahr (16.03. - 31.10. jeden Jahres -Jahresgenehmigung-)

b) für eine Woche (in der Zeit vom 16.03. - 31.10. jeden Jahres
 -Wochengenehmigung-)

(2) Die Jahres- sowie die Wochengenehmigung kann bei der von der Gemeinde näher
bezeichneten Stelle beantragt werden. Mit der Unterzeichnung des Antragsvor-
druckes bestätigt der Antragsteller, dass ihm diese Wassernutzungsordnung, die
Stegordnung und die Gebührenordnung bekannt sind und er sie in vollem Umfang
anerkennt.

(3) Mit der Antragstellung ist die sich aus der jeweils gültigen Gebührenordnung er-
gebende Gebühr an die Gemeinde einzuzahlen.

(4) Wird ein Antrag genehmigt, erhält der Antragsteller von der Gemeinde einen Boots-
schein, eine Bootsplakette und eine Registernummer. Die Bootsplakette und die
Registernummer sind deutlich sichtbar an der rechten Bugseite des zugelassenen
Bootes anzubringen.

(5) Wird ein Antrag nicht genehmigt, erhält der Antragsteller darüber einen schriftlichen
Bescheid. Die eingezahlte Gebühr wird zurücküberwiesen.

(6) Für vereinseigene Boote gelten die gleichen Bestimmungen.

§ 4

(1) Die Jahresgenehmigung verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn bis zum
1.3. eines Jahres die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist und die übrigen
Voraussetzungen der Wassernutzungsordnung erfüllt sind. Nach Einzahlung der
Jahresgebühr wird dem Bootseigner ein neuer Bootsschein, eine Bootsplakette
sowie eine Registrier-Nummer für das jeweilige Jahr ausgehändigt.



Wassernutzungsordnung 12.5

23. Ergänzungs-Lieferung September 2000 3

(2) Bei Nichteinzahlung der Jahresgebühr bis zum 1.3. des jeweiligen Jahres sowie bei
Fehlen der Voraussetzungen gemäß dieser Wassernutzungsordnung verliert die
Jahresgenehmigung ihre Gültigkeit. Freiwerdende Jahresgenehmigungen und
Registrier-Nummern können an anderweitige Bewerber ausgegeben werden. Eine
erneute Jahresgenehmigung muss unter Verwendung des vorgeschriebenen Antrag-
vordruckes wieder beantragt werden.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Verlängerung bzw. Neuausstellung einer Jahresgenehmi-
gung besteht nicht.

§ 5

Die Höhe der Gebühren wird einer besonderen Gebührenordung festgelegt.

§ 6

(1) Das Staubecken darf nur in der Zeit vom 16.3. bis 31.10. jeden Jahres befahren
werden.

(2) Am 1.11. eines jeden Jahres müssen alle Boote aus dem Stauraum des Rückhalte-
beckens entfernt sein.

(3) Für die Entfernung sind die Bootseigner verantwortlich und kostenpflichtig.

(4) Boote, die am 1.11. nicht aus dem Stauraum entfernt sind, werden von der Ge-
meinde oder von einem beauftragten Dritten auf Kosten des Bootseigners entfernt.
Eine Herausgabe erfolgt nur gegen vorherigen Kostenersatz.

(5) Für Beschädigungen der von der Gemeinde aus dem Stauraum entfernte Boote, für
das Abhanden kommen dieser Boote oder für sonstige dadurch verursachte Scha-
den haftet die Gemeinde nicht. Das gleiche gilt für sämtliche am und im Boot befind-
liche Gegenstände.

§ 7

Eine Lagerung der Boote über Winter (1.11. - 15.6.) ist im Bereich der Freizeit- und
Erholungsanlage Freilingen nicht möglich.

§ 8

Alle im Stauraum des Rückhaltebeckens befindlichen Boote müssen in einem einwand-
freien, betriebssicheren und betriebsbereiten Zustand sein.

§ 9
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(1) Die zugelassenen Boote dürfen nur an den hierfür besonders gekennzeichneten
Slipwegen zu Wasser gelassen werde.

(2) Die Boote dürfen nur an den genehmigen Stegen (s. beigefügte Stegordnung)
angelegt und festgemacht sowie auf den ausgewiesenen Bootsliegeplätzen während
der Saison (16.3.-13.10.) gelagert werden.

(3) Alle Bootsführer müssen sich so verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt
oder mehr, als nach den Umständen vermeidbar, behindert oder belästigt wird. Auf
Badende ist insbesondere Rücksicht zu nehmen.

(4) Im Bereich der Betriebsanlagen (Staudamm, Überlaufbauwerk) und der gekenn-
zeichneten (örtlich markierten) Wasserfläche des Strandbades darf das Rückhalte-
becken nicht befahren werden.

(5) Nach Einbruch der Dunkelheit ist das Befahren des Rückhaltebeckens mit Wasser-
fahrzeugen aller Art untersagt. Diese Bestimmung gilt nicht für Boote, die zur Aus-
übung der Fischerei benutzt werde.

(6) Bei Nebel und Sturm haben alle Wasserfahrzeuge unverzüglich festzumachen.

§ 10

Alle Wasserfahrzeuge haben die geltenden Regeln des Wagerechts nach der Binnen-
schifffahrtstraßenverordnung (BschSO) auf dem Wasser zu beachten.

§ 11

Der Betrieb einer Bootsvermietung bedarf einer gesonderten Genehmigung. Die Bedin-
gungen und die Gebühren bleiben einer vertraglichen Regelung vorbehalten.

§ 12

(1) Das Baden im Rückhaltebecken ist nur in dem ausgebauten Strandbad, für das eine
besondere Badeordnung gilt, gestattet.

(2) Bis zur Fertigstellung des Strandbades ist das Baden nicht ausdrücklich verboten.
Es geschieht aber in jedem Falle auf eigene Gefahr. Die Gemeinde lehnt jede Art
der Haltung ausdrücklich ab.

§ 13

Sporttaucher bedürfen für die Ausübung des Tauchsportes in dem Rückhaltebecken einer
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besonderen Genehmigung. Die Bedingungen und Gebühren bleiben einer vertraglichen
Regelung vorbehalten.

§ 14

Sämtliche anderweitige Nutzung an und auf dem Rückhaltebecken, die in dieser Wasser-
verordnung bzw. in besonderen Ordnungen nicht angesprochen sind, bedürfen einer
Genehmigung. Die Bedingungen und Gebühren hierfür bleiben jeweils einer vertraglichen
Regelung vorbehalten.

§ 15

(1) Das Rückhaltebecken wird für die Sporfischerei freigegeben. Die Einzelheiten
bleiben einer besonderen Regelung vorbehalten.

(2) Alle Benutzer des Rückhaltebeckens, ausgenommen die Besucher des Strandbades
innerhalb der hierfür besonderes markierten Wasserfläche, haben auf die Belange
der Fischerei Rücksicht zu nehmen. Wasserfahrzeuge dürfen die Fischerei nicht
behindern.

(3) Die Fischereiausübenden müssen bei Benutzung des Rückhaltebeckens mit einem
Boot die gültigen Regeln des Wegerechts nach der Binnenschifffahrtstraßenver-
ordnung (BschSO) auf dem Wasser beachten. Bei starker Benutzung des Rückhalte-
beckens durch sonstige Wasserfahrezeuge -vornehmlich an Wochenenden- dürfen
Fischerboote bei der Ausübung der Fischerei nur in der Nähe der Ufer verankert
werden. Bei der Benutzung durch Schleppangeln sind die Boote durch eine rote
Fahne zu kennzeichnen.

§ 16

(1) Lagern, Zelten und Aufstellen von Campingwagen außerhalb der im Bereich der
Freizeit- und Erholungsanlage Freilingen ausgewiesenen und örtlich gekennzeich-
neten Plätzen ist nicht gestattet. Auf den Liegewiesen ist das Aufstellen von Zelten
und Campingwagen nicht gestattet.

(2) Im Bereich des Rückhaltebeckens dürfen offene Feuerstellen nicht eingerichtet
werden. Eine Ausnahme gilt für gemauerte Feuerstellen auf Grillplätzen.

(3) Das Wasser des Rückhaltebeckens und das Gelände der Freizeit- und Erholungs-
anlagen sind vor jeder Verunreinigung zu schützen. Es ist daher untersagt, Abfälle
jeglicher Art auf das Gewässer einzubringen oder auf dem Gelände zu hinterlassen.
Für die Beseitigung von Abfällen sind die aufgestellten Abfallbehälter zu benutzen.
Das Waschen von Kraftfahrzeugen sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an
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Kraftfahrzeugen sind im unmittelbaren Bereich des Rückhaltebeckens untersagt.

(4) Zuwiderhandlungen werden aufgrund des Wasserhaushaltsgesetztes sowie anderer
einschlägiger Bestimmungen und Gesetzte verfolgt.

(5) Außerdem behält sich die Gemeinde vor, bei Verstößen gegen die Bestimmungen
dieser Wassernutzungsordnung das Benutzen der Anlagen auf Zeit oder auf Dauer
zu untersagen.

§ 17

Ist das Rückhaltebecken im Winter mit Eis bedeckt, so darf die Eisfläche nicht betreten
und befahren werden.

§ 18

Alle Benutzer des Rückhaltebeckens haben den Anweisungen des von der Gemeinde
eingesetzten Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Aufsichtspersonen müssen sich mit
einem von der Gemeinde ausgestellten Dienstausweis legitimieren.

§ 19

(1) In Anbetracht der vorrangigen wasserwirtschaftlichen Bedeutung des Rückhaltebe-
ckens (Präambel) übernimmt der Gemeinde keine Gewähr für einen zur Ausübung
des Wassersports ausreichenden Wasserstand. Bei nicht ausreichendem Wasser-
stand können gezahlte Gebühren nicht erstattet oder ermäßigt werden.

(2) Außerdem übernimmt die Gemeinde mit einer Genehmigung zur Nutzung des
Rückhaltebeckens keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit der Ufer, der
Zugangswege zum Wasser, der Anlegestege und sonstigen Einrichtungen und auch
nicht für die Sicherheit dieser Anlagen in Bezug auf Abdrift und unbefugten Zutritt.

§ 20

Die Benutzer haften der Gemeinde gegenüber unabhängig vom Verschulden für alle
Schäden, die der Gemeinde aus der Benutzung des Rückhaltebeckens entstehen. Das
Betraten der Zugänge zu den Anlage- und Liegeplätzen einschließlich der sonstigen
Einrichtungen, soweit dies zugelassen ist, das Befahren der Wasserfläche, erfolgt auf
eigene Gefahr.

Der Bootseigner verzichtet auf alle Schadensersatzansprüche, die ihm gegen die Ge-
meinde aufgrund der Benutzung von Anlagen oder dem Befahren der Wasserfläche
erwachsen könnten.
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Die Benutzer stellen die Gemeinde von allen Ansprüchen frei, die Dritte aus Anlass der
Rückhaltebeckenbenutzung gegen die Gemeinde geltend machen sollen.

§ 21

Zuständige Stelle für alle in dieser Wassernutzungsordnung geregelten Fragen ist die
Gemeinde Blankenheim, Freizeit- und Erholungsanlagen Freilinger See.

Das gilt insbesondere für die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie für
den Erlass besonderer Regelungen, die Entscheidungen von Einzelfällen und die Ahn-
dung von Verstößen gegen die Wassernutzungsordnung.

§ 22

Diese Wassernutzungsordnung tritt am 01. Mai 1977 in Kraft.


