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Stegordnung

für das Staubecken „Freilinger See”

§ 1

Genehmigungspflicht

(1) Bootsanlegestege dürfen nur mit Genehmigung an und auf dem Wasser des
Staubeckens angebracht werden. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer
Genehmigung, insbesondere die erforderliche technische Beschaffenheit der
Bootsanlegestege, ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Bootshaltebojen dürfen nicht angebracht werden.

(3) Bootsanlegestege dürfen nach Genehmigung nur an den zugewiesenen
Uferstellen angebracht werden.

(4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung zur Anlegung
eines Bootsanlegesteges. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(5) Für das Staubecken wird kein bestimmter Wasserstand garantiert. Bei
Veränderungen des Wasserstandes sind die Eigentümer von Bootsanlegestegen
verpflichtet, ihre Anlagen dem veränderten Wasserstand entsprechend
anzubringen. Für Schäden, die durch Veränderung des Wasserstandes entstehen,
wird nicht gehaftet.

(6) Eine Zurücknahme der Genehmigung ist ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
zulässig, wenn wasserwirtschaftliche oder wasserrechtliche Gründe es erfordern.

(7) Die Genehmigung nach Abs. 1 ersetzt weder baufaufsichtsbehördliche noch
wasserbehördliche Genehmigungen, soweit solche erforderlich sein sollten.
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§ 2

Technische Beschaffenheit

(1) Bootsanlegestege müssen in massiver Holz- oder Stahlbauweise ausgeführt
werden. Stahlteile müssen mit einer vor Korrosion schützenden Farbe versehen
sein.

(2) Als Schwimmer können Fässer und die handelsüblichen Schwimmkörper aus
Kunststoff sowie Styroporblöcke verwandt werden. Die als Schwimmer
Verwendung findenden Fässer müssen neuwertig und noch nicht zur Lagerung
von Öl , Benzin oder sonstigen wassergefährdenden Stoffen verwandt worden
sein. Die Eisenfässer müssen mit Kunststoff ausgeschäumt werden; die
Schwimmkörper jeder Art sind haltbar zu verkleiden und zu befestigen. Schadhafte
Schwimmkörper müssen sofort ausgewechselt werden.
Autoreifen dürfen nicht verwandt werden.

(3) Das Betreten der Bootsanlegestege durch Unbefugte muß durch geeignete
Absperrungseinrichtungen, die auf den Bootsanlegestegen anzubringen sind,
verhindert werden. Stege dürfen nicht weiter als 10 m ins Wasser hinein reichen.

(4) Bootsanlegestege sind an deutlich sichtbarer Stelle mit einer Nummer zu
versehen, die nach Antragstellung zugeteilt wird. Die Nummern sind außerdem auf
den Schwimmkörpern anzubringen.

(5) Die Einhaltung der vorstehenden technischen Bedingungen wird überprüft.

(6) Entsprechen Bootsanlegestege den vorstehenden Bedingungen nicht oder nicht
mehr, so ist der Eigentümer verpflichtet, die Anlagen unverzüglich instandzusetzen
oder zu entfernen. Kommt der Eigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so wird
die Anlage auf Kosten des Eigentümers entfernt.

§ 3

Antragstellung

(1) Für den Antrag auf Anbringung eines Bootsanlegesteges sind die
vorgeschriebenen Antragsformulare zu verwenden. Die Antragsformulare sind
beim Staubeckenwärter erhältlich.

(2) Dem Antrag ist eine Skizze des geplanten Bootsanlegesteges beizufügen.
Ausführung und Maße müssen aus dieser Skizze ersichtlich sein.
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(3) Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor der geplanten Anbringung einzureichen.

§ 4 

Gebühren

Die Höhe der Gebühren wird in einer besonderen Gebührenordnung festgelegt.

§ 5

Wassernutzungen

Für die übrigen Wassernutzungen gilt die Wassernutzungsordnung (WNO) vom
11.07.1977.

§ 6

Haftung

(1) Der Eigentümer haftet für die verkehrssichere Beschaffenheit seines
Bootsanlegesteges. Zu den Bootsanlegestegen gehört auch die Verankerung auf
dem Ufer. 
Der Eigentümer haftet außerdem für Schäden, die an den Anlagen des
Staubeckens (Gemeinschaftsanlagen, Verschmutzung des Ufers und des
Wassers etc.) durch die Anbringung oder Unterhaltung eines Bootsanlegesteges
entstehen.

(2) Werden durch Sturm Bootsanlegestege aus ihrer Verankerung gerissen, so haftet
der Eigentümer für die dadurch entstehenden Schäden und ist außerdem
verpflichtet, auf seine Kosten den Bootsanlegesteg unverzüglich an den
ursprünglichen Liegeplatz zu befördern oder - falls die Anlage unbrauchbar
geworden ist - aus dem Bereich des Staubeckens zu entfernen. Kommt der
Eigentümer dieser Verpflichtung nicht nach, so werden auf Kosten des
Eigentümers die erforderlichen Maßnahmen getroffen.

(3) Die Gemeinde Blankenheim, als Eigentümer von Grund und Boden, ist von
jeglicher Haftung freizustellen.
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§ 7
 

Zuständige Stelle für alle in dieser Stegordnung 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 Entscheidung von Einzelfällen
und die Ahndung von Verstößen gegen die Stegordnung.

§ 8 

Inkrafttreten

Steg- und Gebührenordnung treten am 01. Oktober 1977 in Kraft.

Blankenheim, den 29. September 1977


