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Württembergischer Yachtclub e.V. Friedrichshafen 
 

Hafenordnung für Liegeplatzinhaber und Liegeplatzmieter im Yachthafen 
 
 
§1 
Der Württembergische Yacht Club e.V. (WYC) verfolgt gemäß seiner Satzung die Ausübung des 
Wassersportes. Satzungsgemäß dient der Hafen daher in erster Linie der Aufnahme der Segelboote 
des Clubs, seiner Mitglieder und der übrigen Liegeplatzinhaber. Soweit Platz vorhanden, können auch 
fremde Segel- und Motorboote aufgenommen werden. 
 
§ 2(1) 
Fremde Boote, die den Hafen nur vorübergehend anlaufen, sind als Gäste stets willkommen, sofern 
ausreichend freie Liegeplätze zur Verfügung stehen. Einlaufenden Booten wird ein Liegeplatz - soweit 
vorhanden - vom Hafenmeister zugewiesen.  
 
§ 2(2) 
Fremde Boote, die den Hafen nicht nur vorübergehend anlaufen wollen, haben mit dem WYC ein 
Nutzungsrecht zu vereinbaren. Von einer nicht nur vorübergehenden Nutzung des Hafens ist 
auszugehen, wenn die Aufenthalts-/Liegedauer insgesamt einen Zeitraum von 28 Tagen pro Saison 
übersteigt.  
 
§ 2(3) 
Die zeitweise Überlassung des Liegeplatzes – unentgeltlich oder entgeltlich – an Dritte ist nicht 
gestattet. Der Liegeplatz darf grundsätzlich nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Eine 
Nutzung für kommerzielle Zwecke liegt vor, wenn das auf dem Liegeplatz befindliche Boot verchartert, 
vermietet, verpachtet oder zu anderem entgeltlichen Erwerb verwendet wird. Jede Zuwiderhandlung 
gegen diese Vorschrift berechtigt den WYC zur fristlosen Beendigung des Nutzungsrechts.  
 
§ 2(4) 
Der Ressortleiter Hafen ist generell Ansprechpartner für die Liegeplätze im Yachthafen. Über 
kurzfristige Liegeplatzvergaben (Gästeplätze) bis maximal  3 Nächte entscheidet der Hafenmeister. 
Für längere Liegezeiten bis maximal 28 Tage ist der Ressortleiter Hafen zuständig 
 
§ 3 
Mit Motorkraft fahrende Boote dürfen sich im Hafen nur mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
5 km/h bewegen. Im westlichen Teil des Hafens dürfen keine Motorboote festmachen. 
 
§ 4 
Jeder Liegeplatzinhaber ist verpflichtet, bei Abwesenheit über Nacht seinen Liegeplatz durch das 
hierfür vorgesehene Schild mit Datum und Uhrzeit der voraussichtlichen Rückkehr zu kennzeichnen 
und /oder den Hafenmeister hierüber zu informieren. 
 
§ 5 
Das Clubgelände, die Hafenanlagen und das Hafenbecken sind sauber zu halten. Bordabwässer aus 
Pantry, WC sowie Frostschutzmittel dürfen nicht in das Hafenbecken oder in den See entleert werden. 
Hierfür stehen die Fäkalienabsauganlage sowie Entsorgungsmöglichkeiten an Land zur Verfügung.  
Im Übrigen wird auf die üblichen Verhaltensweisen zur Schonung der Umwelt verwiesen. Verstöße 
werden den zuständigen polizeilichen Stellen gemeldet und geahndet. 
 
§ 6 
Aus Gründen der Unfallverhütung darf im Hafen und in der Hafeneinfahrt nicht gebadet werden. 
 
§ 7 
Die Bootsführer sind für ordnungsgemäße Vertäuung ihrer Boote verantwortlich. An jeder Seite des 
Bootes sind mindestens 2, bei größeren Booten 3 ausreichende Fender auszubringen. Jeder 
Hafenlieger ist verpflichtet, die Fallen von den Masten so abzuspannen, dass kein Schlagen möglich 
ist. Das gilt auch für frei fliegende Werbefahnen/Flaggen etc., die für den Bootsnachbarn störend sein 
können. 
Der Hafenmeister ist zur Abwendung drohender Gefahren berechtigt, aber nicht verpflichtet, Boote mit 
schadhaften oder unzulänglichen Belegleinen, Fendern etc. auf Kosten der betreffenden Bootseigner 
ordentlich auszustatten. Er ist nicht verpflichtet, die Belegleinen an den Pfählen dem Wasserstand 
anzupassen.  
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§ 8 
Eine Überwinterung im Hafen muss mit dem Ressortleiter Hafen vereinbart werden. Für die 
Winterliegezeit ist die in der Gebührenordnung festgelegte Liegeplatzgebühr zu entrichten. 
Während der Winterpause wird der Hafen nicht überwacht. Der WYC übernimmt keine Haftung für 
überwinternde Schiffe.  
 
§ 9 
Termine für Anlandnehmen und Zuwasserbringen von Booten sind vom Bootseigner rechtzeitig mit 
dem Hafenmeister abzustimmen. (Siehe auch jeweiligen Aushang am Hafenmeisterbüro) 
 
§10 
Jeder Liegeplatzbenutzer verpflichtet sich, die Anlagen des WYC schonend und pfleglich zu 
behandeln. Für Beschädigungen der Anlagen hat der betreffende Bootseigner aufzukommen. 
 
§11 
Der WYC nimmt Boote im Yachthafen nicht in Verwahrung. Der WYC haftet in allen Fällen 
vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§12 
In sonstigen Fällen haftet der WYC – soweit nicht in § 13  abweichend geregelt – nur bei Verletzung 
einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst möglich macht und auf deren Einhaltung vertraut werden darf (sog. Kardinalpflicht), und zwar 
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist die 
Haftung vorbehaltlich der Regelung in § 15 ausgeschlossen. Aufgrund des Haftungsausschlusses des 
WYC und seiner Mitglieder wird jedem Bootseigner der Abschluss einer Kaskoversicherung 
empfohlen. 
 
§13 
Die Haftung des WYC für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen unberührt. 
 
§14 
Jeder Bootseigner, der einen Liegeplatz im Hafen in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, eine Boots-
Haftpflicht mit einer Deckungssumme von mindestens 5 Mio. € abzuschließen und nachzuweisen. Der 
Abschluss einer Kaskoversicherung wird dringend empfohlen. 
 
§15 
Die Hafengebühren werden aufgrund der jeweils gültigen Gebührenordnung festgelegt.  
 
§16 
Den Anweisungen des Ressortleiters Hafen, des Hafenmeisters oder deren Beauftragten ist Folge zu 
leisten. 
 
§17 
Liegeplatzinhaber, die gegen die vorstehende Ordnung verstoßen, werden vom Vorstand des WYC 
verwarnt. Bei Verstößen in besonderen Fällen, z.B. §§ 4, 6, 8,12 und 14 kann der Vorstand des WYC 
dem Betreffenden den Liegeplatz entschädigungslos entziehen. Reklamationen von 
Liegeplatzinhabern sind an Ressortleiter  Hafen des WYC zu richten. 
 
 
Friedrichshafen, im April 2014 
Der Vorstand 
 


