Hafennutzungsordnung
für die kommunalenHäfen Kloster, Vitte und Neuendorfder
Gemeinde
SeebadInselHiddensee

AufderCrundlage
derS$3 Abs.I und8 Abs.2 derLandesverordnung
fiirdieHäfenrrr
- Hafenverordnung
- HafVO- vom I 9. Juli 199I(GVOBLM/V
Mecklenburg/Vorpommern
dufchdieersteVO zurLandesverordnung
S.247,zuletztgeänden
derHäfenin M/V vom
16.06.1993,
GVOBLM/V S.646u,irdfolgendes
bestimmtl

$1
Hafengebiete,
Geltungsbereich
gilt für d;eHäfenKloster,VitteundNeuendorfder
DieseHafennutzungsordnung
Gemeinde
Seebad
InselHiddensee
irn Bereichderölfentlichgekennzeichneten
Hafengrenzen
Die wasserseitigen
undlandseitigen
Grenzen
derHäfensindalsAnlagenI - 3 dargestellt.
DieseAnlagensindBestandteil
derHafennutzungsordnung.

$2
Hafenbehörde,
Aufgabenwahrnehmung,
Ilafenabgaben
(l)Hafenbehörde
ist gemäßS3Abs. I derHafVOderAmtsvorsteher
desAmtesWest-Rügen
alsOrdnungsbehörde.
(2)Cem?iß
derAufgaben
zurErff.illung
$3Abs.5 derHafVObedientsichdieHafenbehörde
nachderHafVO,soweitdiesenichthoheitlicher
Art sind,derDienstkräfte
desHafen-und
Kurbetriebes.
(3)FürdieBenutzung
derkommunalen
Häfen,
ihrerAnlagen
undEinrichtungen
sind
Gebühren
nachderHafengebührensatzung
derCemeinde
Seebad
InselHiddensee
in der
jeueilsgültigen
Fassu|lg
zuenlrichlen.

.

$3
Zuständigkeit

Die Hafenbehörde
ist zuständig
1. für dieRegelung
undUberwachung
derBenutzung
derHälenunddesVerkehrs
in den
Häfen:

2 . für dieAbwehrvonGefahren,
diederAllgemeinheit
oderdemEinzelnen
ausdem
Zustand,
derNutzungoderdemBetreiber
derHäfenodereinzelner
Hafenanlagen
oronen;
undBefugnisse
3 . für dieAufgaben
derStrom-undSchifffahrtspolizei
entsprechend
denim
Vorschriften;
$ 2 Abs. I HafVOgenannten
4. für Bekanntmachungen
nachder HafenverordnLtng;

$4
Befugnisse
der Hafenbehörde
l . DieHafenbehörde
kannvondenFahrzeugführern,
derenVertretem
sowievonPersonen.

unterderenObhutFahrzeuge
stehen,
Auskunftverlangen
überBauart,Ausrüstung
und
LadungihrerFahrzeuge
sowieüberdieBesetzung
undBemannung
der Schiffeundüber
besondere
Vorkommnisse
an Bord;aufverlangen
ist Einblickin dieSchiffs-,Lade-und
Beltirderungspapiere
zu gewähren.
2 . DieDienstkräfte
derHafenbehörde
sindzurAbwehrvonGefahren
fiir dieöffentlich€
Sicherheit
undOrdnungberechtigt,
Fahrzeuge
zu betreten,
zu besichtigen
undauf
Fahrzeugen
in denHafengebieten
mitzufahren.
DieHafenbehörde
kannzurAbwehrvonGefahren
für dieöffentliche
Sicherheit
und
OrdnungdesHafenbetriebes
denAufenthalt
vonWasserfahrzeugen
in denHäfen
vorübergehend
einschränken.

ss

Zweckbestimmutlg
(l)Die zu den Hafengebieten
gehörenden
nachS I dieserHafennutzungsordnung
Hafenanlagen
dienendem Fahrgastschiffsverkehr,
demFrachtumschlag,
der gewerblichen
Fischerei.derNebenfischerei,
der Sportschifffahrt
einschließlich
zu ZweckendesAngelund Tauchspodssowiezur Wahrnehmung
hoheitlicherAufgabendurchDienst-und
Behördenfahrzeuge.
(2)DasBefahrender Hafenanlagen
mit Kraftfahrzeugen
ist verboten.Ausnahmenbedürfender
GenehmigLrng
der Hafenbehörde.
Kraftfahrzeuge,
die eineAusnahmegenehmigung
nach
dem Straßen-und Wegegesetz
vom I3. JanuarI 993
desLandesMecklenburg-Vorpommem
erhalten,dürfennur aufden gekennzeichneten
Flächenabgestelltwerden.Eine Umladung
der Frachtist nur aufden dafir vorgesehenen
und gekennzeichneten
FIächenerlaubt.
(3)Pferdefuhrwerke
dürfennur aufden dafijr vorgesehenen
Flächenabgestelltwerden.

s6
Schiffsliegepläfze
( l)Die Hafenbehörde
Iegtdie Schiffsliegeplätze
für die verschiedenen
Nutzungsaden
fest.Auf
Antragweisendie Hafenbehörde
bzw. die Dienstkräfte.\"r'elche
nach.Ä2 Abs.2 der
Haf-ennutzungsordnung
in Anspruchgenommenwerden,d;e Liegeplätzezu. welcheohne
Anordnungnicht gewechselt
werdendürfen.AufVerlangender Hafenbehörde
bzw. der
Dienstkräfte.
welchenach5 2 Abs.2 derHafennutzungsoldnung
in Anspruchgenommen
werden,müssendie Schiffeaufeinenanderen
Liegeplatz
verholtwerden.Ein Anspruch
auf
Zuweisung
einesbestimmten
Liegeplatzes
besteht
nicht.
(2)Fahrgastund FähfschiffesowieTaxiboote,die einenfahrplanmäßigen
Linienverkehr
betreiben,gehenbei der Benutzungder LiegeplätzeallenanderenSchiffenvor.
Die Liegeplätzefür Fahrzeuge
im Linienverkehrdürfenvon anderenFahrzeugen
nicht als
Liegeplatzgenutztwerden.Ausnahmenbedürfender Zustimmungder l-lafenbehörde
bzw.
der Dienstkräfte,welchenach$ 2 Abs. 2 der Hafennutzungsordnung
in Anspruch
genommenwerden.
(3)AufWeisungder Hafenbehörde
bzw. der Dienstkfäfte,welchenach$ 2 Abs. 2 der
Hafennutzungsordnung
in Anspruchgenommenwerden.sind Schiffenebeneinander
festzumachen.
In dem Fall sind die Schiffeso abzufendern,
dassauchbei engemLiegen
Berührungen
der benachbarten
Schiffevenniedenwerden.DiejeweiligenSchiffseigner
habendenberechtigtenBenutzemder wasserseitig
iiegendenSchiffeden übergangüber
ihre Schiffezu gestatten.
(4)Die einzelnenSchiffesind so festzumachen,
dasssie sichwederlosreißennochSchäden
oderVerkehrsbehinderungen
verursachen
können.Beibootesindnur dicht vor oderhintel
dem Hauptfahrzeug
an der Landseitefestzumachen.
Sie dürfendasNebeneinanderliegen
von Schiffennichl behindern.
jeglicherArt düfen nicht ohneZustimmungder Hafenbehörde
(5)Wasserfahrzeuge
bzw. der
Dienstkräfte.welchenach$ 2 Abs. 2 der Hafennutzungsordnung
in Anspruchgenommen
werden,an Spundwänden
und Steinmolenfestgemacht
werden.Das Festmachen
der
Wasserfahrzeuge
hat ausschließlich
an den landseitigdafijr vorgesehenen
Festmachervorrichtungen
zu erfolgen.Bei nebeneinander
liegendenFahrzeugen
ist das
Festmachen
an den anderenFahrzeugen
gestattet.Festmacherund Ankertonnendürfen
nichtangebracht
werden.

s7
Verkehrsregeln
(l)ln denHafengebieten
hatsichjedelso zu verhalten,
dassdie Sicherheit
undder
ordnungsgemäße
Betriebder Häfenund ihrerAnlagensowieder Schutzder Umwelt

gewährleistetsind und dasskein Anderergeschädigt,
geführdetodermehrals nacnoen
Umständenunvermeidbarbehindertoderbelästigtwird.
(2)Beim Befahrender Hafengebiete
habendie Schiffeso zu manövrieren,
dassandereSchiffe
oderAnlagennicht gef:ihrdetoderbeschädigtwerden.
(3)FürdasEin- und Auslaufenausden HäfenbesrehlfolgendeRegelung:
a) Ein- und auslaufende
Fahrzeuge
dürfennur mit kleinstefFahrstufe,höchstensiedoch
mit einerGeschwindigkeit
von 6 km/h fahren
Im übrigengilt $29 der Seeschifffahrtsordnung
b) Die Berufsschifffahrthat Vorfahrtvor der Sporrschifffahrt
c) AuslaufendeFahrzeuge
habengrundsätzlichWegerechtvor einlaufendenFahrzcugen
(4)Die Hafeneinfahrten
sind freizuhalten.Das unnötigeKreuzenvor den Einfahrtenisr zu
vermeiden.Die Wasserfahrzeuge
dürfenin den Halenbeckennicht längerals zum
unverzüglichenEin- oderAuslaufenbzw. VerholenaufWeisungder Hafenbehörde
bzw.
der Dienstkräfte,welchenach$ 2 Abs. 2 der Hafennutzungsordnung
in Anspruch
genommenwerden.bewegtwerden.
(5)Beim Manövrierenin den Hafengebieten,
insbesondere
beirr An- und Ablegensind
Schiffsschrauben
und Querstrahlanlagen
mit besonderer
Vorsichtzu benutzen.Ihr
Gebrauchkannvon der Hafenbehörde
bzw. den Dienstkräfte.welchenach€ 2 Abs. 2 der
Hafennutzungsordnung
in Anspruchgenommenwerden,ftir einzelneTeile der Häfen
verbotenweroen.
(6)DasDrehender Schiffsschrauben
zur Erprobungder Antriebsmaschinen
(Standprobe)
und
zur Feststellungder Zugkraft(Pfahlprobe)ist in den Hafengebieten
nicht zulässig.
(5)Surfbrefter,Tretbooteund Luftmatratzendürfenim Hafenbecken
nicht benutztwerden.
(6)DasAufstellenund Benutzenvon Zelten,Wohnwagenu. ä. sowiedasCampierenist im
gesamtenLandbereichder öffentlichenHafengebiete
verboten.

$8
Benutzungder Kaianlagen
(l)Die Kaianlagen
und diezu denöffentlichen
gehörenden
Hafengebieten
Betriebsflächen
sind
grundsätzlichder Zweckbestimmung
gemäß$ 5 dieserHafennutzungsordnung
vorbehalten.
Zu anderenZweckendürfensie nur mit Erlaubnisder Hafenbehörde
benutztwerden.
(2)Beim Abstellenvon Landfahrzeugen,
Lagernvon Wasserfahrzeugen
und Güternoder
sonstigenGeg€nständen
ist von der Kaikanteein nicht zum VerladenbestimmterAbstand
von mindestens3 m einzuhalten.
ln den fiir Fischereifahrzeuse
sewidmetenTeilender

Häfenist beimLagernvonGüternodersonstigen
Cegenständen
einnichtzumVerladen
bestimmter
Abstandvonmindestens
I m vonderKaikanteeinzuhalten.
In den
Hafengebieten
dürfen,außerzumunverzüglichen
Be-undEntladen,
Fahrzeuge
nuraufden
daflirvorgesehenen
Stellplätzen
undCürernuraufdendalürvorgesehenen
Ligerplätzen
abgestellt
werden.Ausnahmen
kanndieHafenbehörde
durchEinzelregelungen
zulassen.
Widerrechtlich
abgestellte
Sportboote.
Wagen,Fahrzeuge,
GeräteundCüterkönnenauf
KostenderAbsteller,LagereroderEigentümer
abgeschleppt
oderentferntwerden.
Daneben
wirdje angefangene
J2Stunden
eineLagergebühr
gemäßder
Hafengebührensatzung
erhoben.
(3)BeiEinsatz
einesBaggers
beimBe-undEntladen
darfnureingummibereiftes
Fanrzeug
eingesetzt
werden.Schäden
andenKaiflächen
durchdenEinsatzvonTechnikstnozu
vermeiden.
Die Verwendung
vonKettenfahrzeugen
ist untersagt.
(4) Schüttgüter
undgreiferf?ihige
Gütterdürfennur umgeschlagen
werden.
wennzwischen
Kai
undSchiffskörper
zur Vermeidung
vonVerunreinigungen
derHafenbecken
eine
Persenning
o.ä.gespannt
wird.
(5)DerNutzerderKaianlagen
einschließlich
derBerriebsflächen
hatdiesenachAbschluss
der
UmschlagsundLagerarbeiten
aufzuräumen
undzu säubern.
pferdemist
Pferdefuhrwerkslenker
habendenvonihrenpferdenverursachten
zu beräumen.
JederBenutzer
vonKaianlagen
hatdievonihmverursachte
Ablagerung
und
Verunreinigung
zu beseitigen.
(6)DieAusübung
einesCewerbes,
welches
nichtunmittelbar
zumHafengebiet
erforderlich
ist,
ist in denin S I aufgeführten
Hafengebieten
untersagt.
(7)Jegliche
Art vonUmschlagarbeiten
ist derHafenbehörde
bzw.denDienstkrälie,
welche
nachrf2 Abs.2 derHafenfiutzungsordnung
in Anspruch
genommen
werden,anzuzeigen
undkannnur aufderGrundlage
einerGenehmigung
durchdieselben
erfolgen.
(8)DasAufstellenvonWerbeschildem
bedarfderGenehmigung
durchdieHafenbehörde.

se

Benutzüngvon Anlegebrückenund ZDfahrtsstraßen
( I )Auf Anlegebrückenist dasLagernvon Cegenständen
Lrntersagt.
Der Benutzerhat ctre
Anlegebrückezu säubernund aufzuräumen.
bevorer sie verlässt.

(2)AufdenZufahrtstraßen
sinddasAbstellen
vonFahrzeugen
unddasLagernvon
Gegenständen
untersagt.

s10

Immissionsschutz
(l) DerUmschlag
vonGütern.welcheumweltgeführdende
Staubentwicklung
oder
Geruchsbel?istigungen
hervorrufen
odersonstige
Beeinträchtigungen
der
Lebensbedingungen
verursachen,
darfnurmit Zustimmung
derLlafenbehörde
bzw.den
Dienstkräfte,
welchenach$ 2 Abs.2 derHafennutzungsordnung
genommen
in Anspruch
werden,stattfinden.
Besondere
Auflagenkönnenin diesemZusammenhang
durchdie
Hafenbehörde
erteiIt werden.
(2)Unverträgliche
Lärmbelästigung
durchArbeitenbzw.sonstige
Tätigkeiten
an Bordderin
denHäfenliegenden
Schiffesowieübermäßige
Rauchentwicklung
ausSchornsteinen
oder
Auspuffleitungen
sindzu vermeiden
undkönnenvonderHafenbehörde
bzw.den
Dienstkräfte,
welchenach$ 2 Abs.2 derHafennutzungsordnung
in Anspruchgenommen
werden.unterbunden
werden.
(3)BeimUmschlag
vonGüternoderStoffen.welchedieHäfenverunreinigen
können,sind
Vorrichtungen
al verwenden,
welchegeeignet
sind,deranige
Verunreinigungen
desHafens
zuverhindern.
Diegleichen
Maßnahmen
sindbeimAblassen
vonDampfoder
Wasser
sowiebeiderBenutzung
vonSchiffsaborten
zutreffen,umBeschädigungen
oder
Verschmutzungen
derHafenanlagen
odersichin derNähebefindlicher
Schiffe,Faltrzeuge
oderPelsonen
auszuschließen.
DieBenutzer
derHäfensindverpflichtet,
derartigc
MalJnahmen
unaufgefordert
zutreffen.DieanBordgesammelten
Schiffsabliille
bei
Sportfahrzeugen
sindnur in diedafir bereitgestellten
Behälter
zudeponieren.
Dre
Berufsschifffahrt
hatdieanBordanfallenden
Abtille aufeigene
Kostenordnungsgemäß
zLr
entsorgen.
DieVerunreinigung
derHäfendurchFischabfülle
oderSpeiserückstäinde
sowie
durchSeetank
istverboten.
(4)Schiffsmotoren
undBugstrahlruder
sindnichtlaufenzu lassen,
wenndiesnichtunmittelbar
derFortbewegung
derFahrzeuge
dient.Probeläufe
beiMotorreparaturen
sindohne
größeren
Lärmaufwand
aufdasunbedingt
erforderliche
Maßzubeschränken.
So\r/eit
elektrische
Landanschlussmöglichkeiten
vorhanden
sind,sinddiesebeiLiegezeiten.
welche
übereineStundehinausgehen,
zu benutzen
unddieBordgeneratoren
abzustellen.

sl l
Tankanlagen
( l)Die Betankungder Schiffeund Fahrzeuge
hat nur in den besonders
gekennzeichneten
und
mit der UnterenWasserbehörde
abgestimmten
Hafenabschnitten
und Liegeplätzen
zu erfolgen.
(2)EineBetankungdurchTank\\,agen
ist der Hafenbehörde
rechtzeitiganzuzeigenund bedaf
der Genehmigung.
Die Betankungder Tanku,agen
und Tankstellenüberein Tankmotofschiff
hat ausschließlich
an den nachAbs. I gekennzeichneten
Liegplätzenzu erfolgen.

(3) DerBetreiberderTankanlagen
ist fijr dieerforderliche
technische
Sicherheit
derAnrase
verantwortlich.
Er hatdieAnlagenregelmäßig
zuwartenunddie Funktionder
jederzeitzu gewährleisten.
Sicherheitseinrichtungen
EineVerunreinigung
der
Wasserflächen
undHafenanlagen
ist unbedingt
zuvermeiden.
Bindemittel
sindausreichend
vorzunalten.
(4)Biszur Realisierung
dervrasserrechtlichen
Vorschriften
zumBetreiben
vonTankanlagen
an
Cewässern
hatdieAbdichtung
derBetankungsfläche
beimBetanken
mit gegenKraft-und
Schmierstoffe
resislenter
FolieoderMattezu erfolgen.
Die gleichen
Sicherheitsvorkehrungen
sindbeiderübergabe
flüssigerSchmierstoffe
sowieder
Entsorgung
vonSchiffsabfillen
nachderMARPOL-Richtliniezu treffen.

s12
Badeyerbot
In denin $ I Abs. I festgelegten
Wasserflächen
derHafengebiete
ist dasBadenverboten.

$13
Rettungsmittel
Die in den Hafengebieten
bereitgehaltenen
Rettungseinrichtungen
dürfenwederunbefugt
entferntnochmissbräuchlich
benutztwerden.

$14

Gefahrenabwehrtrrd allgemeineSicherheitsbestimmungen
(l) Die durchdie Hafenbehörde
in Anspruchgenommenen
DienstkräftedesHafenund
Kurbetriebessind berechtigt,in Fällender Gefahrfijr die Hafenanlagen
und Fahrzeugeihnen
geeigneterscheinende
Maßnahmenzur Abwehrvon Schädenzu ergreifen.Dabeientstehende
Kostengehenzu Lastendesfür die GefahrVerantwortlichen.
(2) Eine Verpflichtungder Hafenbehörde,
tätig zu werden,wird hierdurchnicht begründet.

sls
Ausnahmen
AufAntrag kanndie Hafenbehörde
in begründeten
EinzelfüllenAusnahmenvon den
Bestimmungen
der Hafennutzungsordnung
zulassen.

$16
Gebührenund Etrtgelte
(1) Fürdie.Benutzung
deruntergI aufgeführten
Häfen,ihrerAnlagenundEinrichrungen
sindGebühren
undEntgeltenachderSatzung
überdieErhebung
vonHafenabgaben
in ihrer
jeweilsgültigenFassung
zu zahlen.
(2) Die Satzung
überdieErhebung
vonHafenabgaben
kannim BürodesHafenmel$ers
eingesehen
werden.

s17

Haftung
(l)Jedermann
haftetff.iralleSchäden,
dieer,seineBediensteten
oderBeauft.agten
anden
Hafenanlagen
und-einrichtungen
verursachen.
Zu denSchäden
gehören
auchVerschmutzungen.
(2)Ansprüche
Drifterhabendie Benutzer
demHafenundKurbetrieb
vonderHandzu halten.
(3) DerHafenundKurbetrieb
haftetnichrffjrl
l. Einbruch-,
Diebstahl-,
Wasser-,
Eis-,Feuer-undExplosionsschädgn
2. Schäden,
diedurchhöhereGewaltoderEingriffevonBehörden
entstehen
3. Schäden
beiHilfeleistungen,
zu denensienichtverpfiichtet
ist.
Die Haftungsbeschränkungen
nachAbsatzI geltennicht,wenndieSchäden
aufvorsätzlichern
HandelnvonBeauftragten
derHafenverwaltung
beruhen.

o.anun$ilrigheitun
( I ) Ordnungswidrig
gemäßS I I desGesetzüberdieNutzungderGewässer
Mecklenburg_
Vorpommern
ffi. denVerkehr(Wasserverkehrsgesetz
_ WVG)handelt,
wervorsätzlich
oderfahrlässig
gegendieVorschriften
dieserHafennutzungsordnung
oderdenaufgrund
der
Hafennutzungsordnung
erlassenen
Anordnungen
derHafenbehörde
verstößt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit
kannmit einerGeldbuße
biszufünfzigtausend
Euro(50.000,_
Euro)geahndet
werden.
(2) Bei Verstößen
gegendieHafennutzungsordnung
kannderHafenundKurbetrieb
auf
KostendesVerursachers
diedurchdieVerstöße
hervorgerufenen
Störungen
undSchäden
beseitigen
Iassen
unddieunverzüglich
entschädigungslose
Räumung
derLiegeplätze
verlangen.

r"muong"ori,rä""i"n*st"ra
(l) Erfüllungsore
Gemeinde
Seebad
InselHiddensee
(2) Gerichrsstand:
Antsgericht Bergen

s20

Inkrafttreten
Bekanntgabe
in Kraft.
?i".Fl"f"ll"o:"e-:"l9nung r tt amTagenachihreröffentlichen
Gleichzeitig
tritt dieHafennutzügsvercndnung
vom l6.l 1.2000außerKÄft.
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Ergänzung der
Hafennutzungsordnung für die kommunalen Häfen
Kloster, Vitte und Neuendorf
der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee vom 15.06.2006

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. l und 8 Abs. 2 der Landesverordnung für die Häfen
in Mecklenburg/Vorpommern — Hafenverordnung — HafV0 M-V— vom 17. Mai 2006
(GVOBL M/V S. 355), zuletzt geändert durch VO vom 13. März 2015, (GVOBL M/V
S.103) wird folgendes bestimmt:

§ 7 Abs. 5 wird folgend ergänzt:
„Im Hafen Kloster hat das Drehen der Wasserfahrzeuge im Regelfall gemäß
beigefügter Anlage 1 zu §7 unmittelbar hinter der Hafeneinfahrt zu erfolgen.
Von dieser Festlegung unberührt bleibt das Entscheidungsrecht des
Fahrzeugführers, bei VVitterungs- und Windverhältnissen, welche nach seiner
Einschätzung ein gefahrloses Drehen im festgelegten Bereich nicht gewährleisten,
eine Stelle im Hafengebiet anzusteuern, welche ein gefahrloses Drehen
gewährleistet.

alt(
Feichtingdr
Amtsvorsteherin

09.06.2015

rf.
L.CV)

