An das
Landratsamt Nordsachsen
Umweltamt / Untere Wasserbehörde
Schlossstraße 27
04860 Torgau

Antrag nach § 5 Abs. 3 SächsWG
für eine sonstige Gewässernutzung
für das/die Gewässer: ............................................................................................................

Wortlaut des § 5 Abs. 3 SächsWG
„Nutzungen, die keine Benutzungen nach § 9 Abs. 1 und 2 WHG sind und für die nach dem
Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz keine Zulassungsfreiheit vorgesehen ist, bedürfen
einer Gestattung durch die zuständige Wasserbehörde. Für die Erteilung der Gestattung gilt
§ 26 Abs. 2 bis 6 entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die wesentliche Änderung
einer Nutzung.“

Antragsinhalt
1. Antragsteller(-in)
Name: ....................................................................................................................................
Vorname: ..............................................................................................................................
Wohnanschrift: PLZ.............................Ort:...........................................................................
Straße:........................................................Hausnummer:...........................
Tel.-Nr.: ................................................E-Mail:...................................................................
Beschreibung und Begründung der beantragten Gewässernutzung
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Bootsdaten (für jedes Boot ist ein gesonderter Antrag erforderlich)
Eigentümer(-in) Bootes, falls von der Antragstellerin/vom Antragsteller abweichend:
Name: ....................................................................................................................................
Wohnanschrift: PLZ.............................Ort:...........................................................................
Straße:........................................................Hausnummer:............................
Tel.-Nr.:................................................E-Mail: ....................................................................
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Nutzer des Bootes, falls dauerhaft von der Antragstellerin/vom Antragsteller abweichend
Name: ..................................................................................................................................
Wohnanschrift: .......................................................................................(Straße)...............
........................................................................................(Ort)...................
...................................................................................................................
Ggf. bereits vorhandenes amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen des Bootes
(Kopie des Ausweises beifügen)
Kennzeichen:.................................. vergebende Behörde: ……........................................
Nutzungsart des Bootes
gewerbliche Nutzung des Bootes:

( ) nein
( ) ja Beschreibung der gewerblichen Bootsnutzung:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Abmessungen des Bootes
Bootstyp: .............................................................
Länge: ...................... m Breite: ....................... m
Höhe über dem Wasserspiegel: ........................ m
Tiefgang: ................. m Segelfläche: .............. m²
( ) ohne eigene Triebkraft (z. B. Ruderboot, Segelboot ohne Motor)
( ) mit eigener Triebkraft
( ) Elektromotor
( ) 2-Takt-Verbrennungsmotor (Bodenseenorm …. ja …. nein )
( ) 4-Takt-Verbrennungsmotor (Bodenseenorm …. ja …. nein )
( ) Diesel
( ) Benzin
( ) sonstige:…………………………………………………….
Somit kann die beantragte Befahrung des SPA- Gebietes nur durch die Wiederaufnahme des Widerspruchsverfahrens geklärt werden.

( ) Außenbordmotor

( ) Innenbordmotor

Name des Herstellers des Motors/Bezeichnung des Motors: ……………………………….
Motorleistung: ............. kW
............. PS
Höchstgeschwindigkeit des Bootes mit Motorantrieb:
............. km/h
( ) der Motor entspricht der EG-Sportbootrichtlinie 2013/53/EU (94/25/EG i. d. F. d.
Richtlinie 2003/44/EG, ggf. Richtlinie 97/68/EG, Richtlinie 2004/26/EG, 28. BImSchV)
( ) Nachweis vorhanden (bitte in Kopie beifügen)
[Technisches Datenblatt, Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder CE-Zertifizierung des Antriebsmotors und des
Bootes, Erklärung des Herstellers, dass der Motor der EU-Sportbootrichtlinie 2013/53/EU entspricht (EUKonformitätserklärung, Herstellererklärung)]
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Die letzte technische Überprüfung des Motors erfolgte
am: .......................... durch: ...............................................................................................
die nächste technische Überprüfung des Motors ist erforderlich am: ...............................
Zulässige Personenzahl/Nutzlast
zulässige Personenzahl im Boot:

........... Personen

maximal zulässige Nutzlast für das Boot ............ kg
Entgeltliche Personenbeförderung
Schiffszulassung vorhanden
( ) ja - Kopie beifügen

( ) nein

Sportbootführerschein/Schiffsführerschein den Nutzer des Bootes vorhanden
( ) ja - Kopie beifügen
( ) nein
wenn „nein“ - Begründung: (entfällt bei Antriebsleistung bis 11,03 kW)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
………….............................................................................................................................
Hinweis:
Sportbootführerscheinpflicht besteht für Boote mit Motorenleistungen über 11,03 kW (15 PS).
Bei entgeltlicher Personenbeförderung sind die Regelungen gemäß Sächsischer Schifffahrtsverordnung zu beachten.
3. Liegeplatz / Ein- und Ausstiegsstellen des Bootes *1)
Kurzzeitliegeplatz des Bootes:

Liegezeit:……………….Std./Tag

- an einem Bootsanlegesteg
( ) ja
( ) nein

oder

ohne einen Bootsanlegesteg (z. B. Uferbereich)
( ) ja ( ) nein

oder

ohne einen Bootsanlegesteg (z. B. Uferbereich)
( ) ja ( ) nein

Dauerliegeplatz des Bootes
- an einem Bootsanlegesteg
( ) ja
( ) nein

Sonstige Ein-und Ausstiegsstellen
( ) ja
( ) nein
*1

Angaben zum Flurstück und zur Gemarkung, Fotos und Karte mit Einzeichnung der Stellen
sind dem Antrag beizufügen.
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Die bauliche Anlage (Steg, Slipstelle…) ist vorhanden seit: ..................................
Für die Anlage existiert eine Genehmigung:

( ) ja / Kopie beifügen

( ) nein

Name und Anschrift der Eigentümers der baulichen Anlage:.
.…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….…..
Name und Anschrift des Eigentümers des Grundstückes (Gewässer, Ufer):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Die Zustimmung des Eigentümers des Liegeplatzes / der Ein- und Ausstiegstelle liegt vor
( ) ja -Kopie beifügen
( ) nein

Datenschutzerklärung:
Hiermit stimme ich zu, dass die im Antrag und den dazu von mir eingereichten Anlagen enthaltenen personenbezogenen Daten im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung im Rahmen
des notwendigen Verwaltungsverfahrens verarbeitet werden.
Das bedeutet auch, dass die Daten an für die Entscheidung notwendige Dritte (z. B. Belegenheitsgemeinden, zuständige Hafen- und/oder Seenbetreiber, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH und einzubeziehende Behörden wie die Landesdirektion
Sachsen und das Sächsische Oberbergamt oder ebenfalls betroffene untere Naturschutz- und
Wasserbehörden) zur Stellungnahme weitergegeben und damit dort ebenfalls verarbeitet werden.
Ebenfalls stimme ich zu, dass im Falle der Erteilung der beantragten Gestattung diese an die
genannten Stellen übergeben wird.

............................................................................................
Datum und Unterschrift, ggf. Stempel, der Antragstellerin/des Antragstellers

Hinweis: Anträge sind schriftlich mit Originalunterschrift an das Landratsamt zu senden
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