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DIE LiNKE.

Fraktion im Landtag Brandenburg

Ausschuss für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Landwirtschaft
Herrn Vorsitzenden Schröder
Im Haus

NEUDRUCK
Potsdam, den 5.9.2017

Drittes Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften - Gesetzentwurf der Landesregierung (Os. 6/4520 Neudruck)
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
die Koalitionsfraktionen beantragen, die Beschlussempfehlung des ALUL zum oben genannten Gesetzentwurf wie folgt zu fassen:

I.
Der Landtag möge den Gesetzentwurf mit folgenden Änderungen annehmen:
1.

Artikel 1 wird wie folgt geändert:
a)

Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aal

Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe beingefügt:
,b)

Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:
,,§ 14 Gewässerentwicklung durch Gewässerunterhaltung".'

bb)

Die bisherigen Buchstaben bund c werden die Buchstaben c und d.

cc)

Nach Buchstabe d wird folgender Buchstabe e eingefügt:
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,e)

Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst:

,,§ 20 (weggefallen)". '
dd)

Die bisherigen Buchstaben d bis i werden die Buchstaben f bis k.

ee)

Die bisherigen Buchstaben j und k werden die Buchstaben I und mund
wie folgt gefasst:
,I)

Die Angabe zu Kapitel 7 Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:
"Abschnitt 1

Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung, Gewässerrandstrei fenn.
m)

Nach der Angabe zu § 77 wird folgende Angabe eingefügt:

,,§ 77a Gewässerrandstreifen (zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes)".'
ff)

Die bisherigen Buchstaben I und m werden di e Buch staben n und o.

Begründung:
Es handelt sich um Folgeä nderungen .
b)

Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:
,2a.

§ 14 wird wie folgt gefasst:
,,§ 14
Gewässerentwicklung durch Gewässerunterhaltung
Als natürliche Ereignisse im Sinne der §§ 9 bis 12 gelten auch morphologische Gewässerveränderungen im Zuge der Entwi cklung oberirdischer Gewässer gemäß § 39 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes. '"

Begründung:
Es wird klargestellt, dass morphologische Gewässerveränderungen im Rahmen der
Gewässerunterhaltung gemäß Wasserhaushaltsgesetz als natürli che Ereignisse zu betrachten sind, die gemäß § 9 bis 12 Auswirkungen auf die Grundstücksabgrenzungen
haben .
c)

In Numm er 4 wird § 16 wie folgt geändert:
aal

Absatz 1 wird wie folgt geä ndert:
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aaa)

In Satz 2 werden nach dem Wort "ausgelegt" die Wörter "und

auf deren Internetseite veröffent licht" eingefügt.
bbb)

In Satz 3 werden die Wörter "oder auf der Internetseite der

Anhörungsbehörde" gestrichen.
bb)

In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "e in e Woche" durch die Wörter

"vier Wochen" ersetzt.
Begründung:
Die Unterlagen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten so ll en im Rahmen der Anhörung verpflichtend in s Internet eingestellt werden. Die so ll Bürgerinnen und Bürgern die Beteiligung erleichtern und unnötige Besuche der Amtsräume vermeiden,
was auch die Behörden entlastet.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Einladungsfrist für den Erörterungstermin von einer Woche wird als zu kurz angesehen, weil interessierte Bürgerinnen und Bürgern
den Termin dann nicht längerfristig einplanen können. Deshalb w ird ein e Frist von
vier Wochen ein geführt.
d)

Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefügt:
,6a.

§ 20 wird aufgehoben.'

Begründung:
Die Vorschrift ist nach Inkrafttreten der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) am 1. August 2017 obsolet geworden. Eine
bundesweit geltende entsprechende Regelung enthält nunmehr § 40 AwSV.
e)

In Nummer 12 w ird § 37 Absatz 1 Satz 2 w ie folgt gefasst:

"Dies gilt nicht für Anlagen, die ein er erlaubnisfreien Benutzung des Grundwassers gemäß § 46 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes dienen sowie für
An lagen, die aufgrund eines bergrechtlichen Betriebsplanes betrieben oder
außer Betrieb gesetzt werden oder die aufgrund ein er behördlichen Anordnung außer Betrieb gesetzt werden."
Begründung:
Eine Genehmigungspflicht für die Stil llegung von An lagen zur Grundwassergewinnung, die nicht der Erlaubnispflicht unterliegen, ist wegen ihrer geringfügigen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht angemessen . Mit der Regelung soll unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden werden.
In Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstaben aa, bb, cc und dd wird jeweils
f)
das Datum ,,1. Januar 2017" durch das Datum ,,1. Januar 2018" ersetzt.

Begründung:
Durch die Zeitabläufe des Gesetzgebun gsverfahrens ist die Anpassung des Wassernutzungsentgelts zum 1.1.2017 nicht mehr möglich.
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g)

Nummer 16 wird wie folgt gefasst:
,16.

§ 43 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern "des Wasserhaushaltsgesetzes" ein Komma und die Wörter "soweit ein e erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer nicht zu
erwarten ist," eingefügt.

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la eingefügt:
,,(la) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, das Befahren nicht sch iffbarer
Gewässer mit kleinen Fahrzeugen, die mit elektrischer Motorkraft angetrieben werden, durch Rechtsverordnung als Gemeingebrauch zuzulassen, soweit das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeinträchtigt wird. Mit der Rechtsve rordnung können
Nutzungsvorschriften und Nutzungsbeschränkungen erlasse n
und bestimmte Gewässer entsprechend ihrer Eignung ausgenommen werden,l"

Begründung:
Da s allgemeine Befahren mit Motorbooten ist grundsätzlich nur auf schiffbaren Gewässern möglich, weil diese hierfür objektiv geeignet sind und im Rahmen der Gewässerunterhaltung schiffbar erhalten werden. Auf nicht schiffbaren Gewä ssern bedürfen Motorboote einer Genehmigung durch die Wasserbehörde, die durch Nebenbestimmungen in sbesondere Gewässerschutzbelange berücksichtigen kann . Dies
führt in der Praxis zu einer Vielzahl von Genehmigungsanträgen auch für kleine Elektromotorboote ohne große Geschwindigkeiten. Für solche Nutzungen so ll deshalb die
Möglichkeit geschaffen werden, unter bestimmten Bedingungen den Gemeingebrauch durch Rechtsverordnung zu eröffnen. Dies führt zu einer Entlastung der Wasserbehörden und potentieller Nutz er. In der Rechtsverordnung kann da s Ob und Wie
im Einzelnen geregelt werden. Gewä sser, die objektiv zum Bei sp iel aufgrund einer
überwiegend zu geringen Wassertiefe oder als Schutzgebiet hierfür nicht geeignet
si nd, können ausgenommen werden.

h)

Nummer 25 wird wie fol gt gefasst:
,25.

Die Überschrift zu Kapitel 7 Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

" Abschnitt 1
Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung, Gewässerrandstreifen". '
Begründung:
Folgeänderung zu Buchstabe i.
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i)

Nummer 26 wird wie folgt geändert:
aal

Der Eingangssatz wird wie folgt gefasst:
"Nach § 77 wird folgender § 77a eingefügt: "

bb)

§ 77 wird § 77a.

cc)

Hinter Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
,, (3) Die Wa sserbehärde kann für die Anpflanzung, Bewirtsch aftung
und da s Beseitigen von Gehölzen mit Ernteintervallen von mehr als
drei Jahren eine Befreiung von § 38 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 des
Wasse rhaushaltsgesetzes erteilen, soweit die Gewässerunterhaltung
nicht unmöglich gemacht oder nicht wesentlich erschwert würde oder
Belange des Hochwasserschutzes nicht entgegenstehen. Dabei ist ein
Mindestabstand der Gehölzpflanzung von zwei Metern ab der Linie des
Mittelwasse rstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante einzuhalten."

Begründung:
Die bisherige Reglung zum Au sgleich der Wasserführung in § 77 (alt) hat sich bewährt
und ist für die Gewässe runterhaltungsverbände nach wie vor Grundlage des Handelns. Deshalb soll die Regelung erhalten bleiben. Die Regelung zu den Gewä sserrandstreifen wird deshalb in einen neuen Paragraphen 77a überführt.
Die Anwendbarkeit des Befreiungstatbestandes gemäß § 38 Absatz 5 Wasserhaushaltsgesetz für eine Agrarholznutzung in Gewässerrandstreifen ist bi sher für den Vollzug mit vielen Fragen verbunden. Deshalb soll insoweit durch die Konkretisierung in
Absatz 3 die nötige Rechtssicherheit für di e Bearbeitung entsprechender Anträge gegeben werd en. Die Anlage und die Bewirtschaftung von Agrarholzstreifen mit einem
Mindest-Ernteintervall insbesondere mit standortgerechten Gehölzen wie zum Beispiel Erle und Weide haben unter bestimmten Bedingungen ökologische Vorteile für
die oberirdischen Gewässer gegenüber der sonstigen Nutzung von Ackerland in Gewässerrandstreifen. Das gilt insbesondere hin sichtlich des Stoffeintrages von Nitrat,
Phosphor und Pflanzen schutzmitteln sowie dem Erosionsschutz (siehe u.a. da s Gutachten Gewässerrandstreifen als Kurzumtriebsplantagen oder Agroforstsysteme im
Auftrag des Bund esumweltamtes, UBA-Texte 94/2013). Allerdings gilt dies nicht allgemein für alle Gewässer, sondern ist situation sbezogen anhand der örtlichen Verhältnisse unter Beachtung des Hochwasse rschutzes und der Gewährleistung der
Gewässerunterhaltung zu prüfen (vgl. §§ 41 Absatz 2, 78 Absatz 1 Satz Numm er 7
WHG). Bei der Festlegung des Mindesternteintervalls wird auf Grundlage des UBAGutachtens davon ausgegangen, da ss di e Bewirtschaftun g von Agrarholzstreifen mit
kurzen Ernteintervall en für Gewässerrandstreifen nicht gün stig und ein dreijähriger
Ernteintervall wirtschaftlich angemesse n ist. Ein Mindestabstand der Pflanzung von
der Böschungsoberkante ist zum Schutz der Ufer erforderlich und wird ohnehin für
die Bewirtschaftung benötigt.
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j)

Der Nummer 27 wird in § 78 Absatz 2 folgender Satz angefügt:
"Die Abstimmung gilt als erfolgt, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Unterlagen keine Einwände erhoben werden."

Begründung:
Eine fehlende Reaktion der Beteiligten bei der Abstimmung des Gewässerunterhaltungsplans so llte nicht zu langen Verzögerungen bei desse n Erstellung führen. Deshalb wird eine Zweimonatsfrist eingeführt, nach deren Ablauf der Gewässerunterhaltungsplan als abgestimmt gilt, wenn keine Einwände erhoben worden sind.

k)

Nummer 28 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
,al

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aal

Satz 3 wird wie folgt gefasst:
"Die Durchführung der Unterhaltung an den Gewässern I. Ordnung im Sinne von Satz 1 Nummer 1 obliegt den Gewässerunterhaltungsverbänden nach Vorgaben des Wasse rwirtschaftsamtes, die notwendigen Kosten für diese Maßnahmen trägt da s
Land."

bb)

Folgender Satz wird angefügt:
"Das Land stellt sicher, dass den Gewässerunterhaltungsverbänden die notwendigen finanziellen Mittel in ausreichender
Höhe rechtzeitig vor der Durchführung der Unterhaltung zur
Verfügung gestellt werden. '"

Begründung:
Mit der Verpflichtung des Landes, die Mittel für die Unterhaltung der Gewässer 1.
Ordnung vor Beginn der Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, wird sichergestellt,
dass keine Zwischenfinanzierung aus anderweitig zweckgebundenen Mitteln erfolgen
muss.
I)

Nummer 29 wird wie folgt geändert:

aal

Buch stabe a wird wie folgt gefasst:
,al

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,,(1) Die Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände bestimmt sich nach der Größe der Flächen, mit denen die Mitglieder am Verbandsge biet beteiligt sind, und nach der Nutzungsa rtengruppe, der die Flächen im Li ege nschaftskataster zugeordnet sind.
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Die Nutzungsartengruppen der Flächen sind drei Vorte ilsgeb ietstypen
zuzuordnen. Die Vorteilsgebietstypen erfassen jeweils Nutzungsartengruppen, die vergleichbare Vorteile im Sinne des § 30 Absatz 1 Wasserverbandsgesetz durch die Aufgabe.n erfüllung des Verbandes erlangen. Für den Vorteilsgebietstyp "S iedlungs- und Verkehrsfläche" ist der
höchste Beitragsbemessungsfaktor pro Flächeneinheit und für die Vorteilsgebietstypen "Landwirtschaft" und "Waldflächen" sind jeweils gestuft geringere Beitragsbemessungsfaktoren vorzusehen. Maßgeblich
sind die im Liegenschaftskata ster zum Stichtag 1. Juni des Vorjahres erfassten Nutzungsa rtengruppen für das folgende Kalenderjahr. Für die
durch die Erschwerung der Unterhaltung entstehenden Kosten sollen
die Eigentümer oder Verursacher gesondert nach Maßgabe des § 85
herangezoge n werden.'"
bb)

Buchstabe b wird wie folgt gefasst:
,b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
,,(la) Das für Wasserwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung regelt im Benehmen mit dem für Umwelt zuständigen Ausschuss
des Landtages durch Rechtsverordnung die Zuordnung der Nutzungsartengruppen zu den Vorteilsgebietstypen und die Höhe der Beitragsbemess ungsfaktoren für die ein ze ln en Vorteilsge bietstypen . Hat der
Ausschu ss nicht binnen drei Monaten nach der Zu leitung einen Besch lu ss gefasst, gi lt da s Benehmen als hergestellt. In der Rechtsverordnung können weitere Vorteilsgebietstypen und auch Spannen von Beitragsbemessungsfaktoren vorgesehen werden . '"

cc)

In Buchstabe d Doppelbuchstabe aa werden nach den Wörtern "im Eigentum
der Gemeinde stehen," die Wörter "auf die Grundstückseigentümer, für deren
Grundstücke sie Mitglied im Gewässerunterhaltun gsverband sind," eingefügt.

dd)

Buchstabe d Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa wird wie folgt gefa sst :
,aaa)

ee)

ff)

In Nummer 2 werden nach den Wörtern "in Quadratmetern" die Wörter "und nach Nutzungsartengruppe" eingefügt. '

Buch stabe d Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb w ird wie folgt gefasst:
,bbb)

Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

,,3.

Die Beitragsbem ess ung des Verbandes gilt auch für die Umlage der
Gemeinde.'"

Buchstabe d Doppelbuchstabe cc wird wie folgt gefasst:
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,cc)

In Satz 4 werden die Wörter "Die Umlagebeiträge" durch die Wörter
"Verbands- und Umlagebeiträge" sowie die Wörter ,,§ 21 Absatz 2 des
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes" durch die Wörter ,,§ 22 Absatz 1 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes" ersetzt. '

Begründung:
zu Absatz 1: Es soll eine weitere vorte il s- und verursachergerechte Differenzierung
der Beiträge zur Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung eingeführt werden. Dazu erfolgt die Aufteilung der verschi edenen Flächennutzungen in" Vortei lsgebietstypen".
Kriterium für die Zuordnung von Nutzungsarten zu ein em Vorteilsgebietstyp ist, dass
die Nutzungen etwa verglei chbar si nd hinsichtlich der Vorteile, die sie durch die Aufgabenerfüllung durch den Verband (insbesondere die Gewässerunterhaltung) erlangen, und deshalb eine vergleichbare Be itra gshöhe gerechtfertigt ist. Maßstab ist dabei der Vorteil im Sinne des § 30 Wasse rverbandsgesetz (WVG). Dies sch ließt Verursach ungsbeiträge zum Aufwand für die Gewässerunterhaltung ein.
Die vorgesehene Beitragsstufung für die drei Vorteilsgebietstypen "Siedlungs- und
Verkehrsfläche" (höchster Beitragssatz), " Landwirtschaft" (geringerer Beitragssatz)
und "Waldflächen" (geringster Beitragssatz) lässt sich im Grundsatz begründen.
- Erhöhter Beitrag für die Siedlungsflächen: vermehrtes Erfordernis der Handkrautung, höherer Sedimenteintrag, Stoßbe lastung der Gewässe r durch gezielte Einleitungen.
- Niedriger Beitragssatz für die Wa ldfl ächen : vgl. Begründung Gesetzentwurf der Landesregierung (überwiegende Versickerung des Niederschlagswasse rs bzw. Aufnahme
des Niederschlagswassers durch die Bäume).
Grundlage für die Zuordnung einer Fläche zu den Vorteil sgeb ietstypen soll die Nutzungsartengruppe sein, die gemäß Nutzungsa rtenerlass im Liegenschaftskataster eingetragen ist. Maßgeblich ist dabei die Erfassung im Liegenschaftskataster zum Stichtag 1. Juni des Vorjahres für das folgende Kalenderjahr. Dies ist auch der maßgebliche
Stichtag für die Bestimmung der Einzugsgebiete/Verbandsgebiete gemäß § 1 Absatz 3
GUVG. Die Daten können die Verbände für ihr Verbandsgebiet und die Gemeinden
für ihr Gemeind egeb iet vom Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) beziehen.
Die Benennung der Vorteilsgebietstypen als Anha ltspunkt für vergle ichbare Vorteile
und die Staffe lung der Beträge für die genannten Typen wird im Gesetz geregelt, die
Zuordnung der einze ln en Nutzungsartengruppen, so wie sie im Nutzungsa rtenerla ss
definiert werden, soll dann in ein er Rechtsverordnung erfolgen. Dabei kann die
Rechtsverordnung auf die Begriffe und Definitionen des Nutzungsartenerl asses zurückgreifen, die Grundlage für die Eintragungen im Liegen sc haftskataster si nd. Bei
ein er Änderung des Nutzungsartenerlasses wäre die Verordnung gegebenenfa lls anzupassen.
Die Rechtsve rordnung kann weitere Vorte il sge bietstypen als die drei im Gesetz genannten vorsehen. Voraussetzung hierfür ist, dass an hand vorli egender qualifizi erter
Daten hinreichend belegt ist, dass die Vorteile im Sinn e des § 30 WVG für bestimmte
Flächennutzungen nicht vergleichbar mit den bereits geregelten Vortei lsge bietstyp en
sind und dass die erforderlichen Liegenschaftsdaten für eine Differenzierung in hinreichender Qualität für eine rechtssichere Um setzung vorliegen. In der Verordnung
werden die Beitragsbemessungsfaktoren für die verschiedenen Vortei lsgeb ietstypen
festgeschrieben. Dabei können Spannen von Beitragsbemessungsfaktoren vorgege-

9

ben werden, innerhalb derer die Gewässerunterhaltungsverbände die Faktoren unter
Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten festlegen können.
zu Absatz 2: Die Änderung in Satz 1 ist eine Folgeänderung zur Mitgliederstruktur der
Gewässerunterhaltungsverbände (siehe Änderungsantrag zu § 2 GUVG). Die Änderungen in Satz 3 sind Folgeänderungen, die sich aus der Änderung von § 80 Absatz 1
ergeben. Durch die Möglichkeit einer direkten Mitgliedschaft von Flächeneigentümern in den Gewässerunterhaltungsverbänden (siehe Änderungsantrag zu § 2 GUVG)
muss die Erstattungsregelung für Schutzgebiete außer für die von den Gemeinden
erhobenen Umlagebeiträge auch für die Verbandsbeiträge gelten .
m)

Nummer 45 wird wie folgt geändert:
aal

In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird die Angabe ,,§ 77" durch die
Angabe ,,§ 77a" ersetzt.

bb)

Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
,cl

In Nummer 7 wird die Angabe ,,§ 20 Absatz 1," gestrichen und
nach der Angabe ,,§ 55 Absatz 3" ein Komma und die Wörter
"nach § 30" eingefügt. '

Begründung:
Folgeänderungen zu den Buchstaben d und i.
2.

Artikel 2 wird wie folgt geändert:
a)

Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:
,1.

§ 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Satz 6 werden folgende Sätze eingefügt:
"Ein Flurstück, das in mehreren Einzugsgebieten liegt, die untersch iedlichen Verbandsgebieten zugeordnet sind, ist dem
Verbandsgebiet zuzuordnen, in dem die größere Teilfläche
liegt. Bei identischer Verteilung der Teilflächen ist die Lage des
messtechnischen Flurstückschwerpunkts für die Zuordnung
entscheidend. Maßgeblich sind die Daten des Liegenschaftskatasters am 1. Juni des Vorjahres für das Folgejahr."

b)

In dem neuen Satz 10 werden nach dem Wort "Satzungsänderung" die Wörter "nach Satz 1" eingefügt.'

Begründung:
Seit der letzten Novellierung des GUVG hat die Rechtsprechung klargestellt, dass eine
näherungsweise Orientierung der Grenzen der Verbandsgebiete anhand von Flurstückgrenzen entlang der Gewässereinzugsgebietsgrenzen ausreichend ist (z.B. Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 22.1.2014,9 N

10

182.12 ). Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll daher von der bisher vorgeschri ebenen Teilung von Flurstücken entlang der Gewässereinzugsgebietsgrenzen
Abstand genommen werden. Al s Verband sgrenze können nunmehr die näch stgelegenen Flurstücksgrenzen bestimmt werden. Dies vereinfacht di e Umlage der Beiträge
für die Gemeinden und dürfte zu besse rer Akzeptanz bei den Eigentümern führen,
denen die Zugehörigkeit eines Flurstü cks zu mehreren Verbänden schwer vermitteIbar ist.
b)

Die bisherigen Nummer 1 und 2 werden die Nummern 2 und 3 und wie folgt
gefasst:
,2.

§ 2 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,, (1) Mitglieder der Gewässerunterhaltungsverbände sind:

b)

1.

der Bund, da s Land und die sonstigen Gebietskörperschaften für ihre Grundstücke,

2.

Eigentümer von Grundstücken auf Antrag,

3.

die Gemeinden für alle übrigen Grund stücke im Verband sge biet. "

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la eingefügt:
,,(la) Eigentümer von Grundstücken im Verbandsgebiet sind auf
Antrag als Mitglied aufzunehmen und zu entlassen. Die Aufnahme und Entlassung erfolgt zum 1. Januar des Kalenderjahres. Der Antrag ist bis zum 1. Juli des Vorjahres zu stellen . Der
Antragsteller ist verpflichtet, gegenüber dem Verband die Antragsvorau ssetzungen nachzuweisen und ihren Wegfall dem
Verband unverzüglich mitzuteilen. Im Falle eines Eigentümerwechsels tritt der neue Eigentümer in die Rechte und Pflichten
des Mitgliedes ein."

3.
c)

§ 2a wird aufgehoben.'

Die bisherigen Numm ern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5.

Begründung:
Mit der Änderung wird Grundstückseigentümern die Möglichkeit gegeben, direkt
Mitglied im Gewässerunterhaltungsverband zu werden. Damit können interessierte
Eigentümer als Mitglied der Verband sve rsa mmlung direkt Mitwirkungs- und Kontrollrechte im Verband wahrzunehmen. Die Stichtagsregelungen gewährleisten eine eindeutige Feststellung der Mitglied schaft im jeweiligen Beitragsjahr.
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Eine grundsätzlich auch vorstellbare Pflichtmitgliedschaft aller Eigentümer wird nicht
eingeführt, weil dies zu Rechtsunsicherheiten bei unklaren Eigentumsverhältnissen
und zu erhöhtem Verwaltungsaufwand in den Verbänden führen würde. Auch sollen
den demokratisch legitimierten Vertretern der Gemeinden weitgehende Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestalt ung der Gewässerunterhaltung als Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge erhalten bleiben.
Bei der Streichung von Teilgrundstücken handelt es sich um Folgeänderungen aus der
Änderung von § 1 GUVG.
Die Möglichkeit der direkten Mitgliedschaft auf Antrag macht wegen der dadurch
gewährleisteten Mitwirkungsmöglichkeiten sowohl die bisherigen Verbandsbeiräte
als auch die im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehene Berufung von Eigentümern in die Verbandsversammlung entbehrlich.
3.

Artikel 7 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 werden die Wörter "vorbehaltlich der Absätze 2 und 3" durch die
Wörter "vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4" ersetzt.

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
,,(2) Artikel 1 Nummer 27 § 78 Absatz 3 und Nummer 29 Buchstabe c tritt am
1. Januar 2019 in Kraft."

Begründung:
Für den Betrieb von Schöpfwerken und Stauanlagen soll die Erlaubnispflicht gemäß
Gesetzentwurf auch im Rahmen der Gewässerunterhaltung bestehen. Auch wenn eine Erlaubnispflicht für diese Anlagen bereits vor ihrer Einbeziehung in die Gewässerunterhaltung bestand, können Fälle auftreten, in denen die wasserrechtliche Erlaubnis bestehender Anlagen ungeklärt ist. Deshalb soll die Erlaubnispflicht erst zum
1.1.2019 in Kraft treten, um Zweifelsfälle rechtzeitig einer Klärung zuführen zu können. Außerdem bedarf die Ermittlung derjenigen Schöpfwerke und Stauanlagen, die
von § 78 Absatz 3 erfasst werden, einer entsprechenden Übergangsbestimmung.
c)

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:
,,(3) Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe a und Buchstabe d Doppelbuchstabe bb
Dreifachbuchstabe aaa tritt am 1. Januar 2021 in Kraft."

d)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

Begründung:
Die Umstellung auf eine differenzierte Beitragserhebung setzt den Erlass einer
Rechtsverordnung voraus. Gegebenenfalls müssen Satzungen der Gewässerunterhaltungsverbände geändert werden. Die technische Umsetzung der Erstellung der Beitragsbescheide muss vorbereitet werden. Zudem kann eine punktuelle Überprüfung
der Nutzungsarteneinträge im Liegenschaftskataster zweckmäßig sein. Deshalb wird
eine längere Übergangszeit bis zum 1.1.2021 vorgesehen .
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11.

Der Landtag möge folgenden Beschluss fassen:
Begleitende Maßnahmen zur Novellierung des Brandenburgischen Wassergesetzes
Die Landesregierung wird aufgefordert,

1. Gewässerunterhaltungsverbände bei der Einführung der nach Nutzungsarten differenzierte Beitragsum lage für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung besonders zu unterstützen.
Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Datengrundlagen und Beratungen bei der Formulierung und Begründung notwendiger Satzungsänderungen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung differenzierter Beiträge sollen zeitnah geschaffen
werden .
2. darzulegen, welche Kostenumverteilungen zwischen Bund, Land, Landkreisen und Gemeinden es infolge der durch die Rechtsprechung bedingten Übernahme der Reinigung innerörtlicher Straßenentwässerungsanlagen durch die Gemeinden gegeben hat. Es soll- auch
unter Berücksichtigung entsprechender Regelungen beispielsweise in Sachsen und Sachsen Anhalt - geprüft werden, welche Rechtsfolgen und Kostenfolgen eine Übertragung der innerörtlichen Niederschlagswasserbeseitigungspflicht auf den Straßenbaulastträger hätte
oder ob auf anderem Weg, etwa durch Ermöglichung einer Kostenumlage, eine finanzielle
Entlastung von Gemeinden erreicht werden könnte .
3. in Kooperation mit dem Berufsstand ein Programm zur freiwilligen Anlage extensiv bewirtschafteter Gewässerrandstreifen zu initiieren.
4. sicherzustellen, dass bei der gezielten Flutung von Polderflächen zur akuten Hochwasserabwehr eine verbindliche Regelung zur Entschädigung betroffener Eigentümer und Nutzer
getroffen wird . Dies gilt sowohl für neue Projekte im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms als auch für bereits vorhandene Polderflächen, soweit nicht bereits Entschädigungsregelungen bestehen.
Dem Ausschuss für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft ist bis Ende 2018 Bericht zu erstatten .
Begründung:
Die Einführung differenzierter Beiträge zur Gewässerunterhaltung ist in Brandenburg Neuland. Deshalb bedürfen die Gewässerunterhaltungsverbände besonderer Unterstützung.
Weiterhin müssen die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen wie der Erlass einer
Rechtsverordnung und eine zitierfähige Veröffentlichung des Nutzungsartenerlasses auf den
Weg gebracht werden .
Für die Beseitigung des Niederschlagswassers an innerörtlichen Straßen sind gemäß § 66 des
Brandenburgischen Wassergesetzes die Gemeinden zuständig. Die Reinigung von Anlagen
der Straßen entwässerung erfolgte allerdings über vie le Jahre durch den Straßenbaulastträger. Nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts von 2011 obliegt jedoch auch
diese Aufgabe den Gemeinden im Rahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung, die sich
dadurch seit einigen Jahren zusätzl ichen Kosten und Belastungen ausgesetzt sehen. Der
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Prüfauftrag soll die erfolgten Kostenumverteilungen und Möglichkeiten einer Kostenneuregelung darstellen.
Im Brandenburgischen Wassergesetz wird nunmehr ein Primat freiwilliger Maßnahmen zum
Schutz der Gewässer durch Gewässerrandstreifen gegenüber dem Erlass von Rechtsverordnungen festgeschrieben. Um dies zu befördern sollte ein freiwilliges Programm zur Einrichtung von Gewässerrandstreifen vorgesehen werden. Der Landesbauernverband hat bereits
seine Unterstützung zur Anlage von Blühstreifen bekundet.
Im Hochwasserfall sind gezielte Flutungen landwirtschaftlich genutzter Polder wichtige
Maßnahmen zur Abwendung von Schäden in überflutungsgefährdeten Gebieten. Dieser
volkswirtschaftliche Vorteil darf jedoch nicht zu Lasten der betroffenen Flächennutzer gehen. Deshalb sind verbindliche Entschädigungsregelungen erforderlich, die den Betroffenen
Rechtssicherheit geben.
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