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Synopse: Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Drittes Gesetz zur Änderung wasserrecht-

licher Vorschriften“ (Ds. 6/4520 Neudruck) (ohne rein redaktionelle Folgeregelungen) 

 

Stand: 5.9.17  

 

Art. 1: Brandenburgisches Wassergesetz 
 

Brandenburgisches Wassergesetz 

Neufassung vom 2. März 2012 

geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Juli 

2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

 

Unterstrichen sind Änderungen gegenüber dem gülti-

gen Gesetz 

Änderungsanträge Koalitionsfraktionen 

 

Unterstrichen sind Änderungen gegenüber dem Ent-

wurf der Landesregierung 

in rot: Änderungen gegenüber Änderungsantrag der 

Koalitionsfraktionen vom 6.6.17 

§ 14 

(weggefallen) 

 

§ 14 

(weggefallen) 

 

§ 14 

Gewässerentwicklung durch Gewässerunterhaltung 

Als natürliche Ereignisse im Sinne der §§ 9 bis 12 

gelten auch morphologische Gewässerveränderungen 

im Zuge der Entwicklung oberirdischer Gewässer ge-

mäß § 39 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz. 

 

 

 

§ 16 

Verfahren zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten 

gemäß § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Wasser-

haushaltsgesetzes 

(1) Vor Festsetzung eines Wasserschutzgebietes ist von 

der Wasserbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich 

sich die Wasserfassung befindet (Anhörungsbehörde), 

ein Anhörungsverfahren durchzuführen. Hierzu werden 

die Karten und Schutzbestimmungen für die Dauer 

eines Monats bei der  Anhörungsbehörde ausgelegt. 

Die Anhörungsbehörde kann vorsehen, dass die Ausle-

gung zusätzlich in betroffenen Gemeinden oder Äm-

tern oder auf der Internetseite der Anhörungsbehörde 

erfolgt. Einwendungen gegen die Festsetzung und die 

Schutzbestimmungen können bis zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist bei der Anhörungsbehörde 

schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die 

Auslegung ist mindestens eine Woche vorher ortsüb-

lich mit dem Hinweis bekannt zu geben, dass innerhalb 

§ 16 

Verfahren zur Ausweisung von Wasserschutzgebie-

ten gemäß § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Was-

serhaushaltsgesetzes 

(1) Vor Festsetzung eines Wasserschutzgebietes ist von 

der Wasserbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich 

sich die Wasserfassung befindet (Anhörungsbehörde), 

ein Anhörungsverfahren durchzuführen. Hierzu werden 

die Karten und Schutzbestimmungen für die Dauer 

eines Monats bei der  Anhörungsbehörde ausgelegt und 

auf deren Internetseite veröffentlicht. Die Anhörungs-

behörde kann vorsehen, dass die Auslegung zusätzlich 

in betroffenen Gemeinden oder Ämtern oder auf der 

Internetseite der Anhörungsbehörde erfolgt. Einwen-

dungen gegen die Festsetzung und die Schutzbestim-

mungen können bis zwei Wochen nach Ablauf der 

Auslegungsfrist bei der Anhörungsbehörde schriftlich 

oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Auslegung 

ist mindestens eine Woche vorher ortsüblich mit dem 
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von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbe-

hörde Einwendungen gegen die Festsetzung des 

Schutzgebiets sowie Anregungen zu dem Entwurf 

vorgebracht werden können. Die Träger öffentlicher 

Belange sind durch die Anhörungsbehörde zu beteili-

gen. 

(2) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhö-

rungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 

und die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-

ge mit dem Begünstigten, den Trägern öffentlicher 

Belange, den Betroffenen sowie den Personen, die 

Einwendungen erhoben haben, zu erörtern. Der Erörte-

rungstermin ist mindestens eine Woche vorher ortsüb-

lich bekanntzumachen. Die Träger öffentlicher Belan-

ge, der Begünstigte und diejenigen, die Einwendungen 

erhoben haben, sind von dem Erörterungstermin zu 

benachrichtigen. Sind außer der Benachrichtigung der 

Träger öffentlicher Belange und des Begünstigten mehr 

als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 

diese Benachrichtigungen durch ortsübliche Bekannt-

machung ersetzt werden. 

(3) Wird der Entwurf der Rechtsverordnung während 

des laufenden Verfahrens räumlich oder sachlich er-

heblich erweitert, ist das Verfahren nach den Absätzen 

1 und 2 bezüglich der Änderungen zu wiederholen.  

(4) Eine Verletzung der in den Absätzen 1 bis 3 ge-

nannten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbe-

achtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Angabe der 

verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung gegenüber 

dem Verordnungsgeber geltend gemacht worden ist. 

Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beacht-

lich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungs-

ergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in 

der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkraft-

treten der Rechtsverordnung unter den in Satz 1 ge-

nannten Voraussetzungen geltend gemacht worden 

Hinweis bekannt zu geben, dass innerhalb von zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich 

oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde Ein-

wendungen gegen die Festsetzung des Schutzgebiets 

sowie Anregungen zu dem Entwurf vorgebracht wer-

den können. Die Träger öffentlicher Belange sind 

durch die Anhörungsbehörde zu beteiligen. 

(2) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhö-

rungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 

und die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-

ge mit dem Begünstigten, den Trägern öffentlicher 

Belange, den Betroffenen sowie den Personen, die 

Einwendungen erhoben haben, zu erörtern. Der Erörte-

rungstermin ist mindestens vier Wochen eine Woche 

vorher ortsüblich bekanntzumachen. Die Träger öffent-

licher Belange, der Begünstigte und diejenigen, die 

Einwendungen erhoben haben, sind von dem Erörte-

rungstermin zu benachrichtigen. Sind außer der Be-

nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange und des 

Begünstigten mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-

nehmen, so können diese Benachrichtigungen durch 

ortsübliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

(3) Wird der Entwurf der Rechtsverordnung während 

des laufenden Verfahrens räumlich oder sachlich er-

heblich erweitert, ist das Verfahren nach den Absätzen 

1 und 2 bezüglich der Änderungen zu wiederholen.  

(4) Eine Verletzung der in den Absätzen 1 bis 3 ge-

nannten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbe-

achtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Angabe der 

verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung gegenüber 

dem Verordnungsgeber geltend gemacht worden ist. 

Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beacht-

lich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungs-

ergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in 

der Abwägung innerhalb von vier Jahren nach Inkraft-

treten der Rechtsverordnung unter den in Satz 1 ge-

nannten Voraussetzungen geltend gemacht worden 
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sind. In der Rechtsverordnung ist auf die Rechtsfolgen 

nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen. 

 (5) Das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 

anwendbar, wenn der  Verordnungsentwurf eine Ände-

rung einer bestehenden Rechtsverordnung betrifft  und 

weder der räumliche oder noch der sachliche Geltungs-

bereich verkleinert oder nur unwesentlich erweitert 

wesentlich erweitert werden wird oder eine Rechtsver-

ordnung aufgehoben werden soll. Der Begünstigte ist 

vorher anzuhören. 

sind. In der Rechtsverordnung ist auf die Rechtsfolgen 

nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen. 

 (5) Das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 

anwendbar, wenn der  Verordnungsentwurf eine Ände-

rung einer bestehenden Rechtsverordnung betrifft  und 

weder der räumliche oder noch der sachliche Geltungs-

bereich verkleinert oder nur unwesentlich erweitert 

wesentlich erweitert werden wird oder eine Rechtsver-

ordnung aufgehoben werden soll. Der Begünstigte ist 

vorher anzuhören. 

 

§ 20 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Anzeige-

pflicht 

(1) Wer 

1. Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen im Sinne von § 62 Absatz 3 des 

Wasserhaushaltsgesetzes einbauen, aufstellen, 

unterhalten, wesentlich verändern oder betrei-

ben will, 

2. Anlagen zum Befördern solcher Stoffe errich-

ten oder betreiben will, 

3. solche Stoffe ohne Anlagen lagern, ansam-

meln, abfüllen oder umschlagen will oder 

4. Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von Jau-

che, Gülle oder Silagesickersäften errichten 

oder betreiben will, 

hat dies der Wasserbehörde einen Monat vorher anzu-

zeigen. Anzeigepflichtig sind auch die wesentliche 

Änderung und Stilllegung des Betriebs der Anlage. Der 

Anzeige sind die zur Beurteilung der Maßnahme erfor-

derlichen Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Nachwei-

sungen, Beschreibungen) beizufügen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 besteht keine Anzeige-

pflicht 

1. für Anlagen, die dem oberirdischen Befördern 

und Speichern von Gas dienen, 

2. für wassergefährdende Stoffe, die sich ohne 

Anlagen in einem Arbeitsgang befinden oder 

§ 20 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Anzeige-

pflicht 

(1) Wer 

5. Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen im Sinne von § 62 Absatz 3 des 

Wasserhaushaltsgesetzes einbauen, aufstellen, 

unterhalten, wesentlich verändern oder betrei-

ben will, 

6. Anlagen zum Befördern solcher Stoffe errich-

ten oder betreiben will, 

7. solche Stoffe ohne Anlagen lagern, ansam-

meln, abfüllen oder umschlagen will oder 

8. Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von Jau-

che, Gülle oder Silagesickersäften errichten 

oder betreiben will, 

hat dies der Wasserbehörde einen Monat vorher anzu-

zeigen. Anzeigepflichtig sind auch die wesentliche 

Änderung und Stilllegung des Betriebs der Anlage. Der 

Anzeige sind die zur Beurteilung der Maßnahme erfor-

derlichen Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Nachwei-

sungen, Beschreibungen) beizufügen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 besteht keine Anzeige-

pflicht 

5. für Anlagen, die dem oberirdischen Befördern 

und Speichern von Gas dienen, 

6. für wassergefährdende Stoffe, die sich ohne 

Anlagen in einem Arbeitsgang befinden oder 

§ 20 

(weggefallen) 
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in der für den Fortgang der Arbeit erforderli-

chen Menge bereitgehalten oder als Fertig- 

oder Zwischenprodukt kurzfristig abgestellt 

werden, 

3. für Anlagen zur Reinigung und zum Um-

schlag von mit wassergefährdenden Stoffen 

verunreinigten Bauabfällen, soweit sie nach 

dem Immissionsschutzrecht oder nach dem 

Abfallbeseitigungsrecht zulassungspflichtig 

sind, und 

4. für den Fall, dass eine Maßnahme einer Zulas-

sung, Zustimmung oder Erlaubnis nach Bau-

ordnungs-, Abfall-, Immissionsschutz- oder 

Bergrecht bedarf oder eine solche erteilt wor-

den ist. 

(3) Eine Maßnahme ist von der Wasserbehörde zu 

untersagen, wenn eine Verunreinigung von Gewässern 

oder eine nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften 

zu besorgen oder im Falle des Umschlags der bestmög-

liche Schutz nicht gewährleistet ist und diese Nachteile 

nicht durch Anordnungen der Wasserbehörde verhütet 

oder ausgeglichen werden können. Wird das Vorhaben 

nicht binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 

untersagt oder werden innerhalb dieser Frist keine 

Maßnahmen festgesetzt, so kann es in der angezeigten 

Weise durchgeführt werden. 

in der für den Fortgang der Arbeit erforderli-

chen Menge bereitgehalten oder als Fertig- 

oder Zwischenprodukt kurzfristig abgestellt 

werden, 

7. für Anlagen zur Reinigung und zum Um-

schlag von mit wassergefährdenden Stoffen 

verunreinigten Bauabfällen, soweit sie nach 

dem Immissionsschutzrecht oder nach dem 

Abfallbeseitigungsrecht zulassungspflichtig 

sind, und 

8. für den Fall, dass eine Maßnahme einer Zulas-

sung, Zustimmung oder Erlaubnis nach Bau-

ordnungs-, Abfall-, Immissionsschutz- oder 

Bergrecht bedarf oder eine solche erteilt wor-

den ist. 

(3) Eine Maßnahme ist von der Wasserbehörde zu 

untersagen, wenn eine Verunreinigung von Gewässern 

oder eine nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften 

zu besorgen oder im Falle des Umschlags der bestmög-

liche Schutz nicht gewährleistet ist und diese Nachteile 

nicht durch Anordnungen der Wasserbehörde verhütet 

oder ausgeglichen werden können. Wird das Vorhaben 

nicht binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 

untersagt oder werden innerhalb dieser Frist keine 

Maßnahmen festgesetzt, so kann es in der angezeigten 

Weise durchgeführt werden. 

§ 37 

Außerbetriebsetzen und Beseitigen von Benut-

zungsanlagen 

(1) Wer Stauanlagen, Schöpfwerke und Anlagen zum 

Aufstauen, Absenken, Ableiten, Entnehmen oder Um-

leiten von Grundwasser außer Betrieb setzen oder be-

seitigen will, ist verpflichtet, dies der Wasserbehörde 

zwei Monate vorher anzuzeigen. 

(2) Die Wasserbehörde kann innerhalb der Frist nach 

Absatz 1 den Weiterbetrieb anordnen, wenn 

1. 

andere durch das Außerbetriebsetzen oder Beseitigen 

der Anlage geschädigt würden oder 

§ 37 

Außerbetriebsetzen und Beseitigen von Benut-

zungsanlagen 

 (1) Stauanlagen und Schöpfwerke, soweit sie nicht 

unter § 78 Absatz 3 Satz 1 fallen, sowie Anlagen zum 

Aufstauen, Absenken, Ableiten, Entnehmen oder Um-

leiten von Grundwasser dürfen nur mit Genehmigung 

der Wasserbehörde dauerhaft außer Betrieb gesetzt 

oder beseitigt werden. Dies gilt nicht für Anlagen, die 

aufgrund eines bergrechtlichen Betriebsplanes betrie-

ben oder außer Betrieb gesetzt werden oder die auf-

grund einer behördlichen Anordnung außer Betreib 

gesetzt werden. Die Genehmigung ist durch den Be-

§ 37 

Außerbetriebsetzen und Beseitigen von Benut-

zungsanlagen 

 (1) Stauanlagen und Schöpfwerke, soweit sie nicht 

unter § 78 Absatz 3 Satz 1 fallen, sowie Anlagen zum 

Aufstauen, Absenken, Ableiten, Entnehmen oder Um-

leiten von Grundwasser dürfen nur mit Genehmigung 

der Wasserbehörde dauerhaft außer Betrieb gesetzt 

oder beseitigt werden. Dies gilt nicht für Anlagen, die 

einer erlaubnisfreien Benutzung des Grundwassers 

gemäß § 46 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 

dienen sowie für Anlagen, die aufgrund eines berg-

rechtlichen Betriebsplanes betrieben oder außer Betrieb 
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2. 

das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere unter Be-

achtung der §§ 6 und 33 des Wasserhaushaltsgesetzes 

und mit Rücksicht auf den Naturhaushalt, den Land-

schaftswasserhaushalt, den Denkmalschutz oder das 

Landschaftsbild den weiteren Betrieb erfordert 

und dem bisherigen Anlageneigentümer nach seiner 

Wahl vom Begünstigten die Kosten des Betriebes und 

der Erhaltung der Anlagen ersetzt werden oder dieser 

sich ihm gegenüber verpflichtet, die Anlage zu betrei-

ben und zu erhalten. Über die hiernach zu erbringenden 

Leistungen entscheidet im Streitfall die Wasserbehör-

de. Sie kann eine Frist bestimmen, binnen derer die in 

Satz 2 bezeichneten Verpflichtungen von Dritten über-

nommen werden müssen. Die Fristbestimmung ist in 

geeigneter Form bekannt zu machen. 

(3) Die Wasserbehörde kann auch Anforderungen an 

die ordnungsgemäße Beseitigung der Anlage stellen 

und die Wiederherstellung des früheren Zustands re-

geln, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. 

(4) Ist die Benutzung durch eine andere Behörde zuge-

lassen worden, gilt Absatz 1 für diese Behörde entspre-

chend. 

 

nutzer zu beantragen. Benutzer ist der Anlageneigen-

tümer oder Nutzungsberechtigte. 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Drit-

te durch das Außerbetriebsetzen oder Beseitigen der 

Anlage geschädigt werden würden und sie sich dem 

Benutzer und der Wasserbehörde gegenüber verpflich-

ten, nach Wahl des Benutzers diesem die Kosten der 

Unterhaltung und des Betriebes der Anlage zu ersetzen 

oder statt seiner die Anlage zu erhalten und zu betrei-

ben. 

Sie müssen sich auch verpflichten, dem Benutzer für 

die Erfüllung ihrer Verpflichtung Sicherheit zu leisten. 

Über die Höhe der hiernach zu erbringenden Leistun-

gen entscheidet im Streitfall die zuständige Behörde. 

Die Wasserbehörde kann eine Frist bestimmen, binnen 

derer die in Satz 4 und 5 bezeichneten Verpflichtungen 

von Dritten übernommen werden müssen. Die Fristbe-

stimmung ist in geeigneter Form bekannt zu machen. 

Nach Ablauf der Frist ist die Genehmigung zu erteilen. 

(2) Die Wasserbehörde kann den Benutzer bei Ertei-

lung der Genehmigung  auch zur ordnungsgemäßen 

Beseitigung der Anlage und zur Wiederherstellung des 

früheren Zustands oder zur Vorbeugung gegen nachtei-

lige Folgen verpflichten, soweit es das Wohl der All-

gemeinheit erfordert. 

(3) Ist die Benutzung durch eine andere Behörde zuge-

lassen worden, gilt Absatz 1 für diese Behörde entspre-

chend. 

gesetzt werden oder die aufgrund einer behördlichen 

Anordnung außer Betreib gesetzt werden. Die Geneh-

migung ist durch den Benutzer zu beantragen. Benutzer 

ist der Anlageneigentümer oder Nutzungsberechtigte. 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Drit-

te durch das Außerbetriebsetzen oder Beseitigen der 

Anlage geschädigt werden würden und sie sich dem 

Benutzer und der Wasserbehörde gegenüber verpflich-

ten, nach Wahl des Benutzers diesem die Kosten der 

Unterhaltung und des Betriebes der Anlage zu ersetzen 

oder statt seiner die Anlage zu erhalten und zu betrei-

ben. 

Sie müssen sich auch verpflichten, dem Benutzer für 

die Erfüllung ihrer Verpflichtung Sicherheit zu leisten. 

Über die Höhe der hiernach zu erbringenden Leistun-

gen entscheidet im Streitfall die zuständige Behörde. 

Die Wasserbehörde kann eine Frist bestimmen, binnen 

derer die in Satz 4 und 5 bezeichneten Verpflichtungen 

von Dritten übernommen werden müssen. Die Fristbe-

stimmung ist in geeigneter Form bekannt zu machen. 

Nach Ablauf der Frist ist die Genehmigung zu erteilen. 

(2) Die Wasserbehörde kann den Benutzer bei Ertei-

lung der Genehmigung  auch zur ordnungsgemäßen 

Beseitigung der Anlage und zur Wiederherstellung des 

früheren Zustands oder zur Vorbeugung gegen nachtei-

lige Folgen verpflichten, soweit es das Wohl der All-

gemeinheit erfordert. 

(3) Ist die Benutzung durch eine andere Behörde zuge-

lassen worden, gilt Absatz 1 für diese Behörde entspre-

chend. 

§ 40 

Wassernutzungsentgelt 

(1) Von dem Benutzer eines Gewässers werden durch 

die Wasserbehörde Abgaben in Form von Gebühren für 

folgende Benutzungen erhoben: 

1. Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdi-

schen Gewässern; 

2. Entnehmen, Zutagefördern und Ableiten von 

Grundwasser. 

§ 40 

Wassernutzungsentgelt 

(1) Von dem Benutzer eines Gewässers werden durch 

die Wasserbehörde Abgaben in Form von Gebühren für 

folgende Benutzungen erhoben: 

1. Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdi-

schen Gewässern; 

2. Entnehmen, Zutagefördern und Ableiten von 

Grundwasser. 

§ 40 

Wassernutzungsentgelt 

(1) Von dem Benutzer eines Gewässers werden durch 

die Wasserbehörde Abgaben in Form von Gebühren für 

folgende Benutzungen erhoben: 

1. Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdi-

schen Gewässern; 

2. Entnehmen, Zutagefördern und Ableiten von 

Grundwasser. 
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Das Wassernutzungsentgelt wird nur für erlaubnis-

pflichtige Gewässerbenutzungen erhoben. Die Erlaub-

nispflicht gilt als festgestellt, wenn die für die Erlaub-

niserteilung zuständige Behörde eine Erlaubnis erteilt 

hat. Die Höhe des Was-sernutzungsentgelts für das 

Entnehmen oder Ableiten von Grundwasser beträgt seit 

dem 16. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1996 0,05 

DM/m³, ab 1. Januar 1997 0,10 DM/m³, ab dem 1. 

Januar 2000 0,15 DM/m³, ab dem 1. Januar 2001 0,20 

DM/m³ und ab dem 1. Januar 2007 0,10 Euro/m
3
. Die 

Höhe des Wassernutzungsentgelts für das Entnehmen 

oder Ableiten von Oberflächenwasser beträgt seit dem 

16. Juli 1994 für Kühlzwecke 0,01 DM/m³, ab 1. Janu-

ar 2007 0,005 Euro/m3 und für Produktionszwecke 

0,04 DM/m³, ab 1. Januar 2007 0,02 Euro/m
3
. Die 

Abgabe bemisst sich nach der durch kontinuierliche 

Messungen nachgewiesenen tatsächlich entnommenen 

Wassermenge oder auf Antrag nach dem wasserrechtli-

chem Bescheid unter Abzug der nicht nachteilig verän-

derten Wassermenge, die unter Einhaltung der behörd-

lichen Zulassung für die Einleitung Gewässern vom 

Benutzer unmittelbar wieder zugeführt wird. Als Ge-

wässer gelten auch die Tagebaurestlöcher, denen zur 

Herstellung eines Gewässers Wasser zugeführt wird. 

Bei Beregnung beträgt die wiedereingeleitete Wasser-

menge 93 vom Hundert der Beregnungsmenge. 

 

Das Wassernutzungsentgelt wird nur für erlaubnis-

pflichtige Gewässerbenutzungen erhoben. Die Erlaub-

nispflicht gilt als festgestellt, wenn die für die Erlaub-

niserteilung zuständige Behörde eine Erlaubnis erteilt 

hat. Die Höhe des Was-sernutzungsentgelts für das 

Entnehmen oder Ableiten von Grundwasser beträgt seit 

dem 16. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1996 0,05 

DM/m³, ab 1. Januar 1997 0,10 DM/m³, ab dem 1. 

Januar 2000 0,15 DM/m³, ab dem 1. Januar 2001 0,20 

DM/m³, ab dem 1. Januar 2007 0,10 Euro/m
3
 und ab 

dem 1. Januar 2017 0,115 Euro/m
3
. Abweichend davon 

beträgt ab dem 1. Januar 2017 die Höhe des Was-

sernutzungsentgelts für das Entnehmen oder Ableiten 

von Grundwasser zum Zweck der Trinkwasserversor-

gung 0,10 Euro/m
3
. Die Höhe des Wassernutzungsent-

gelts für das Entnehmen oder Ableiten von Oberflä-

chenwasser beträgt seit dem 16. Juli 1994 für Kühl-

zwecke 0,01 DM/m³, seit dem 1. Januar 2007 0,005 

Euro/m
3
 und ab dem 1. Januar 2017 0,0058 Euro/m

3
, 

sowie für Produktionszwecke 0,04 DM/m
3
, ab dem 1. 

Januar 2007 0,02 Euro/m
3
 und ab dem 1. Januar 2017 

0,023 Euro/m
3
. Für das Entnehmen oder Ableiten von 

Oberflächenwasser für die Bewässerung in der Land-

wirtschaft wird ab dem 1. Januar 2017 kein Entgelt 

erhoben. Die Abgabe bemisst sich nach der durch kon-

tinuierliche Messungen nachgewiesenen tatsächlich 

entnommenen Wassermenge oder auf Antrag nach dem 

wasserrechtlichem Bescheid unter Abzug der nicht 

nachteilig veränderten Wassermenge, die unter Einhal-

tung der behördlichen Zulassung für die Einleitung 

Gewässern vom Benutzer unmittelbar wieder zugeführt 

wird. Als Gewässer gelten auch die Tagebaurestlöcher, 

denen zur Herstellung eines Gewässers Wasser zuge-

führt wird. Bei Beregnung beträgt die wiedereingeleite-

te Wassermenge 93 vom Hundert der Beregnungsmen-

ge. 

Das Wassernutzungsentgelt wird nur für erlaubnis-

pflichtige Gewässerbenutzungen erhoben. Die Erlaub-

nispflicht gilt als festgestellt, wenn die für die Erlaub-

niserteilung zuständige Behörde eine Erlaubnis erteilt 

hat. Die Höhe des Was-sernutzungsentgelts für das 

Entnehmen oder Ableiten von Grundwasser beträgt seit 

dem 16. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1996 0,05 

DM/m³, ab 1. Januar 1997 0,10 DM/m³, ab dem 1. 

Januar 2000 0,15 DM/m³, ab dem 1. Januar 2001 0,20 

DM/m³, ab dem 1. Januar 2007 0,10 Euro/m
3
 und ab 

dem 1. Januar 2018 0,115 Euro/m
3
. Abweichend davon 

beträgt ab dem 1. Januar 2018 die Höhe des Was-

sernutzungsentgelts für das Entnehmen oder Ableiten 

von Grundwasser zum Zweck der Trinkwasserversor-

gung 0,10 Euro/m
3
. Die Höhe des Wassernutzungsent-

gelts für das Entnehmen oder Ableiten von Oberflä-

chenwasser beträgt seit dem 16. Juli 1994 für Kühl-

zwecke 0,01 DM/m³, seit dem 1. Januar 2007 0,005 

Euro/m
3
 und ab dem 1. Januar 2018 0,0058 Euro/m

3
, 

sowie für Produktionszwecke 0,04 DM/m
3
, ab dem 1. 

Januar 2007 0,02 Euro/m
3
 und ab dem 1. Januar 2018 

0,023 Euro/m
3
. Für das Entnehmen oder Ableiten von 

Oberflächenwasser für die Bewässerung in der Land-

wirtschaft wird ab dem 1. Januar 2018 kein Entgelt 

erhoben. Die Abgabe bemisst sich nach der durch kon-

tinuierliche Messungen nachgewiesenen tatsächlich 

entnommenen Wassermenge oder auf Antrag nach dem 

wasserrechtlichem Bescheid unter Abzug der nicht 

nachteilig veränderten Wassermenge, die unter Einhal-

tung der behördlichen Zulassung für die Einleitung 

Gewässern vom Benutzer unmittelbar wieder zugeführt 

wird. Als Gewässer gelten auch die Tagebaurestlöcher, 

denen zur Herstellung eines Gewässers Wasser zuge-

führt wird. Bei Beregnung beträgt die wiedereingeleite-

te Wassermenge 93 vom Hundert der Beregnungsmen-

ge. 

§ 43 

Gemeingebrauch 

(zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

§ 43 

Gemeingebrauch 

(zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

§ 43 

Gemeingebrauch 

(zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
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(1) Jedermann darf unter den Voraussetzungen des 

§ 25 des Wasserhaushaltsgesetzes oberirdische Gewäs-

ser mit Ausnahme der Gewässer, aus denen zur Trink-

wasserversorgung Wasser entnommen wird, zum Ba-

den, Tauchen mit Atemgerät, Schöpfen mit Handgefä-

ßen, Viehtränken, Schwemmen, Eissport und Befahren 

mit Fahrzeugen bis zu 1 500 kg Wasserverdrängung 

ohne eigene Triebkraft ohne Erlaubnis oder Bewilli-

gung benutzen. Dasselbe gilt für das Einleiten von 

nicht verunreinigtem Niederschlagswasser, soweit es 

nicht aus gemeinsamen Anlagen eingeleitet oder von 

gewerblich genutzten Flächen abgeleitet wird. 

(2) Für oberirdische Gewässer, die der Trinkwasserver-

sorgung dienen, kann die Wasserbehörde im Benehmen 

mit dem Gewässereigentümer und den zur Benutzung 

des Gewässers Berechtigten bestimmen, ob und in 

welchem Umfang der Gemeingebrauch an ihnen zuläs-

sig ist. 

(3) Die Wasserbehörde darf das Befahren von nicht 

schiffbaren Gewässern mit Fahrzeugen, das nicht ge-

mäß Absatz 1 zulässig ist, im Einzelfall durch Bescheid 

gestatten. Dabei soll die bisherige Nutzung vor dem 16. 

Juli 1994 angemessen berücksichtigt werden. Durch 

Nebenbestimmungen sowie deren ordnungsrechtliche 

Durchsetzung ist zu sichern, dass das Wohl der Allge-

meinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Nebenbestim-

mungen können in einem planerischen Konzept für die 

betreffenden Gewässer festgelegt werden. Für Fahr-

zeuge der Gewässerunterhaltung, des Rettungswesens, 

der Fischereiaufsicht, der amtlichen Gewässerüberwa-

chung und der gewerblichen Fischerei ist keine Gestat-

tung erforderlich. In besonderen Ausnahmen kann die 

Wasserbehörde Fahrgastschiffe zulassen. Sie kann die 

Zulassung von der Herstellung, Unterhaltung und 

Überwachung erforderlicher Schutzeinrichtungen und 

Anlagen abhängig machen. 

(4) Ausgenommen vom Gemeingebrauch sind Gewäs-

ser, soweit sie Teil von Hofräumen, Gärten, Park- und 

Betriebsanlagen sind. 

(1) Jedermann darf unter den Voraussetzungen des 

§ 25 des Wasserhaushaltsgesetzes, soweit eine erhebli-

che Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer 

nicht zu erwarten ist, oberirdische Gewässer mit Aus-

nahme der Gewässer, aus denen zur Trinkwasserver-

sorgung Wasser entnommen wird, zum Baden, Tau-

chen mit Atemgerät, Schöpfen mit Handgefäßen, Vieh-

tränken, Schwemmen, Eissport und Befahren mit Fahr-

zeugen bis zu 1 500 kg Wasserverdrängung ohne eige-

ne Triebkraft ohne Erlaubnis oder Bewilligung benut-

zen. Dasselbe gilt für das Einleiten von nicht verunrei-

nigtem Niederschlagswasser, soweit es nicht aus ge-

meinsamen Anlagen eingeleitet oder von gewerblich 

genutzten Flächen abgeleitet wird. 

(2) Für oberirdische Gewässer, die der Trinkwasserver-

sorgung dienen, kann die Wasserbehörde im Benehmen 

mit dem Gewässereigentümer und den zur Benutzung 

des Gewässers Berechtigten bestimmen, ob und in 

welchem Umfang der Gemeingebrauch an ihnen zuläs-

sig ist. 

(3) Die Wasserbehörde darf das Befahren von nicht 

schiffbaren Gewässern mit Fahrzeugen, das nicht ge-

mäß Absatz 1 zulässig ist, im Einzelfall durch Bescheid 

gestatten. Dabei soll die bisherige Nutzung vor dem 16. 

Juli 1994 angemessen berücksichtigt werden. Durch 

Nebenbestimmungen sowie deren ordnungsrechtliche 

Durchsetzung ist zu sichern, dass das Wohl der Allge-

meinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Nebenbestim-

mungen können in einem planerischen Konzept für die 

betreffenden Gewässer festgelegt werden. Für Fahr-

zeuge der Gewässerunterhaltung, des Rettungswesens, 

der Fischereiaufsicht, der amtlichen Gewässerüberwa-

chung und der gewerblichen Fischerei ist keine Gestat-

tung erforderlich. In besonderen Ausnahmen kann die 

Wasserbehörde Fahrgastschiffe zulassen. Sie kann die 

Zulassung von der Herstellung, Unterhaltung und 

Überwachung erforderlicher Schutzeinrichtungen und 

Anlagen abhängig machen. 

(4) Ausgenommen vom Gemeingebrauch sind Gewäs-

(1) Jedermann darf unter den Voraussetzungen des 

§ 25 des Wasserhaushaltsgesetzes, soweit eine erhebli-

che Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer 

nicht zu erwarten ist, oberirdische Gewässer mit Aus-

nahme der Gewässer, aus denen zur Trinkwasserver-

sorgung Wasser entnommen wird, zum Baden, Tau-

chen mit Atemgerät, Schöpfen mit Handgefäßen, Vieh-

tränken, Schwemmen, Eissport und Befahren mit Fahr-

zeugen bis zu 1 500 kg Wasserverdrängung ohne eige-

ne Triebkraft ohne Erlaubnis oder Bewilligung benut-

zen. Dasselbe gilt für das Einleiten von nicht verunrei-

nigtem Niederschlagswasser, soweit es nicht aus ge-

meinsamen Anlagen eingeleitet oder von gewerblich 

genutzten Flächen abgeleitet wird. 

(1a) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Mitglied 

der Landesregierung wird ermächtigt, das Befahren 

nicht schiffbarer 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 Rechtsverordnung können Nutzungsvor-

schriften und Nutzungsbeschränkungen erlassen und 

bestimmte Gewässer entsprechend ihrer Eignung aus-

genommen werden. 

(2) Für oberirdische Gewässer, die der Trinkwasserver-

sorgung dienen, kann die Wasserbehörde im Benehmen 

mit dem Gewässereigentümer und den zur Benutzung 

des Gewässers Berechtigten bestimmen, ob und in 

welchem Umfang der Gemeingebrauch an ihnen zuläs-

sig ist. 

(3) Die Wasserbehörde darf das Befahren von nicht 

schiffbaren Gewässern mit Fahrzeugen, das nicht ge-

mäß Absatz 1 zulässig ist, im Einzelfall durch Bescheid 

gestatten. Dabei soll die bisherige Nutzung vor dem 16. 

Juli 1994 angemessen berücksichtigt werden. Durch 

Nebenbestimmungen sowie deren ordnungsrechtliche 

Durchsetzung ist zu sichern, dass das Wohl der Allge-

meinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Nebenbestim-

mungen können in einem planerischen Konzept für die 
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ser, soweit sie Teil von Hofräumen, Gärten, Park- und 

Betriebsanlagen sind. 

betreffenden Gewässer festgelegt werden. Für Fahr-

zeuge der Gewässerunterhaltung, des Rettungswesens, 

der Fischereiaufsicht, der amtlichen Gewässerüberwa-

chung und der gewerblichen Fischerei ist keine Gestat-

tung erforderlich. In besonderen Ausnahmen kann die 

Wasserbehörde Fahrgastschiffe zulassen. Sie kann die 

Zulassung von der Herstellung, Unterhaltung und 

Überwachung erforderlicher Schutzeinrichtungen und 

Anlagen abhängig machen. 

(4) Ausgenommen vom Gemeingebrauch sind Gewäs-

ser, soweit sie Teil von Hofräumen, Gärten, Park- und 

Betriebsanlagen sind. 

§ 77 

Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 

Soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 

Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts, den 

Ausgleich von nachteiligen Veränderungen der Was-

serführung in oberirdischen Gewässern erfordert, ob-

liegt es den Unterhaltungspflichtigen, durch geeignete 

Maßnahmen den Ausgleich der Wasserführung herbei-

zuführen und zu sichern. Diese sollen den ihnen ent-

standenen Aufwand auf diejenigen anteilig umlegen, 

die zu nachteiligen Abflussveränderungen nicht nur 

unwesentlich beigetragen haben. 

 

§ 77 

Gewässerrandstreifen 

(zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 (1) Die oberste Wasserbehörde setzt für Gewässer 

oder Gewässerabschnitte innerhalb von Wasserkörpern, 

die den guten Zustand im Sinne des § 27 des Wasser-

haushaltsgesetzes nicht erreichen, Gewässerrandstrei-

fen durch Rechtsverordnung fest, soweit dies für die in 

§ 38 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes  genannten 

Zwecke erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ist insbe-

sondere dann gegeben, wenn das Nichterreichen des 

guten Zustands wesentlich mitverursacht ist durch 

Stoffeinträge aus diffusen Quellen. Bei der Beurteilung 

des Gewässerzustands und der Erforderlichkeit ist der 

für verbindlich erklärte Bewirtschaftungsplan zugrunde 

zu legen. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann 

auch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und 

Düngemitteln im Gewässerrandstreifen verboten wer-

den.  

(2) Soweit die Zwecke des Gewässerrandstreifens im 

Wege der Kooperation mit Grundstückseigentümern 

oder Nutzern aufgrund verbindlich vereinbarter Maß-

nahmen erreicht werden, haben diese Vorrang und es 

entfällt insoweit die Verpflichtung zur Festsetzung 

eines Gewässerrandstreifens nach Absatz 1. 

Zuständig ist die oberste Wasserbehörde. 

§ 77 

Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 
 Soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 

Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts, den 

Ausgleich von nachteiligen Veränderungen der Was-

serführung in oberirdischen Gewässern erfordert, ob-

liegt es den Unterhaltungspflichtigen, durch geeignete 

Maßnahmen den Ausgleich der Wasserführung herbei-

zuführen und zu sichern. Diese sollen den ihnen ent-

standenen Aufwand auf diejenigen anteilig umlegen, 

die zu nachteiligen Abflussveränderungen nicht nur 

unwesentlich beigetragen haben. 

 

  § 77a 
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Gewässerrandstreifen 

(zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 (1) Die oberste Wasserbehörde setzt für Gewässer 

oder Gewässerabschnitte innerhalb von Wasserkörpern, 

die den guten Zustand im Sinne des § 27 des Wasser-

haushaltsgesetzes nicht erreichen, Gewässerrandstrei-

fen durch Rechtsverordnung fest, soweit dies für die in 

§ 38 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes  genannten 

Zwecke erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ist insbe-

sondere dann gegeben, wenn das Nichterreichen des 

guten Zustands wesentlich mitverursacht ist durch 

Stoffeinträge aus diffusen Quellen. Bei der Beurteilung 

des Gewässerzustands und der Erforderlichkeit ist der 

für verbindlich erklärte Bewirtschaftungsplan zugrunde 

zu legen. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann 

auch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und 

Düngemitteln im Gewässerrandstreifen verboten wer-

den.  

(2) Soweit die Zwecke des Gewässerrandstreifens im 

Wege der Kooperation mit Grundstückseigentümern 

oder Nutzern aufgrund verbindlich vereinbarter Maß-

nahmen erreicht werden, haben diese Vorrang und es 

entfällt insoweit die Verpflichtung zur Festsetzung 

eines Gewässerrandstreifens nach Absatz 1. Zuständig 

ist die oberste Wasserbehörde. 

(3) Die Wasserbehörde kann für die Anpflanzung, 

Bewirtschaftung und das Beseitigen von Gehölzen mit 

Ernteintervallen von mehr als drei Jahren eine Befrei-

ung von § 38 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 des Wasser-

haushaltsgesetzes erteilen, soweit die Gewässerunter-

haltung 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 

Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter 

Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante ein-

zuhalten. 

§ 78 

Umfang der Gewässerunterhaltung  

§ 78 

Umfang der Gewässerunterhaltung 

§ 78 

Umfang der Gewässerunterhaltung 
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(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 

Die Gewässerunterhaltung ist nach Maßgabe der von 

der obersten Wasserbehörde eingeführten Richtlinie 

und unter Beachtung der Ergebnisse der Gewässer-

schauen durchzuführen. 

(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 

(1) Die Gewässerunterhaltung ist nach Maßgabe der 

von der obersten Wasserbehörde eingeführten Richtli-

nie und unter Beachtung der Ergebnisse der Gewässer-

schauen durchzuführen.  

(2) Die nach § 79 Absatz 1 für die Durchführung der 

Gewässerunterhaltung Zuständigen erstellen einen ein 

–oder  mehrjährigen Plan zur Unterhaltung der Gewäs-

ser (Gewässerunterhaltungsplan). Der Gewässerunter-

haltungsplan muss mindestens die Benennung und 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen und die Art 

und Weise ihrer Ausführung enthalten. Der Gewäs-

serunterhaltungsplan ist mit den örtlich zuständigen 

Wasser-, Naturschutz-, Fischerei-, Landwirtschafts- 

und Forstbehörden abzustimmen. 

(3) Die Gewässerunterhaltung umfasst auch die Unter-

haltung und den Betrieb von Schöpfwerken, die der 

Abführung des Wassers dienen, und von Stauanlagen, 

die der Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der 

hinsichtlich der Rückhaltung von Wasser den wasser-

wirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht, dienen. Der 

Betrieb bedarf abweichend von § 9 Absatz 3 Satz 2 

Wasserhaushaltsgesetz der wasserrechtlichen Erlaub-

nis. In der Erlaubnis ist auch zu bestimmen, welche 

Anforderungen zur Erfüllung der Verpflichtung nach 

Satz 1 einzuhalten sind.  

(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 

(1) Die Gewässerunterhaltung ist nach Maßgabe der 

von der obersten Wasserbehörde eingeführten Richtli-

nie und unter Beachtung der Ergebnisse der Gewässer-

schauen durchzuführen.  

(2) Die nach § 79 Absatz 1 für die Durchführung der 

Gewässerunterhaltung Zuständigen erstellen einen ein 

–oder  mehrjährigen Plan zur Unterhaltung der Gewäs-

ser (Gewässerunterhaltungsplan). Der Gewässerunter-

haltungsplan muss mindestens die Benennung und 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen und die Art 

und Weise ihrer Ausführung enthalten. Der Gewäs-

serunterhaltungsplan ist mit den örtlich zuständigen 

Wasser-, Naturschutz-, Fischerei-, Landwirtschafts- 

und Forstbehörden abzustimmen. Die Abstimmung gilt 

als erfolgt, wenn innerhalb von zwei Monaten nach 

Zustellung der Unterlagen keine Einwände erhoben 

werden.  

(3) Die Gewässerunterhaltung umfasst auch die Unter-

haltung und den Betrieb von Schöpfwerken, die der 

Abführung des Wassers dienen, und von Stauanlagen, 

die der Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der 

hinsichtlich der Rückhaltung von Wasser den wasser-

wirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht, dienen. Der 

Betrieb bedarf abweichend von § 9 Absatz 3 Satz 2 

Wasserhaushaltsgesetz der wasserrechtlichen Erlaub-

nis. In der Erlaubnis ist auch zu bestimmen, welche 

Anforderungen zur Erfüllung der Verpflichtung nach 

Satz 1 einzuhalten sind.  

 

§ 79 

Pflicht zur Gewässerunterhaltung  

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt als öffent-

lich-rechtliche Verpflichtung 

 

1. für die Gewässer I. Ordnung, mit Ausnahme  der 

Binnenwasserstraßen des Bundes, dem Wasserwirt-

§ 79 

Pflicht zur Gewässerunterhaltung 

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt als öffent-

lich-rechtliche Verpflichtung  

1. für die Gewässer I. Ordnung mit Ausnahme 

der Binnenwasserstraßen des Bundes, dem 

Wasserwirtschaftsamt,  

§ 79 

Pflicht zur Gewässerunterhaltung 

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt als öffent-

lich-rechtliche Verpflichtung  

1. für die Gewässer I. Ordnung mit Ausnahme 

der Binnenwasserstraßen des Bundes, dem 

Wasserwirtschaftsamt,  
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schaftsamt, 

 

2. für die Gewässer II. Ordnung den Gewässerunterhal-

tungsverbänden nach dem Wasserverbandsgesetz und 

dem Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhal-

tungsverbänden, 

 

 

soweit nicht durch Planfeststellungsbeschluss oder 

Plangenehmigung eine abweichende Zuständigkeit 

bestimmt ist. Die Unterhaltungspflicht begründet kei-

nen Rechtsanspruch Dritter auf Durchführung von 

Unterhaltungsmaßnahmen gegen den Träger der Un-

terhaltungslast. Die Durchführung der Unterhaltung an 

den Gewässern Ordnung obliegt den Gewässerunter-

haltungsverbänden nach Vorgaben des Wasserwirt-

schaftsamtes; die notwendigen Kosten für diese Maß-

nahmen werden vom Land erstattet. § 82 bleibt unbe-

rührt. 

(2) Das Verbandsgebiet der Gewässerunterhaltungs-

verbände ist flächendeckend. Dabei unterliegen die 

Flächen der Gewässer I. Ordnung nicht der Bei-

tragsveranlagung gemäß § 80. 

 

2. für die Gewässer II. Ordnung den Gewäs-

serunterhaltungsverbänden nach dem Wasser-

verbandsgesetz und dem Gesetz über die Bil-

dung von Gewässerunterhaltungsverbänden,  

soweit nicht durch Planfeststellungsbeschluss oder 

Plangenehmigung eine abweichende Zuständigkeit 

bestimmt ist. Die Unterhaltungspflicht begründet kei-

nen Rechtsanspruch Dritter auf Durchführung von 

Unterhaltungsmaßnahmen gegen den Träger der Un-

terhaltungslast. Die Durchführung der  Unterhaltung an 

den Gewässern I. Ordnung im Sinne von Satz 1 Num-

mer 1 obliegt den Gewässerunterhaltungsverbänden 

nach Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes; die not-

wendigen Kosten für diese Maßnahmen trägt das Land.  

(2) Das Verbandsgebiet der Gewässerunterhaltungs-

verbände ist flächendeckend.  Dabei unterliegen die 

Flächen der Gewässer I. Ordnung nicht der Beitragsbe-

rechnung und -erhebung gemäß § 80.  

(3) Wird ein Schöpfwerk oder eine Stauanlage im Sin-

ne des § 78 Absatz 3 Satz 1 von einem Dritten betrie-

ben, obliegen abweichend von Absatz 1 Satz 1 diesem 

die Unterhaltung und der Betrieb der Anlage als öffent-

lich-rechtliche Verpflichtung.  

(4) Die Wasserbehörde kann die öffentlich-rechtliche 

Verpflichtung zur Unterhaltung und zum Betrieb eines 

Schöpfwerkes oder einer Stauanlage im Sinne des § 78 

Absatz 3 Satz 1 auf Antrag oder von Amts wegen über-

tragen 

1. mit Zustimmung des Nutzungsberechtigten 

auf den Gewässerunterhaltungspflichtigen nach Absatz 

1, sofern die Anlage bisher von einem Dritten betrieben 

wurde, oder  

2. auf einen Dritten, wenn dieser mit der Über-

tragung einverstanden ist und die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtung sowie deren Finanzierung 

gesichert ist. 

2. für die Gewässer II. Ordnung den Gewäs-

serunterhaltungsverbänden nach dem Wasser-

verbandsgesetz und dem Gesetz über die Bil-

dung von Gewässerunterhaltungsverbänden,  

soweit nicht durch Planfeststellungsbeschluss oder 

Plangenehmigung eine abweichende Zuständigkeit 

bestimmt ist. Die Unterhaltungspflicht begründet kei-

nen Rechtsanspruch Dritter auf Durchführung von 

Unterhaltungsmaßnahmen gegen den Träger der Un-

terhaltungslast. Die Durchführung der  Unterhaltung an 

den Gewässern I. Ordnung im Sinne von Satz 1 Num-

mer 1 obliegt den Gewässerunterhaltungsverbänden 

nach Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes; die not-

wendigen Kosten für diese Maßnahmen trägt das Land. 

Das Land stellt sicher, dass den Gewässerunterhal-

tungsverbänden die notwendigen finanziellen Mittel in 

ausreichender Höhe rechtzeitig vor der Durchführung 

der Unterhaltung zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Das Verbandsgebiet der Gewässerunterhaltungs-

verbände ist flächendeckend.  Dabei unterliegen die 

Flächen der Gewässer I. Ordnung nicht der Beitragsbe-

rechnung und -erhebung gemäß § 80.  

(3) Wird ein Schöpfwerk oder eine Stauanlage im Sin-

ne des § 78 Absatz 3 Satz 1 von einem Dritten betrie-

ben, obliegen abweichend von Absatz 1 Satz 1 diesem 

die Unterhaltung und der Betrieb der Anlage als öffent-

lich-rechtliche Verpflichtung.  

(4) Die Wasserbehörde kann die öffentlich-rechtliche 

Verpflichtung zur Unterhaltung und zum Betrieb eines 

Schöpfwerkes oder einer Stauanlage im Sinne des § 78 

Absatz 3 Satz 1 auf Antrag oder von Amts wegen über-

tragen 

1. mit Zustimmung des Nutzungsberechtigten 

auf den Gewässerunterhaltungspflichtigen nach Absatz 

1, sofern die Anlage bisher von einem Dritten betrieben 

wurde, oder  

2. auf einen Dritten, wenn dieser mit der Über-

tragung einverstanden ist und die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtung sowie deren Finanzierung 
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gesichert ist. 

§ 80 

Umlage des Unterhaltungsaufwandes, Erweiterung 

der Verbandsaufgaben 

(1) Die Bemessung der Beiträge für die Gewässerun-

terhaltungsverbände bestimmt sich nach dem Verhält-

nis der Flächen, mit denen die Mitglieder am Ver-

bandsgebiet beteiligt sind. Für die durch die Erschwe-

rung der Unterhaltung entstehenden Kosten sollen die 

Eigentümer oder Verursacher gesondert nach Maßgabe 

des § 85 herangezogen wer-den. 

(2) Die Gemeinden können, soweit sie sich nicht für 

eine andere Art der Finanzierung entscheiden, die fest-

gesetzten Verbandsbeiträge für Grundstücke, die nicht 

im Eigentum der Gemeinde stehen, sowie die bei Um-

legung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwal-

tungskosten umlegen (Umlage). Die Verwaltungskos-

ten sind zu kalkulieren und dürfen 15 vom Hundert des 

umlagefähigen Beitrags nicht übersteigen. Die Best-

immungen der §§ 2 Absatz 1 und 12 bis 15 des Kom-

munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg fin-

den mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. Umlageschuldner ist der Grundstückseigentümer. Ist 

für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der 

Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigen-

tümers. 

2. Maßstab für die Umlage ist die vom jeweiligen Ver-

band erfasste und veranlagte Fläche in Quadratmetern. 

3. Die Umlage entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, 

für das sie zu erheben ist, und wird nach Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides für das Kalenderjahr festge-

setzt. § 12b Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes 

für das Land Brandenburg bleibt hiervon unberührt. 

4. Die Erhebung der Umlage kann im Zusammenhang 

mit der Festsetzung der Grundsteuer erfolgen. 

Die Umlagebeiträge für die Flächen, die aufgrund einer 

Schutzausweisung nach § 21 Absatz 2 des Branden-

burgischen Naturschutzgesetzes als Totalreservate oder 

Naturentwicklungsgebiete, nach § 5 Absatz 1 des Nati-

§ 80 

Umlage des Unterhaltungsaufwandes, Erweiterung 

der Verbandsaufgaben 

 (1) Die Bemessung der Beiträge für die Gewässerun-

terhaltungsverbände bestimmt sich nach dem Verhält-

nis der Flächen, mit denen die Mitglieder am Ver-

bandsgebiet beteiligt sind. Für die durch die Erschwe-

rung der Unterhaltung entstehenden Kosten sollen die 

Eigentümer oder Verursacher gesondert nach Maßgabe 

des § 85 herangezogen werden. Aus 80 Prozent der 

verbleibenden Kosten der Unterhaltung nach Abzug 

der Erschwernisumlagen ist nach dem Maßstab des 

Satzes 1 ein Grundbeitrag zu ermitteln. Für Waldflä-

chen nach dem Waldverzeichnis wird nur dieser 

Grundbeitrag erhoben. Auf alle übrigen Flächen sind 

die verbleibenden Kosten nach dem Maßstab des Sat-

zes 1 zu verteilen und auf den Grundbeitrag aufzu-

schlagen. 

(1a) Maßgeblich sind die Waldflächen nach dem 

Waldverzeichnis (am 1. Juni des Vorjahres für das 

Folgejahr). Die Unteren Forstbehörden erstellen und 

übermitteln den Gewässerunterhaltungsverbänden die 

für das Verbandsgebiet maßgeblichen Auszüge auf 

Antrag. 

(1b) Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb 

von Schöpfwerken und Stauanlagen im Sinne des § 78 

Absatz 3 Satz 1 durch die Gewässerunterhaltungsver-

bände sind unselbstständiger Bestandteil der Gewäs-

serunterhaltungskosten. Die Gewässerunterhaltungs-

verbände treffen durch Satzung oder Vereinbarung 

abweichende Regelungen, soweit dies zur Vermeidung 

unverhältnismäßiger Belastungen erforderlich ist. 

(2) Die Gemeinden können, soweit sie sich nicht für 

eine andere Art der Finanzierung entscheiden, die fest-

gesetzten Verbandsbeiträge und die festgesetzten Vo-

rausleistungen für Grundstücke, die nicht im Eigentum 

der Gemeinde stehen, umlegen (Umlage) sowie die bei 

der Umlage entstehenden Verwaltungskosten festset-

§ 80 

Umlage des Unterhaltungsaufwandes, Erweiterung 

der Verbandsaufgaben 

(1) Die Bemessung der Beiträge für die Gewässerun-

terhaltungsverbände bestimmt sich nach der Größe der 

Flächen, mit denen die Mitglieder am Verbandsgebiet 

beteiligt sind, und nach der Nutzungsartengruppe, der 

die Flächen im Liegenschaftskataster zugeordnet sind. 

Die Nutzungsartengruppen der Flächen sind drei Vor-

teilsgebietstypen zuzuordnen. Die Vorteilsgebietstypen 

erfassen jeweils Nutzungsartengruppen, die vergleich-

bare Vorteile im Sinne des § 30 Absatz 1 Wasserver-

bandsgesetz durch die Aufgabenerfüllung des Verban-

des erlangen. Für den Vorteilsgebietstyp „Siedlungs- 

und Verkehrsfläche“ ist der höchste Beitragsbemes-

sungsfaktor pro Flächeneinheit und für die Vorteilsge-

bietstypen „Landwirtschaft“ und „Waldflächen“ sind 

jeweils gestuft geringere Beitragsbemessungsfaktoren 

vorzusehen. Maßgeblich sind die im Liegenschaftska-

taster zum Stichtag 1. Juni des Vorjahres erfassten 

Nutzungsartengruppen für das folgende Kalenderjahr. 

Für die durch die Erschwerung der Unterhaltung ent-

stehenden Kosten sollen die Eigentümer oder Verursa-

cher gesondert nach Maßgabe des § 85 herangezogen 

werden.  

(1a) Das für Wasserwirtschaft zuständige Mitglied der 

Landesregierung regelt im Benehmen mit dem für 

Umwelt zuständigen Ausschuss des Landtages durch 

Rechtsverordnung die Zuordnung der Nutzungsarten-

gruppen zu den Vorteilsgebietstypen und die Höhe der 

Beitragsbemessungsfaktoren für die einzelnen Vor-

teilsgebietstypen. Hat der Ausschuss nicht binnen drei 

Monaten nach der Zuleitung einen Beschluss gefasst, 

gilt das Benehmen als hergestellt. In der Rechtsverord-

nung können weitere Vorteilsgebietstypen und auch 

Spannen von Beitragsbemessungsfaktoren vorgesehen 

werden. 

(1b) Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb 
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onalparkgesetzes Unteres Odertal als Schutzzone Ia 

oder nach § 12 des Waldgesetzes des Landes Branden-

burg als Naturwald einer wirtschaftlichen Nutzung 

entzogen sind, werden vom Land auf Antrag erstattet. 

(3) Eine Erweiterung der Aufgaben (Umgestaltung) der 

Gewässerunterhaltungsverbände ist zulässig. Sie richtet 

sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgeset-

zes. 

 

zen. Die Verwaltungskosten sind zu kalkulieren und 

dürfen 15 vom Hundert des umlagefähigen Beitrags 

nicht übersteigen. Die Bestimmungen der §§ 2 Absatz 

1 und 12 bis 15 des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Brandenburg finden mit folgenden Maßgaben 

Anwendung: 

1. Umlageschuldner ist der Grundstückseigentümer. Ist 

für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der 

Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstücksei-

gentümers. 

2. Maßstab für die Umlage ist die vom jeweiligen Ver-

band erfasste und veranlagte Fläche in Quadratme-

tern und nach Gebietstyp (Wald, Nicht-Wald).  

3. Werden die Kosten für Unterhaltung und Betrieb 

von Anlagen nach Absatz 1b Satz 2 gesondert um-

gelegt, gilt der Umlagemaßstab des Verbandes auch 

für die Umlage der Gemeinde. 

4. Die Umlage entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, 

für das sie zu erheben ist, und wird nach Bekannt-

gabe des Beitragsbescheides oder des Vorausleis-

tungsbescheides für das Kalenderjahr festgesetzt. § 

12b Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für 

das Land Brandenburg bleibt hiervon unberührt. 

5. Die Erhebung der Umlage kann im Zusammenhang 

mit der Festsetzung der Grundsteuer erfolgen. 

Die Umlagebeiträge für die Flächen, die aufgrund einer 

Schutzausweisung nach § 22 Absatz 1 Satz 3 des Bun-

desnaturschutzgesetzes als Totalreservate oder Na-

turentwicklungsgebiete, nach § 5 Absatz 1 des Natio-

nalparkgesetzes Unteres Odertal als Schutzzone Ia oder 

nach § 12 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 

als Naturwald einer wirtschaftlichen Nutzung entzogen 

sind, werden vom Land auf Antrag erstattet. 

(3) Eine Erweiterung der Aufgaben (Umgestaltung) der 

Gewässerunterhaltungsverbände ist zulässig. Sie richtet 

sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgeset-

zes. 

 

von Schöpfwerken und Stauanlagen im Sinne des § 78 

Absatz 3 Satz 1 durch die Gewässerunterhaltungsver-

bände sind unselbstständiger Bestandteil der Gewäs-

serunterhaltungskosten. Die Gewässerunterhaltungs-

verbände treffen durch Satzung oder Vereinbarung 

abweichende Regelungen, soweit dies zur Vermeidung 

unverhältnismäßiger Belastungen erforderlich ist. 

(2) Die Gemeinden können, soweit sie sich nicht für 

eine andere Art der Finanzierung entscheiden, die fest-

gesetzten Verbandsbeiträge und die festgesetzten Vo-

rausleistungen für Grundstücke, die nicht im Eigentum 

der Gemeinde stehen, auf die Grundstückseigentümer, 

für deren Grundstücke sie Mitglied im Gewässerunter-

haltungsverband sind, umlegen (Umlage) sowie die bei 

der Umlage entstehenden Verwaltungskosten festset-

zen. Die Verwaltungskosten sind zu kalkulieren und 

dürfen 15 vom Hundert des umlagefähigen Beitrags 

nicht übersteigen. Die Bestimmungen der §§ 2 Absatz 

1 und 12 bis 15 des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Brandenburg finden mit folgenden Maßgaben 

Anwendung: 

1. Umlageschuldner ist der Grundstückseigentümer. Ist 

für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der 

Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstücksei-

gentümers. 

2. Maßstab für die Umlage ist die vom jeweiligen Ver-

band erfasste und veranlagte Fläche in Quadratme-

tern und nach Nutzungsartengruppe. 

3. Die Beitragsbemessung des Verbandes gilt auch für 

die Umlage der Gemeinde. 

4. Die Umlage entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, 

für das sie zu erheben ist, und wird nach Bekannt-

gabe des Beitragsbescheides oder des Vorausleis-

tungsbescheides für das Kalenderjahr festgesetzt. § 

12b Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes für 

das Land Brandenburg bleibt hiervon unberührt. 

5. Die Erhebung der Umlage kann im Zusammenhang 

mit der Festsetzung der Grundsteuer erfolgen. 

Verbands- und Umlagebeiträge für die Flächen, die 
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aufgrund einer Schutzausweisung nach § 21 Absatz 1 

Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes als Totalreserva-

te oder Naturentwicklungsgebiete, nach § 5 Absatz 1 

des Nationalparkgesetzes Unteres Odertal als Schutz-

zone Ia oder nach § 12 des Waldgesetzes des Landes 

Brandenburg als Naturwald einer wirtschaftlichen 

Nutzung entzogen sind, werden vom Land auf Antrag 

erstattet. 

(3) Eine Erweiterung der Aufgaben (Umgestaltung) der 

Gewässerunterhaltungsverbände ist zulässig. Sie richtet 

sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgeset-

zes.  

 

Art. 2: Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
 

Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhal-

tungsverbänden 

Vom 13. März 1995 

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2013 

Gesetzentwurf Landesregierung 

 

Gekennzeichnet sind Änderungen gegenüber dem 

gültigen Gesetz 

Änderungsanträge Koalitionsfraktionen 

 

Gekennzeichnet sind Änderungen gegenüber dem 

Entwurf der Landesregierung 

§ 1 

Errichtung der Verbände  

(1) Zur Unterhaltung der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bran-

denburgischen Wassergesetzes bezeichneten Gewässer 

II. Ordnung werden durch dieses Gesetz folgende 

Gewässerunterhaltungsverbände gegründet:  

(…) 

(2) Die Verbandsgebiete ergeben sich aus den in der 

Anlage zu dieser Vorschrift aufgeführten Gemeinde-

gebieten. 

(3) Das Verbandsgebiet kann durch Änderung der 

Verbandssatzung berichtigt oder verändert werden. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 ist das Verbandsge-

biet in der Satzung nach Einzugsgebieten zu bestim-

men. Einzugsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das 

durch Wasserscheiden abgegrenzte oberirdische Ge-

biet, aus dem Wasser einem bestimmten oberirdischen 

Gewässer oder Gewässerabschnitt zufließt. Durch 

Wasserscheiden abgegrenzte oberirdische Gebiete 

ohne oberirdischen Abfluss werden dem Gewässerab-

§ 1 

Errichtung der Verbände  

(1) Zur Unterhaltung der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bran-

denburgischen Wassergesetzes bezeichneten Gewässer 

II. Ordnung werden durch dieses Gesetz folgende Ge-

wässerunterhaltungsverbände gegründet:  

(…) 

(2) Die Verbandsgebiete ergeben sich aus den in der 

Anlage zu dieser Vorschrift aufgeführten Gemeindege-

bieten. 

(3) Das Verbandsgebiet kann durch Änderung der 

Verbandssatzung berichtigt oder verändert werden. Mit 

Wirkung zum 1. Januar 2014 ist das Verbandsgebiet in 

der Satzung nach Einzugsgebieten zu bestimmen. Ein-

zugsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das durch 

Wasserscheiden abgegrenzte oberirdische Gebiet, aus 

dem Wasser einem bestimmten oberirdischen Gewäs-

ser oder Gewässerabschnitt zufließt. Durch Wasser-

scheiden abgegrenzte oberirdische Gebiete ohne ober-

irdischen Abfluss werden dem Gewässerabschnitt 

§ 1 

Errichtung der Verbände  

(1) Zur Unterhaltung der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bran-

denburgischen Wassergesetzes bezeichneten Gewässer 

II. Ordnung werden durch dieses Gesetz folgende Ge-

wässerunterhaltungsverbände gegründet:  

(…) 

(2) Die Verbandsgebiete ergeben sich aus den in der 

Anlage zu dieser Vorschrift aufgeführten Gemeindege-

bieten. 

(3) Das Verbandsgebiet kann durch Änderung der 

Verbandssatzung berichtigt oder verändert werden. Mit 

Wirkung zum 1. Januar 2014 ist das Verbandsgebiet in 

der Satzung nach Einzugsgebieten zu bestimmen. Ein-

zugsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das durch 

Wasserscheiden abgegrenzte oberirdische Gebiet, aus 

dem Wasser einem bestimmten oberirdischen Gewäs-

ser oder Gewässerabschnitt zufließt. Durch Wasser-

scheiden abgegrenzte oberirdische Gebiete ohne ober-

irdischen Abfluss werden dem Gewässerabschnitt 
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schnitt zugeordnet, dem das dort gebildete Grundwas-

ser nach mittlerer Grundwasserfließrichtung zufließt. 

Maßgeblich sind die Einzugsgebiete, die durch das 

Wasserwirtschaftsamt erstmals am 1. November 2013 

und danach jeweils mit dem Stichtag 1. Juni des Vor-

jahres für das Folgejahr mittels digitalem Datensatz 

„Oberirdische Einzugsgebiete im Land Brandenburg 

(ezg25.shp)“ ausgewiesen und öffentlich zugänglich 

gemacht worden sind. Das nach Satz 2 bestimmte 

Verbandsgebiet kann von den Gemeindegebieten nach 

Absatz 2 abweichen. Die Satzungsänderung bedarf der 

vorherigen Abstimmung mit betroffenen Nachbarver-

bänden; im Streitfall entscheidet die Rechtsaufsicht 

nach Maßgabe des § 59 des Wasserverbandsgesetzes. 

Bis zum Inkrafttreten der Satzungsänderung nach 

Satz 2 gilt das durch die genehmigte Satzung festge-

legte Verbandsgebiet. 

(4) Die Verbände können sich gemäß § 60 des Was-

serverbandsgesetzes zusammenschließen. Ein Zusam-

menschluss ist auch zulässig, wenn dadurch die Ver-

bandsaufgaben wirtschaftlicher und zweckmäßiger 

erfüllt werden können. Das für die Wasserwirtschaft 

zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermäch-

tigt, Gewässerunterhaltungsverbände durch Rechtsver-

ordnung zusammenzuschließen, soweit dies im über-

wiegenden öffentlichen Interesse geboten ist. 

zugeordnet, dem das dort gebildete Grundwasser nach 

mittlerer Grundwasserfließrichtung zufließt. Maßgeb-

lich sind die Einzugsgebiete, die durch das Wasserwirt-

schaftsamt erstmals am 1. November 2013 und danach 

jeweils mit dem Stichtag 1. Juni des Vorjahres für das 

Folgejahr mittels digitalem Datensatz „Oberirdische 

Einzugsgebiete im Land Brandenburg (ezg25.shp)“ 

ausgewiesen und öffentlich zugänglich gemacht wor-

den sind. Das nach Satz 2 bestimmte Verbandsgebiet 

kann von den Gemeindegebieten nach Absatz 2 abwei-

chen. Die Satzungsänderung bedarf der vorherigen 

Abstimmung mit betroffenen Nachbarverbänden; im 

Streitfall entscheidet die Rechtsaufsicht nach Maßgabe 

des § 59 des Wasserverbandsgesetzes. Bis zum Inkraft-

treten der Satzungsänderung nach Satz 2 gilt das durch 

die genehmigte Satzung festgelegte Verbandsgebiet. 

(4) Die Verbände können sich gemäß § 60 des Wasser-

verbandsgesetzes zusammenschließen. Ein Zusammen-

schluss ist auch zulässig, wenn dadurch die Verbands-

aufgaben wirtschaftlicher und zweckmäßiger erfüllt 

werden können. Das für die Wasserwirtschaft zustän-

dige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 

Gewässerunterhaltungsverbände durch Rechtsverord-

nung zusammenzuschließen, soweit dies im überwie-

genden öffentlichen Interesse geboten ist. 

zugeordnet, dem das dort gebildete Grundwasser nach 

mittlerer Grundwasserfließrichtung zufließt. Maßgeb-

lich sind die Einzugsgebiete, die durch das Wasserwirt-

schaftsamt erstmals am 1. November 2013 und danach 

jeweils mit dem Stichtag 1. Juni des Vorjahres für das 

Folgejahr mittels digitalem Datensatz „Oberirdische 

Einzugsgebiete im Land Brandenburg (ezg25.shp)“ 

ausgewiesen und öffentlich zugänglich gemacht wor-

den sind. Das nach Satz 2 bestimmte Verbandsgebiet 

kann von den Gemeindegebieten nach Absatz 2 abwei-

chen. Ein Flurstück, das in mehreren Einzugsgebieten 

liegt, die unterschiedlichen Verbandsgebieten zugeord-

net sind, ist dem Verbandsgebiet zuzuordnen, in dem 

die größere Teilfläche liegt. Bei identischer Verteilung 

der Teilflächen ist die Lage des messtechnischen Flur-

stücksschwerpunkts für die Zuordnung entscheidend. 

Maßgeblich sind die Daten des Liegenschaftskatasters 

am 1. Juni des Vorjahres für das Folgejahr. Die Sat-

zungsänderung nach Satz 1 bedarf der vorherigen Ab-

stimmung mit betroffenen Nachbarverbänden; im 

Streitfall entscheidet die Rechtsaufsicht nach Maßgabe 

des § 59 des Wasserverbandsgesetzes. Bis zum Inkraft-

treten der Satzungsänderung nach Satz 2 gilt das durch 

die genehmigte Satzung festgelegte Verbandsgebiet. 

(4) Die Verbände können sich gemäß § 60 des Wasser-

verbandsgesetzes zusammenschließen. Ein Zusammen-

schluss ist auch zulässig, wenn dadurch die Verbands-

aufgaben wirtschaftlicher und zweckmäßiger erfüllt 

werden können. Das für die Wasserwirtschaft zustän-

dige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 

Gewässerunterhaltungsverbände durch Rechtsverord-

nung zusammenzuschließen, soweit dies im überwie-

genden öffentlichen Interesse geboten ist. 

§ 2 

Mitglieder der Verbände  

(1) Mitglieder der Gewässerunterhaltungsverbände 

sind: 

1. der Bund, das Land und die sonstigen Ge-

bietskörperschaften für ihre Grundstücke oder 

§ 2 

Mitglieder der Verbände  

(1) Mitglieder der Gewässerunterhaltungsverbände 

sind: 

1. der Bund, das Land und die sonstigen Ge-

bietskörperschaften für ihre Grundstücke oder 

§ 2 

Mitglieder der Verbände  

(1) Mitglieder der Gewässerunterhaltungsverbände 

sind: 

1. der Bund, das Land und die sonstigen Gebiets-

körperschaften für ihre Grundstücke oder 



16 
 

 
 

Teilflächen von Grundstücken, 

2. die Gemeinden für alle übrigen Grundstücke 

oder Teilflächen von Grundstücken im Ver-

bandsgebiet. 

(2) Die Verbände können auf Antrag Personen, die zur 

Erstattung von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung 

gemäß § 85 des Brandenburgischen Wassergesetzes 

verpflichtet sind oder denen der Verband im Rahmen 

seiner freiwilligen Aufgaben Pflichten abnimmt oder 

erleichtert, als Mitglieder aufnehmen. Der Beitrag für 

die freiwilligen Mitglieder bemisst sich nach § 30 des 

Wasserverbandsgesetzes.  

(3) Die Mitgliedschaft nach Absatz 2 wird durch Ent-

scheidung des Verbandsvorstands begründet oder 

beendet.  

(4) Das Mitgliederverzeichnis wird als Anlage zur 

Verbandssatzung regelmäßig fortgeschrieben. Ände-

rungen des Mitgliederverzeichnisses sind der Auf-

sichtsbehörde anzuzeigen und von dieser öffentlich 

bekannt zu machen. 

Teilflächen von Grundstücken, 

2. die Gemeinden für alle übrigen Grundstücke 

oder Teilflächen von Grundstücken im Ver-

bandsgebiet. 

(2) Die Verbände können auf Antrag Personen, die zur 

Erstattung von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung 

gemäß § 85 des Brandenburgischen Wassergesetzes 

verpflichtet sind oder denen der Verband im Rahmen 

seiner freiwilligen Aufgaben Pflichten abnimmt oder 

erleichtert, als Mitglieder aufnehmen. Der Beitrag für 

die freiwilligen Mitglieder bemisst sich nach § 30 des 

Wasserverbandsgesetzes.  

(3) Die Mitgliedschaft nach Absatz 2 wird durch Ent-

scheidung des Verbandsvorstands begründet oder be-

endet.  

(4) Das Mitgliederverzeichnis wird als Anlage zur 

Verbandssatzung regelmäßig fortgeschrieben. Ände-

rungen des Mitgliederverzeichnisses sind der Auf-

sichtsbehörde anzuzeigen und von dieser öffentlich 

bekannt zu machen. 

Teilflächen von Grundstücken, 

2. Eigentümer von Grundstücken auf Antrag,   

3. die Gemeinden für alle übrigen Grundstücke 

oder Teilflächen von Grundstücken im Verbands-

gebiet. 

(1a) Eigentümer von Grundstücken im Verbandsgebiet 

sind auf Antrag als Mitglied aufzunehmen und zu ent-

lassen. 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 Antragsvo-

raussetzungen nachzuweisen und ihren Wegfall dem 

Verband unverzüglich mitzuteilen. Im Falle eines Ei-

gentümerwechsels tritt der neue Eigentümer in die 

Rechte und Pflichten des Mitgliedes ein. 

(2) Die Verbände können auf Antrag Personen, die zur 

Erstattung von Mehrkosten der Gewässerunterhaltung 

gemäß § 85 des Brandenburgischen Wassergesetzes 

verpflichtet sind oder denen der Verband im Rahmen 

seiner freiwilligen Aufgaben Pflichten abnimmt oder 

erleichtert, als Mitglieder aufnehmen. Der Beitrag für 

die freiwilligen Mitglieder bemisst sich nach § 30 des 

Wasserverbandsgesetzes.  

(3) Die Mitgliedschaft nach Absatz 2 wird durch Ent-

scheidung des Verbandsvorstands begründet oder be-

endet.  

(4) Das Mitgliederverzeichnis wird als Anlage zur 

Verbandssatzung regelmäßig fortgeschrieben. Ände-

rungen des Mitgliederverzeichnisses sind der Auf-

sichtsbehörde anzuzeigen und von dieser öffentlich 

bekannt zu machen. 

§ 2a 

Verbandsbeiräte 

 

(1) Zur Beratung der Verbände werden Verbandsbeirä-

te gebildet. In die Verbandsvorstände ist mindestens je 

ein Mitglied aus dem Kreis der Verbandsbeiräte zu 

wählen. Beschlüsse der Verbandsversammlung oder 

des Verbandsausschusses ergehen im Benehmen mit 

§ 2a 

Berufung von Eigentümern in die Verbandsversamm-

lung oder den Verbandsausschuss 

 

Die Gewässerunterhaltungsverbände haben Eigentümer 

der zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke in 

die Verbandsversammlung oder in den Verbandsaus-

schuss zu berufen. Die Berufung erfolgt durch Be-

§ 2a 

(weggefallen) 
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den Verbandsbeiräten. Pläne zur Unterhaltung der 

Gewässer II. Ordnung werden im Einvernehmen mit 

den Verbandsbeiräten aufgestellt; § 86 des Branden-

burgischen Wassergesetzes bleibt unberührt. Das Nä-

here regeln die Verbandssatzungen.  

2) Landesbauernverband, Bauernbund, Waldbesitzer-, 

Waldbauern-, Landesfischerei- und Grundbesitzerver-

band können Vertreter in die Verbandsbeiräte entsen-

den. Die Verbandsvorsteher unterrichten die in Be-

tracht kommenden Interessenvertretungen in geeigne-

ter Form über die Bildung der Verbandsbeiräte und 

veranlassen deren erstmalige Bestellung. 

(3) Die Mitglieder der Verbandsbeiräte geben sich 

selbst eine Geschäftsordnung. Jedes Mitglied hat eine 

Stimme. Beschlüsse der Beiräte erfolgen mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Stimmen.  

(4) Die Mitglieder der Verbandsbeiräte können sich 

über alle Angelegenheiten des Verbandes unterrichten 

lassen. Auf Verlangen ist ihnen Einsicht in Unterlagen 

und Belege zu gewähren. Die Mitglieder der Ver-

bandsbeiräte können an Sitzungen der Verbandsver-

sammlung oder des Verbandsausschusses teilnehmen 

und haben dort ein uneingeschränktes Vorschlags- und 

Vortragsrecht. § 27 des Wasserverbandsgesetzes gilt 

entsprechend. 

(5) Bis zum Inkrafttreten von Satzungsregelungen 

gemäß Absatz 1 Satz 5, längstens aber bis zum 

30. Juni 2014, genügt die Beteiligung eines nach den 

Vorgaben des Absatzes 2 gebildeten Gremiums; die 

Absätze 3 und 4 gelten für dieses Gremium entspre-

chend. 

schluss der ordentlichen Verbandsmitglieder oder Aus-

schussmitglieder nach einer von Landesbauernverband, 

Bauernbund, Waldbesitzer-, Waldbauern-, Landesfi-

scherei- und Grundbesitzerverband zuvor eingeholten 

gemeinsamen Vorschlagsliste. Einigen sich die Interes-

senverbände nicht innerhalb einer angemessenen Frist 

auf eine gemeinsame Vorschlagsliste, können die Mit-

glieder des Gewässerunterhaltungsverbandes sowie 

Grundstückseigentümer Kandidaten vorschlagen. Das 

nähere Verfahren, die Zahl der Berufenen und deren 

Stimmenanteil, der mindestens 45 Prozent der sat-

zungsmäßigen Stimmen betragen muss, regelt die Sat-

zung. Die Stimmausübung ist dahin gehend zu begren-

zen, dass die anwesenden Berufenen zusammen weni-

ger Stimmen auf sich vereinigen als die übrigen in den 

jeweiligen Verbandsversammlungen oder dem Ver-

bandsausschuss anwesenden Stimmberechtigten. Ist ein 

Berufener an der Teilnahme an der Sitzung des Ver-

bandsausschusses oder der Verbandsversammlung 

verhindert, wird er durch einen Stellvertreter in der 

Sitzung vertreten. Der Stellvertreter ist in der gemein-

samen Vorschlagsliste sowie bei einem Vorschlag nach 

Satz 2 zu benennen. Die Berufenen haben die gleichen 

Informations- und Einsichtsrechte wie die sonstigen 

Vertreter der Verbandsmitglieder. 

 

Art. 7: Inkrafttreten 

 

 Gesetzentwurf Landesregierung 

 

 

Änderungsanträge Koalitionsfraktionen 

 

Gekennzeichnet sind Änderungen gegenüber dem 

Entwurf der Landesregierung 
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 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 

3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe a, b und d Dop-

pelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa treten am 1. 

Januar 2018 in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nummer 1 bis 3 tritt am 1. Januar 2019 in 

Kraft. 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 

und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 27 § 78 Absatz 3 und Nummer 

29 Buchstabe c tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  

(3) Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe a und Buchstabe d 

Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa tritt am 1. 

Januar 2021 in Kraft.  

(4) Artikel 2 Nummer 1 bis 3 tritt am 1. Januar 2019 in 

Kraft. 

 


