Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dez. 2004 (GVBl. I/05, [Nr. 05] S. 50)
geändert durch Artikel 1 des Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften
vom 23. April 2008 (GVBl. I/08, [Nr. 05] S. 62)

- Auszug § 36a
Betrieb von Stauanlagen
(1) Der örtlich zuständige Gewässerunterhaltungsverband ist verpflichtet, eine
Stauanlage in Gewässern II. Ordnung zu betreiben, soweit dies für die
Aufrechterhaltung eines ausreichenden Landschaftswasserhaushaltes notwendig
ist. Das Wasserwirtschaftsamt veröffentlicht ein Verzeichnis dieser Stauanlagen
und schreibt das Verzeichnis fort. Die Pflicht zur Fortführung des Betriebes besteht
nicht bei Stauanlagen, die dem Verkehr oder der Wasserkraftnutzung dienen oder die
aufgrund einer Zulassung betrieben werden. Der Gewässerunterhaltungsverband hat
mit Zustimmung des Anlageneigentümers zum Betriebsübergang die erforderlichen
öffentlich-rechtlichen Zulassungen zu beantragen und die Stauanlagen in einem
angemessenen betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Kann der Eigentümer nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden, kann die Wasserbehörde die
Zulassung auch ohne Zustimmung des Anlageneigentümers erteilen. Entsprechen
vorhandene Rechte und Befugnisse nicht den Anforderungen an einen ausreichenden
Landschaftswasserhaushalt, stellt die Wasserbehörde sicher, dass die erforderlichen
Maßnahmen in angemessenen Fristen durchgeführt werden.
(2) Das Land unterstützt die Unterhaltungsverbände bei der Instandsetzung und dem
Umbau von Stauanlagen nach Absatz 1 nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel.

Kapitel 7
Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung,
Anlagen
Abschnitt 1
Pflichten zum Ausgleich der Wasserführung
§ 77
Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung
Soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Erhaltung eines leistungsfähigen
Naturhaushalts, den Ausgleich von nachteiligen Veränderungen der Wasserführung in
oberirdischen Gewässern erfordert, obliegt es den Unterhaltungspflichtigen, durch
geeignete Maßnahmen den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen und zu
sichern. Diese sollen den ihnen entstandenen Aufwand auf diejenigen anteilig umlegen,
die zu nachteiligen Abflußveränderungen nicht nur unwesentlich beigetragen haben.

1

Abschnitt 2
Gewässerunterhaltung
§ 78
Umfang der Gewässerunterhaltung
(zu § 28 WHG)
Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist es, die Funktionsfähigkeit des Gewässerbetts einschließlich der Ufer bis zur Böschungsoberkante auch im Hinblick auf
die ökologische und landeskulturelle Funktion der Gewässer zu erhalten bzw.
wieder herzustellen. Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen der §§ 25a, 25b und 25d WHG unter Berücksichtigung von § 24 ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Sie ist nach Maßgabe der von der obersten Wasserbehörde eingeführten Richtlinie und unter Beachtung der Ergebnisse der Gewässerschauen durchzuführen. Die Anforderungen
des Maßnahmenprogramms an die Gewässerunterhaltung, insbesondere auch
hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG, sind zu
beachten.

§ 79
Pflicht zur Gewässerunterhaltung
(zu § 29 WHG)
(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt als öffentlich-rechtliche Verpflichtung
1. für die Gewässer I. Ordnung, vorbehaltlich der Aufgaben des Bundes an den
Binnenwasserstraßen des Bundes, dem Wasserwirtschaftsamt,
2. für die Gewässer II. Ordnung den Gewässerunterhaltungsverbänden nach dem
Wasserverbandsgesetz und dem Gesetz über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden,
soweit nicht durch Planfeststellungsbeschluss oder Plangenehmigung eine
abweichende Zuständigkeit bestimmt ist. Die Durchführung der Unterhaltung an den
Gewässern I. Ordnung obliegt den Gewässerunterhaltungsverbänden nach
Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes; die Kosten für diese Maßnahmen werden
vom Land erstattet. § 82 bleibt unberührt.
(2) Das Verbandsgebiet der Gewässerunterhaltungsverbände ist flächendeckend mit
Ausnahme der Flächen der Gewässer I. Ordnung.

§ 80
Umlage des Unterhaltungsaufwandes, Erweiterung der
Verbandsaufgaben
(zu § 29 WHG)
(1) Die Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände
bestimmt sich nach dem Verhältnis der Flächen, mit denen die Mitglieder am
Verbandsgebiet beteiligt sind. Für die durch die Erschwerung der Unterhaltung
entstehenden Kosten sollen die Verursacher gesondert nach Maßgabe des § 85
herangezogen werden.
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(2) Die Gemeinden können, soweit sie sich nicht für eine andere Art der Finanzierung entscheiden, die festgesetzten Verbandsbeiträge für Grundstücke, die
nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, sowie die bei Umlegung der
Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten umlegen (Umlage). Die
Verwaltungskosten sind zu kalkulieren und dürfen 15 von Hundert des
umlagefähigen Beitrags nicht übersteigen. Die Bestimmungen der §§ 2 Abs. 1 und
12 bis 15 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg finden mit
folgenden Maßgaben Anwendung:
1. Umlageschuldner ist der Grundstückseigentümer. Ist für ein Gründstück Erbbaurecht bestellt, tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers.
2. Maßstab für die Umlage ist die vom jeweiligen Verband 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 festgesetzt.
§ 12b Abs.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 Abs. 2 Brandenburgisches Naturschutzgesetz als Totalreservate oder
Naturentwicklungsgebiete, nach § 5 Abs. 1 Nationalparkgesetz Unteres Odertal
als Schutzzone Ia oder nach § 12 Waldgesetz des Landes Brandenburg als
Naturwald einer wirtschaftlichen Nutzung entzogen sind, werden vom Land auf
Antrag anteilig erstattet.
(3) Eine Erweiterung der Aufgaben (Umgestaltung) der Gewässerunterhaltungsverbände ist zulässig. Sie richtet sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgesetzes.

§ 81
Kostenbeteiligung des Landes an der Unterhaltung der Gewässer
(zu § 29 WHG)
(1) Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen für die Unterhaltung der
Gewässer II. Ordnung nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten.
(2) Das Land beteiligt sich an den notwendigen Kosten des Betriebes der
Schöpfwerke. Der Anteil des Landes bemißt sich nach den Aufwendungen, die im
öffentlichen Interesse stehen.

§ 82
Unterhaltungspflicht bei Anlagen an, in, über und unter den
Gewässern
Anlagen im Sinne des § 87 sind, sofern sie nicht Teil des Gewässers sind, von ihren
Nutzungsberechtigten so zu erhalten, daß der ordnungsgemäße Zustand des
Gewässers nicht beeinträchtigt wird. Bei Schöpfwerken obliegt die Unterhaltungspflicht
im Umfange nach Satz 1 dem nach § 79 Zuständigen, bei anteiliger Kostenerstattung
durch den Nutzungsberechtigten. Im Streitfall entscheidet die Wasserbehörde.
3

§ 83
Beseitigungspflicht des Störers
(zu § 29 WHG)
Ist ein Hindernis für den Wasserabfluß oder für die Schiffahrt oder ist sonst eine Gefahr
für die zu erhaltenen Funktionen des Gewässers von einem anderen als dem zur
Gewässerunterhaltung Verpflichteten verursacht worden, hat die Wasserbehörde die
Beseitigung durch den anderen anzuordnen. Hat der zur Gewässerunterhaltung
Verpflichtete geeignete Maßnahmen zur Beseitigung eingeleitet, hat ihm der Störer den
Aufwand zu erstatten, soweit die Arbeiten erforderlich waren und der Aufwand das
angemessene Maß nicht überschreitet. § 86 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 84
Besondere Pflichten im Interesse der Gewässerunterhaltung,
Gewässerschutzstreifen
(zu § 30 WHG)
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und Anlieger haben
die zur Gewässerunterhaltung erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen am
Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden. Sie haben die Uferbereiche in
einer Breite entsprechend § 87 Abs. 1 Satz 3 so zu bewirtschaften, dass die
Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird. Sie haben ferner zu dulden, daß
diese Uferbereiche im Interesse der naturnahen Entwicklung der Gewässer
standorttypisch bepflanzt werden. Sie haben alles zu unterlassen, was die
Sicherheit und den Schutz der Ufer gefährden oder die Unterhaltung unmöglich
machen oder wesentlich erschweren würde.
(2) Die Anlieger und Hinterlieger haben das nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften
zulässige vorübergehende Lagern und das Einebnen des Aushubs und Mähguts auf
ihrem Grundstück zu dulden, soweit dadurch die bisherige Nutzung nicht dauernd
beeinträchtigt wird.
(3) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen haben zu dulden, daß die Ausübung
vorübergehend behindert oder unterbrochen wird, soweit es die Unterhaltung des
Gewässers erfordert.
(4) Alle nach den Absätzen 1 bis 3 beabsichtigten Arbeiten und Maßnahmen sind dem
Duldungspflichtigen rechtzeitig anzukündigen.
(5) Entstehen durch Handlungen nach den Absätzen 1 und 3 vermeidbare Schäden, so
hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz gegen den Unterhaltungspflichtigen.
§ 86 Abs. 2 gilt entsprechend.
(6) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Mitglied der Landesregierung kann
das Verhalten im Gewässerschutzstreifen für Gewässer oder Gewässerabschnitte
durch Rechtsverordnung regeln, soweit es die Bewirtschaftungsziele nach den
§§ 25a, 25b Abs. 1, § 25d Abs. 1 und § 33a WHG sowie nach den §§ 1 und 24
erfordern, das Maßnahmenprogramm entsprechende Anforderungen enthält oder es
zur Vermeidung oder Verminderung von Schadstoffeinträgen erforderlich ist. Der
Gewässerschutzstreifen hat in der Regel eine Breite von zehn Metern an
Gewässern I. Ordnung und fünf Metern an Gewässern II. Ordnung; er kann auch in
einer abweichenden Breite festgelegt werden, soweit es die örtlichen Verhältnisse
erfordern. Werden durch eine Bestimmung der Rechtsverordnung erhöhte
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Anforderungen gesetzt, gilt § 16 Abs. 2 und 3 Satz 1 bis 6 entsprechend. Begünstigter
ist das Land.

§ 85
Ersatz von Mehrkosten
(1) Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung, insbesondere weil ein Grundstück
in seinem Bestand besonders gesichert werden muss oder weil eine Anlage im
oder am Gewässer oder Einleitungen die Unterhaltung erschweren, so hat der
Eigentümer des Grundstücks oder der Anlage die Mehrkosten zu ersetzen. Der
Unterhaltungspflichtige kann statt der tatsächlichen Mehrkosten jährlich Leistungen
entsprechend den durchschnittlichen Mehrkosten, die durch Erschwernisse gleicher Art
verursacht werden, verlangen. Eine annähernde Ermittlung der Mehrkosten genügt.
(2) Soweit Arbeiten erforderlich sind, um Schäden an Grundstückssicherungen zu
beseitigen oder möglichen Schäden vorzubeugen, die durch die Schiffahrt oder in der
Folge von Ausbaumaßnahmen entstanden sind, kann vom Eigentümer des Grundstücks
oder der Anlage kein Ersatz der Mehrkosten verlangt werden.

§ 86
Entscheidungen und Schlichtungsverfahren in Fragen der
Gewässerunterhaltung
(zu §§ 28 bis 30 WHG)
(1) Die Wasserbehörde stellt im Streitfall auf Antrag eines der Beteiligten fest, wem die
Pflicht zur Gewässerunterhaltung oder eine besondere Pflicht im Interesse der
Gewässerunterhaltung obliegt. Sie stellt den Umfang dieser Pflicht allgemein oder im
Einzelfall fest. Sie spricht die Verpflichtung im Sinne des § 30 Abs. 2 Satz 2 WHG aus.
(2) Ist zwischen den Beteiligten umstritten, ob und in welchem Umfang Schadenersatz
im Sinne des § 30 Abs. 3 WHG zu leisten ist, kann jeder der Beteiligten die
Wasserbehörde als Schlichtungsstelle anrufen, die nach Anhörung der Beteiligten einen
schriftlichen Vorschlag unterbreitet.

Abschnitt 3
Anlagen in, an, unter und über Gewässern
§ 87
Genehmigung
(1) Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen in und an Gewässern
bedarf der Genehmigung der Wasserbehörde. Anlagen in Gewässern sind Anlagen, die
sich ganz oder teilweise in, unter oder über dem Gewässer befinden. Anlagen an
Gewässern sind Anlagen, die sich bei Gewässern I. Ordnung in einem Abstand bis
zu zehn Metern und bei Gewässern II. Ordnung in einem Abstand bis zu fünf
Metern von der Böschungsoberkante oder, sofern eine solche nicht vorhanden
ist, von der Uferlinie landeinwärts befinden. Ausgenommen von der
Genehmigungsbedürftigkeit sind Anlagen, die der erlaubnispflichtigen Benutzung, der
Gewässerunterhaltung oder dem Ausbau des Gewässers dienen, einer anderen
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behördlichen Zulassung aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes, dieses Gesetzes oder
der Bauordnung bedürfen oder in einem bergrechtlichen Betriebsplan zugelassen
werden. Die Aufstellung und der Betrieb von Fischereigeräten und Hältereinrichtungen
bedarf keiner Genehmigung, soweit dadurch das Gewässer in seinen
Nutzungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt oder der Wasserabfluß nicht nachteilig
beeinflußt wird.
(2) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung sind die zur Beurteilung der
Maßnahme erforderlichen Pläne, Zeichnungen, Nachweise und Beschreibungen
beizufügen. Gewässerflächen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit dies
unbedingt erforderlich ist.
(3) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dem beabsichtigten Vorhaben nach
Absatz 1 keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen und das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Genehmigung schließt alle weiteren für das
Vorhaben nach Landesrecht erforderlichen öffentlich-rechtlichen Zulassungen ein.
(4) Die Genehmigung ist zu befristen. Sie wird dem Nutzungsberechtigten der Anlage
erteilt. Die Wasserbehörde ist über einen Wechsel des Nutzungsberechtigten
unverzüglich zu unterrichten.
(5) Ist eine Genehmigung ganz oder teilweise erloschen, so hat der bisherige
Genehmigungsinhaber die Anlage auf seine Kosten zu beseitigen und den früheren
Zustand wiederherzustellen, es sei denn, die Wasserbehörde bestimmt etwas anderes,
um die nachteiligen Folgen des Erlöschens der Genehmigung zu verhüten.
(6) Die Wasserbehörde kann die Beseitigung von nicht genehmigten Anlagen anordnen.
Sie soll die Beseitigung anordnen, wenn dadurch renaturierte Uferstrecken geschaffen
werden können. Sind die Eigentümer dieser Anlagen nicht zu ermitteln, so kann die
Wasserbehörde die Beseitigung veranlassen.
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