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Beschlussrealisierung 
 
 
 
Landesregierung      Magdeburg, 2. Juni 2014 
 
 
Hochwasserschutz beschleunigen 
 
Beschluss des Landtages - Drs. 6/2972 
 
 
Zu dem o. g. Landtagsbeschluss wird über das bisher Veranlasste folgender Sach-
stand mitgeteilt: 
 
zu 2a) 
 
Für die Gewässer Elbe ab Saalemündung, Mulde, Saale und Weiße Elster erfolgen 
derzeit Überarbeitungen der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten, die 
die Erkenntnisse des Extremhochwassers Juni 2013 berücksichtigen. Am 29. April 
2014 fand ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt, dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft und 
dem Landesverwaltungsamt statt. Es wurde deutlich, dass die geplante Zeitschiene 
mit dem Ziel der Aktualisierung der Karten für die benannten Gewässer bis Februar 
2015 nach derzeitigem Stand eingehalten werden kann. 
 
zu 2b) 
 
In dem vorgenannten Abstimmungsgespräch wurde festgelegt, die aktualisierten Kar-
ten nach Fertigstellung umgehend zu veröffentlichen. Nach Veröffentlichung ist es 
vorgesehen, die aktualisierten Karten den Landkreisen und Kommunen vorzustellen.  
 
zu 2c) 
 
Das Landesverwaltungsamt hat die kommunalen Planungsträger schriftlich aufgefor-
dert die Bebauungspläne im Hinblick auf die Informationen aus den Hochwasser-
risiko- und Hochwassergefahrenkarten zu überprüfen. 
 
Zu 2d) 
 
Die Überarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption läuft im geplanten zeitlichen 
Rahmen. Inbegriffen ist die Prüfung weiterer Möglichkeiten für Deichrückverlegungs-
maßnahmen. 
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zu 2e) 
 
Es wird an einer Erweiterung und Aktualisierung der Informationen auf den Internet-
seiten des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft gearbeitet. 
Mit der Einstellung der überarbeiteten Hochwasserschutzkonzeption 2020 in das In-
ternet können dort auch zusätzliche Informationen über Hochwasserschutzmaßnah-
men eingestellt werden. 
 
zu 2f) 
 
Bei der Absicht, Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes zu beschleunigen, ist zu unterscheiden zwischen europa-
rechtlichen Regelungen, bundesrechtlichen Vorgaben und dem Landesrecht Sach-
sen-Anhalts. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Interessenlagen der einzelnen 
Bundesländer durchaus vielschichtig sind und nicht jedes Bundesland die Vorstel-
lungen der vom Hochwasser 2013 betroffenen Länder teilt, dass Verfahrensbe-
schleunigungen im Hochwasserschutz erforderlich sind. 
 
1. Auf europarechtlicher Ebene existieren naturschutzrechtliche Richtlinien, die in 

Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren zwingend zu beachten sind. 
Hier sind beispielsweise die Vogelschutz-Richtlinie oder die Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie zu erwähnen. Die Vorgaben dieser Richtlinien können Verfahrensver-
zögerungen nach sich ziehen, da hier häufig der naturschutzfachliche Ausgleich 
bzw. die naturschutzfachliche Kompensation vor Beginn des Vorhabens erfolgen 
muss. Der Einfluss Sachsen-Anhalts auf eine entsprechende Änderung dieser 
Richtlinien hinzuwirken ist sehr gering. Auch ist nicht ersichtlich, dass sich hierfür 
auf Bundesebene Mehrheiten finden lassen. 

 
2. Sachsen-Anhalt unterstützt die Bundesratsinitiative Sachsens, die auf Verfah-

rensbeschleunigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen abzielt. Der Freistaat 
Sachsen und der Freistaat Bayern haben eine Bundesratsinitiative zum Thema 
Hochwasserschutz auf den Weg gebracht. In der Sache selbst ist Gegenstand 
der Bundesratsinitiative der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von 
Hochwasserschutzmaßnahmen. Im Hinblick auf das von der Umweltministerkon-
ferenz beschlossene Nationale Hochwasserschutzprogramm wurde die Bundes-
ratsinitiative zunächst zurückgestellt. Die vorgeschlagenen Regelungen sehen 
vor, die im Verwaltungsprozessrecht bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu 
straffen und im bundesrechtlichen Wasserhaushaltsgesetz ergänzende Modifika-
tionen des Verwaltungsverfahrensrechts vorzunehmen. 

 
Zu den wesentlichen Regelungen gehören: 
 
 Übertragung der neuen erstinstanzlichen Zuständigkeit für Maßnahmen des öf-

fentlichen Hochwasserschutzes bei Klagen gegen Planfeststellungs- oder Plan-
genehmigungsbeschlüssen von überörtlicher Bedeutung auf das Oberverwal-
tungsgericht oder den Verwaltungsgerichtshof (derzeit sind mindestens zwei In-
stanzen erforderlich).  
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 Reduzierung der Verfahrensdauer von Planfeststellungs- und Plangenehmi-
gungsverfahren für Maßnahmen des öffentlichen Hochwasserschutzes durch kür-
zere Fristenregelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

 
 Regelung, nach der die Wiederherstellung von Deich- und Dammbauten auf vor-

handener Trasse in einen den allgemein anerkannten Stand der Technik ent-
sprechenden Zustand keiner Zulassung bedarf. 

 
Dieser Vorschlag ist der in § 94 Abs. 1 Satz 1 des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) bereits enthaltenen Regelung für die Wiederherstellung 
von Hochwasserschutzanlagen auf der vorhandenen Trasse ähnlich. 
 
3. Auf landesrechtlicher Ebene soll ein Gesetzentwurf eingebracht werden, der Ver-

fahrensbeschleunigungen durch Änderung verschiedener Rechtsbereiche herbei-
führen soll. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten in den Bereichen Pla-
nungsrecht, Wasserrecht und Naturschutz geprüft. Ziel soll es sein, unter Beach-
tung der verschiedenen Rechtsgüter, die von Wiederherstellungsmaßnahmen 
nach einem Schadensfall betroffen sind, mehr Flexibilität zu schaffen, die ihrer-
seits zu einer Verfahrensbeschleunigung beiträgt.  

 
 
 
Rainer Robra  
Staatsminister 
 


