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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plan-
genehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwas-
serschutz 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 18. August 2015 beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plan-
genehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwas-
serschutz 

 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sach-
sen-Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident 
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Vorblatt 
 

 
A. Zielsetzung 
 
Durch den Gesetzentwurf sollen: 
 
− das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung, 
− das Talsperrenbetriebsgesetz, 
− das Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsge-

setz, 
− das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt und 
− das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
 
geändert werden. 
 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistel-
lung 
 
Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-
freistellung ist die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) zuständig für die Ent-
scheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmenge-
setzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maß-
nahmen. Die Gesetzesanpassung stellt unter Beachtung aktueller Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichtes klar, dass die LAF auch zuständig ist für die Altlas-
tensanierungsmaßnahmen, die vertraglich zwischen Bund und Land vereinbart wa-
ren und deren konkrete Ausführung bis zum Ende der Antragsfrist am 28. März 1992 
nicht feststand. 
 
Änderung des Talsperrenbetriebsgesetzes 
 
Es handelt sich hier um die Flexibilisierung des Talsperrenbetriebes (TSB), soweit er 
Aufgaben des öffentlichen Hochwasserschutzes wahrnimmt. 
 
Änderung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserver-
bandsgesetz 
 
Die bisher starre Verweisung auf die zwischenzeitlich außer Kraft getretene Gemein-
deordnung wurde durch eine dynamische Verweisung ersetzt. 
 
Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
 
Das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 21. März 2013 (WG LSA) 
(GVBl. LSA S. 115) wird ergänzt um Vorschriften, die eine zügige Verfügbarkeit von 
Flächen ermöglichen, um Vorhaben des öffentlichen Hochwasserschutzes schneller 
umsetzen zu können. Weiterhin werden verfahrensrechtliche Erleichterungen einge-
führt. Zur Minderung der Drängwasserproblematik nach einem Hochwasserereignis 
oder bei sonstigen Vernässungen oder hohen Grundwasserständen wurde den ab-
wasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften die Möglichkeit eröffnet, ihre Kanalisa-
tionen für Wasser, das nicht die Abwassereigenschaft erfüllt, zu öffnen. 
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Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Der Gesetzentwurf enthält eine Vereinfachung bei Pflege- und Unterhaltungsmaß-
nahmen an Deichen sowie bei Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung. 
Artenschutzrechtliche Erfordernisse und Vorgaben aus NATURA 2000 bleiben hier-
von unbenommen. 
 
B. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 
 
Landeshaushalt 
 
Die Gesetzesänderung hat geringe Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Zwar 
verringert sich der Verwaltungsaufwand in den für wasserwirtschaftliche Planfeststel-
lungs- und Plangenehmigungsverfahren zuständigen Stellen. Ob diese Entlastung 
aber auch zu einer monetären Entlastung des Landeshaushalts führt, bleibt zunächst 
abzuwarten. Ziel der Regelungen ist es vielmehr mit den vorhandenen personellen 
Ressourcen kürzere Verfahrenszeiten zu erreichen. 
 
Die Übernahme von zusätzlichen Wasserspeicheranlagen durch den TSB führt nicht 
zu einer Erhöhung des Landeszuschusses an den TSB. Die baulich notwendigen 
Veränderungen schätzt der TSB auf insgesamt 300.000 Euro ein, die aber auf meh-
rere Haushaltsjahre verteilt werden und durch eine veränderte Steuerung der Be-
triebsführung kostenseitig innerbetrieblich kompensiert werden können. Die laufen-
den jährlichen Kosten für die Unterhaltung werden mit 16.000 Euro eingeschätzt. 
Auch dieser Betrag kann aus dem vorhandenen Budget des TSB finanziert werden. 
 
§ 97a WG LSA, der die Entschädigungspflicht bei der Herstellung von Flutungspol-
dern regelt, hat keine Auswirkungen auf den Landeshaushalt, da die Vorschrift ledig-
lich die im WHG normierte Entschädigungspflicht verfahrensrechtlich konkretisiert, 
ohne die Entschädigungspflicht selbst materiell-rechtlich zu begründen. 
 
Art. 1 des Gesetzentwurfs hat auch keine finanziellen Auswirkungen auf das Sonder-
vermögen „Altlastensanierung“. Die Änderung des LAF-Errichtungsgesetzes konkre-
tisiert lediglich die zu erfüllenden Aufgaben der LAF. Dies bedeutet, dass die der LAF 
übertragene Aufgabe der Altlastenfreistellung im Lichte der geltenden Rechtslage zu 
erfüllen ist. Dies umfasst auch bei der Sanierung von Wasserkörpern die Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie. Diese Verpflichtung kann nur die LAF erfüllen, da sie 
untrennbar mit dem Sanierungsauftrag verbunden ist. Sie muss aber auch anstalts-
rechtlich geregelt werden, da die Aufgaben einer Anstalt abschließend in dem An-
staltserrichtungsgesetz zu regeln sind. Aufgrund dieser deklaratorischen Anpassung 
wird es nicht zu einer Mehrbelastung für den Landeshaushalt und einer Höherbelas-
tung des Sondervermögens „Altlastensanierung“ kommen. 
 
Kommunale Haushalte 
 
Der Vollzug des § 78 Abs. 6 WG LSA wird zu einer Verbesserung der kommunalen 
Haushalte führen, soweit von der Option zur gebührenwirksamen Zulassung der Ein-
leitung von Dränage-, Grund- oder sonstigem Oberflächenwasser, welches nicht den 
Abwasserbegriff erfüllt, Gebrauch gemacht wird. In diesem Fall erschließen sich die 
Gemeinden eine zusätzliche Einnahmequelle, die zu einem positiven Deckungsbei-
trag für die kommunalen Haushalte führt. 
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Mit der Anpassung des § 56 Abs. 1 WG LSA erschließt sich für die Gemeinden eine 
neue Einnahmequelle, da erstmals im Rahmen der Umlage der Gewässerunterhal-
tungsverbandsbeiträge durch die Gemeinden die Verwaltungskosten gegenüber den 
umlagepflichtigen Grundstückseigentümern zahlungswirksam gemacht werden kön-
nen. 
 
Kostenbelastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft, des Bundes und der 
Träger der öffentlichen Verwaltung 
 
Infolge der Anpassung des § 56 Abs. 1 WG LSA an die Maßgaben des Urteils des 
Landesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2015 wird es zu einer Mehrbelastung der 
umlagepflichtigen Grundstückseigentümer kommen, da ab dem 1. Januar 2016 die 
die Gewässerunterhaltungsverbandsbeiträge umlegenden Gemeinden berechtigt 
sind, den ihnen entstehenden Verwaltungsaufwand mit umzulegen. 
      
Die Höhe des Verwaltungsaufwandes, der den Kommunen im Rahmen des Umlage-
verfahrens nach § 56 Abs. 1 WG LSA entsteht, ist nicht bekannt und kann auch mit-
telfristig mangels flächendeckender Erhebung und harter Zahlen nicht ermittelt wer-
den. Der Verwaltungskostenanteil wurde im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur 
Neufassung des Wassergesetzes vom 21. März 2013 auf 15 v. H. der Umlageschuld 
geschätzt und orientiert sich an der Rechtslage anderer Bundesländer. Die Gesamt-
kosten, die den 28 Unterhaltungsverbänden für die Unterhaltung der Gewässer 2. 
Ordnung entstehen, betrugen bis zum Jahr 2014 jährlich rund 17 Mio. € (Quelle: 
Wasserverbandstag). Mit dem Wassergesetz vom 21. März 2013 wurde die Bei-
tragspflicht der Unterhaltung der Gewässer der 1. Ordnung eingeführt und ein Teil 
der Gewässer der 1. Ordnung zu Gewässern 2. Ordnung umgestuft. Daher ist von 
einem Anstieg der beitragspflichtigen Kosten der Gewässerunterhaltung auszuge-
hen. Es wird eingeschätzt, dass sich die Gesamtkosten auf jährlich etwa 20 Mio. € 
stabilisieren werden. 
 
Unter der Annahme, dass sämtliche Gemeinden in Sachsen-Anhalt ab dem 1. Janu-
ar 2016 von der Umlagemöglichkeit des § 56 Abs. 1 WG LSA Gebrauch machen und 
der Verwaltungsaufwand im Durchschnitt 15 v. H. der Beitragskosten umfasst, ist der 
umlagefähige Verwaltungsaufwand auf jährlich rund 3 Mio. € einzuschätzen. Die 
Mehrbelastung beträgt mithin in Sachsen-Anhalt etwa 0,76 Euro je Einwohner. Ver-
teilt auf die Beitragsfläche ist von einer Mehrbelastung von rund 0,70 Euro je Hektar 
auszugehen. 
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
D. Konnexitätskosten 
 
Nach Artikel 87 Absatz 3 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt können den 
Kommunen durch Gesetz Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zu-
gewiesen werden. Dabei ist gleichzeitig die Deckung der Kosten zu regeln. Dieses 
Erfordernis greift der Gesetzentwurf auf. 
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Den Gemeinden wird es ermöglicht, durch die Regelung des § 78 Abs. 6 WG LSA 
den Betrieb ihrer öffentlichen Einrichtungen kostendeckend zu betreiben. 
 
Auch mit der Anpassung des § 56 Abs. 1 WG LSA werden die Gemeinden in die La-
ge versetzt, die ihnen im Rahmen der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbands-
beiträge entstehenden Verwaltungskosten zu decken. 
 
E. Ergebnis der Verbändeanhörung 
 
In der Kabinettssitzung am 14. Oktober 2014 hat die Landesregierung beschlossen, 
den Entwurf des Gesetzes zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und 
Plangenehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwas-
serschutz zur Anhörung freizugeben. Die Frist der Anhörung endete am 14. Novem-
ber 2014. Weil ein Teil der Stellungnahmen erst nach Fristablauf eingingen und 
nochmalige Abstimmungen mit den Vollzugsbehörden erforderlich wurden, 
verzögerte sich die Auswertung der Verbändeanhörung. 
 
Insgesamt wurden 53 Behörden und Verbände, darunter die kommunalen Spitzen-
verbände sowie die anerkannten Naturschutzverbände um Stellungnahme gebeten. 
Parallel dazu erhielten das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (LVwA), das 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU), die Landesanstalt für Altlasten-
freistellung Sachsen-Anhalt (LAF), der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) und der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt 
(TSB) die Möglichkeit für Anmerkungen aus Vollzugssicht. 
 
Hiervon haben 15 Verbände und 4 Behörden zum Gesetzentwurf Stellung genom-
men. Vier Verbände und eine Behörde haben den Neuregelungen vorbehaltlos zu-
gestimmt. Die übrigen Verbände haben Änderungsvorschläge eingebracht. 
 
Auch im Ergebnis der Verbändeanhörung sind nachfolgende Änderungen am Ge-
setzentwurf vorgenommen worden. 
 
Sowohl im neuen § 6 Abs. 2 Satz 2 NatSchG LSA als auch im neuen § 94 Abs. 1 
Satz 4 WG LSA findet sich nunmehr die einheitliche Formulierung „unwesentlich“. 
§ 94 Abs. 1 Satz 4 WG LSA wurde zudem um die Voraussetzung der Flächenverfüg-
barkeit ergänzt. 
 
§ 94 WG LSA erfährt eine Ergänzung durch Einfügung eines neuen Absatz 3a, wel-
cher dem Land die Möglichkeit einräumt, die Zuständigkeit für Hochwasserschutzan-
lagen außerhalb der in der Anlage 3 des WG LSA aufgeführten Deiche an sich zu 
ziehen. 
 
Die Betretungsrechte in § 95 WG LSA werden auch auf den Deichausbau erweitert. 
 
Losgelöst vom Anhörungsverfahren wird nach Maßgabe des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr § 101 Abs. 2 WG LSA gestrichen. 
 
Im Ergebnis der Verbändeanhörung soll auch § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Er-
richtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung ergänzt werden. Die vorzuneh-
mende Klarstellung findet ihre Begründung in aktueller Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichtes, wonach es der Sinn und Zweck der Freistellungsklausel im 
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Umweltrahmengesetz erforderlich macht, dass das von einer Freistellung betroffene 
Investitionsvorhaben bereits in den Grundzügen innerhalb der Antragsfrist, also bis 
zum 28. März 1992, hinreichend konkret bezeichnet worden ist. Damit wird der Be-
griff der Freistellung von der Rechtsprechung wesentlich enger gefasst als in der be-
stehenden Investitionsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund im Hinblick auf 
die vertraglich identifizierten Vorhaben. 
 
Durch die Einführung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG) ist zudem eine sprachliche Anpassung in § 2 Abs. 2 Satz 3 des Aus-
führungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsgesetz (WVG 
AG LSA) vorzunehmen. 
 
Zur Verbändeanhörung im Einzelnen: 
 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle e. V. lehnt den Gesetzentwurf ab. 
Die Beschleunigungsmaßnahmen würden einen klaren Abbau von demokratischen 
Rechten der Bevölkerung darstellen sowie die seit dem Frühjahreshochwasser 1994 
ungenutzten Möglichkeiten kaschieren. Die Entstehungsursachen für Hochwasser 
blieben außer Betracht und die Neudeutung von Gehölzen auf und an Deichen sei 
erneut aufzugreifen. Richtig sei der Ansatz der Regelung von Hochwasserwehren vor 
Ort. Der Gesetzentwurf wäre wasserbaulastig. Ein nachhaltiger Umgang mit Hoch-
wasser erfordere eine wissenschaftliche Betrachtungsweise. 

 
Stellungnahme: 
Die Einwände sind weder konkreter Natur, noch nehmen sie unmittelbaren 
Bezug auf den Gesetzestext. 

 
Der Bauernverband Sachsen-Anhalt e. V. hat sich wie folgt zum Gesetzentwurf 
eingelassen. 
 
Er lehnt eine Verlängerung der Geltungsdauer eines Planfeststellungsbeschlusses 
ab, da nicht ersichtlich sei, aus welchen Gründen nach rechtskräftig gewordenem 
Baurecht der Baubeginn länger als 5 Jahre Hinderungsgründen ausgesetzt sein soll-
te. 
 

Stellungnahme: 
Auch nach rechtskräftigem Baurecht kann es zeitliche Verzögerungen geben. 
Ursächlich hierfür können insbesondere die Erlangung der Flächenverfügbarkeit, 
archäologische Untersuchungen sowie naturschutzfachliche Kohärenz-, Aus-
gleichs- und  Ersatzmaßnahmen sein. 

 
Die neu einzuführende Veränderungssperre greife nach Ansicht des Bauernverban-
des in die Berufsfreiheit von Landwirten ein, ohne dass die Entschädigungsregelung 
im § 94c Abs. 2 WG LSA dieser Problemstellung abhelfe. 
 

Stellungnahme: 
Die geplante Veränderungssperre verschafft dem Hochwasserschutz den glei-
chen Rechtsstand, wie er bereits unter anderem im Straßenbaurecht üblich ist. 
Ziel der Regelung ist es, etwaige später entschädigungsrelevante wesentliche 
Wertsteigerungen sowie erhebliche Vorhabenerschwernisse zu verhindern. Mit 
den Formulierungen „wesentliche“ und „erhebliche“ wurde bewusst eine erhöhte 
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Schwelle in die vorliegende Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Artikel 14 
Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz in den Gesetzentwurf aufgenommen. Es liegt gerade 
kein Eingriff in die Schutzgüter des Artikels 12 Grundgesetz vor. Weder die Be-
rufswahl-, noch die Berufsausübungsfreiheit der Landwirte werden tangiert. Ins-
besondere ist mit der Veränderungssperre keine Einschränkung der landwirt-
schaftlichen Flächennutzung verbunden, da insoweit wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen und/oder erhebliche Vorhabenerschwernisse nicht zu erwarten 
sind. 

 
Des Weiteren wird kritisiert, dass den jeweilig Betroffenen im Rahmen der Zustand-
sermittlung von Grundflächen im Falle der vorzeitigen Besitzeinweisung kein rechtli-
ches Gehör gewährt werden würde. Es wird die Aufnahme einer entsprechenden 
Regelung beantragt. 
 

Stellungnahme: 
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist eine Ausprägung des Rechtsstaats-
prinzips und dient vor allem dem Schutz der materiellen Grundrechte. Er er-
fährt einfachgesetzliche, verfassungsrechtlich zulässige Einschränkungen 
u. a. in § 28 Abs. 2 Nr. 1 und § 28 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG). Hiernach kann von einer Anhörung im Verwaltungsverfahren abge-
sehen werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzuge 
oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint bzw. die Anhörung unter-
bleiben, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. Diese 
Voraussetzungen sind dem Sinn und Zweck eines effektiven Hochwasser-
schutzes im Bereich der Regelung des § 94a WG LSA dergestalt immanent, 
als dass für eine vorzeitige Besitzeinweisung der sofortige Beginn von Bau-
maßnahmen geboten sein muss. Die Rechte des Grundeigentümers werden 
dadurch nicht verkürzt. Denn die Entscheidung über die Wertermittlung sowie 
deren Ergebnis sind einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich. 

 
Ebenfalls im Rahmen der Regelungen zur vorzeitigen Besitzeinweisung wird darauf 
verwiesen, dass seit einer derartigen Anordnung Veränderungen auf den betroffenen 
Grundflächen vorgenommen worden sein können, welche den Eigentümer bei der 
Wiederherstellung des Ursprungszustands überfordern würden. Daher wird bean-
tragt, den Vorhabenträger in den Fällen des § 94a Abs. 6 WG LSA zur Herstellung 
des ursprünglichen Zustandes der Grundflächen zu verpflichten. 
 

Stellungnahme: 
§ 94a Abs. 6 WG LSA sieht vor, dass im Falle der Aufhebung des festgestell-
ten Plans oder der Plangenehmigung auch die vorzeitige Besitzeinweisung 
aufzuheben ist und die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile mittels Entschädigung auszugleichen sind. Es handelt 
sich um einen terminus technicus des Schadensersatzes im öffentlichen 
Recht. Insoweit gilt der Grundsatz der Naturalrestitution, welcher im Kern die 
Herstellung des ursprünglichen Zustandes umfasst, wenngleich über die For-
mulierung „Entschädigung“ im Gesetzentwurf eine Geldleistung vorgesehen 
ist. Die beantragte Bestimmung würde insoweit eine Doppelung darstellen. 

 
Im Rahmen seiner Stellungnahme unterstützt der Bauerverband die Pflicht zur Rege-
lung von Ausgleichszahlungen nach § 97a Abs. 2 WG LSA. Allerdings solle wegen 
der Dimension der regelmäßig bei Flutungen zu erwartenden Kulturschäden ein-
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schließlich der Folgeschäden ein vollständiger Ausgleich dessen als Rechtsverpflich-
tung ausgestaltet werden. Hierzu wird angeregt, eine Bestimmung aufzunehmen, 
wonach die hydraulische Leistungsfähigkeit der Vorflut in den Poldern auf einem Ni-
veau zu erhalten oder auszubauen ist, die eine möglichst schnelle Entwässerung der 
Polder sicherstellt. 
 

Stellungnahme: 
Es trifft zu, dass der Gewässerunterhaltung an den Gewässern im Gebiet ei-
nes Polders besondere Bedeutung zukommt. Der ordnungsgemäße Wasser-
abfluss ist insbesondere nach einer Polderflutung durch den Unterhaltungs-
pflichtigen zu gewährleisten. Diese Maßgabe stellen aber insofern schon § 39 
WHG und § 52 Abs. 1 WG LSA als Anforderung auf. Es Bedarf somit keiner 
gesonderten Regelung. 

 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.; Landesgruppe 
Mitteldeutschland (BDEW) begrüßt den Gesetzentwurf ohne Änderungs- und/oder 
Ergänzungsvorschläge. 
 
Der Bund für Natur und Umwelt; Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. (BNU) 
wertet den Gesetzentwurf als eine über die bundesweit bewährte Praxis hinausge-
hende Verschärfung der Rechtsgrundlage und Beschleunigung des Eigentumsent-
zuges. Zeitliche Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren hätten größeren Um-
fang als diejenigen bei Enteignungsmaßnahmen. Den Regelungen der §§ 94a und 
94b WG LSA wird entgegengetreten. Die Einführung eines verschärften Enteig-
nungsrechtes im Hochwasserschutz sei nicht verhältnismäßig. 
 

Stellungnahme: 
Ziel dieser Regelungen ist es, tatsächlich für einen effektiven Hochwasser-
schutz benötigte Flächen im Falle einer nicht herbeizuführenden Einigung mit 
den betroffenen Grundeigentümern nötigenfalls und stets als ultima ratio im 
Wege der Enteignung beschaffen zu können. Dabei geht der Entwurf entge-
gen der Meinung des BNU gerade nicht über die in anderen Rechtsgebieten, 
welche nicht den Schutz von Leben und Gesundheit sowie Sachwerten zum 
Gegenstand haben, bestehenden Regelungen hinaus. Es wird verkannt, dass 
ein Planfeststellungsverfahren die Flächenverfügbarkeit voraussetzt. Ein 
Gleichlauf von Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren entspricht daher 
nicht der Praxis. 

 
Vom Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau 
e. V. (BWK) wurden folgende Kritiken geäußert. 
 
Zunächst werden die inhaltlich gleichen Ergänzungen im § 6 NatSchG LSA und § 94 
Abs. 1 Satz 4 WG LSA begrüßt. Dennoch wird ein klar definierter Bereich, in dem 
sich die Deichtrasse ändern darf, unter Hinweis auf die Beachtung neuer 
Bemessungsansätze für die Ausbauhöhe der Deichsysteme als hilfreich gesehen. 
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Stellungnahme: 
Die Formulierung „unwesentlich“ ist insoweit definiert, als dass eine solche 
(unwesentliche) Änderung des Trassenverlaufes dann vorliegt, solange die Li-
nienführung der jeweiligen Hochwasserschutzanlage bestehen bleibt. Auf-
grund der nicht vorherzusehenden Anpassungsnotwendigkeiten würde ein klar 
definierter und damit festgelegter Bereich den Handlungsspielraum der Vor-
habenträger unvorhersehbar einengen und somit letztlich das Ziel des Geset-
zesentwurfes konterkarieren. Dies gilt auch insoweit, als dass über § 94 Abs. 
1 Satz 1 WG LSA bereits jetzt normiert wird, dass die Wiederherstellung eines 
Deiches nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen hat. Hierüber 
sind sowohl die Aufstandsfläche, als auch die jeweilige Deichhöhe festgelegt. 
Insoweit begrenzt sich der Norminhalt des Gesetzentwurfes tatsächlich auf 
den Trassenverlauf als solchen. 
 
Im Ergebnis einer Besprechung mit dem LHW, dem LVwA und dem Ministeri-
um für Landwirtschaft und Umwelt wird an dem Einwand nicht mehr festgehal-
ten.  

 
Die Regelung im § 78 Abs. 6 WG LSA wird so verstanden, dass die gestattete 
Einleitung nur für Trennkanalisationen Geltung erlangen soll. Der BWK bittet um eine 
klarstellende Formulierung. Grundstücksanschlüsse werden nur bei der Lösung 
dauerhafter Problemlagen als sinnvoll erachtet und eine Regelung zur zeitweilig 
mobilen Einleitung in die Kanalisation angeregt. 
 

Stellungnahme: 
Mit der aufgegriffenen Formulierung sollte ursprünglich sichergestellt werden, 
dass die Mischkanalisation durch die Gestattung der Einleitung nicht über-
frachtet wird. Nachfolgende Fachberatungen zu dem Regelungsentwurf führ-
ten zu der Erkenntnis, dass diesem Erfordernis auch mit dem Verweis auf (be-
stehende) öffentlich-rechtliche Vorschriften sowie wasserwirtschaftliche Be-
lange hinreichend Rechnung getragen wird. Ein Anschlusszwang ist im Ge-
setzentwurf explizit nicht aufgenommen worden.  

 
Im Ergebnis wurde die Regelung angepasst. 

 
Ein mangelndes Interesse an einer Veränderungssperre hält der BWK fachlich für 
nicht nachvollziehbar und empfiehlt den betreffenden Absatz zu streichen. 
 

Stellungnahme: 
Es wird verkannt, dass sich die Regelung auf ein Antragsrecht des Ausbau-
pflichtigen begrenzt und außerhalb des jeweiligen Verfahrens liegende Gründe 
Anlass für die Verhinderung einer Veränderungssperre geben können. 
 
Im Ergebnis einer Besprechung mit dem LHW, dem LVwA und dem Ministeri-
um für Landwirtschaft und Umwelt wird an dem Einwand nicht mehr festgehal-
ten. 

 
Aus den in der Gesetszebegründung getroffenen konkerten Kostenangaben zur 
Änderung des Talsperrenbetriebsgesetzes wird geschlossen, dass mit der 
Ergänzung des § 4 Abs. 1 TSBG bereits konkrete Anlagen in den Blick genommen 



11 
 

wurden. Diese sollten bereits im Gesetz neben einer Ergänzungsbefugnis benannt 
werden.  
 

Stellungnahme: 
Eine Nennung etwaig angedachter Anlagen soll nicht erfolgen. Die Bezifferung 
von Kosten in der Begründung zum Gesetzentwurf ist den im Gesetzgebungs-
verfahren anzuwendenden Normen geschuldet. Etwaige finanzielle Auswir-
kungen sind, soweit abzuschätzen, in der Begründung aufzunehmen. Eine ab-
schließende Listung konkreter Anlagen liegt dem nicht zu Grunde. Folge einer 
namentlichen Nennung wäre zudem ein insoweit abschließender Charakter 
der Norm. Weitere Anlagen könnten nur durch die vorgeschlagene Ergänzung, 
welche sich im Entwurf bereits wiederfindet, oder jeweilige Gesetzesänderun-
gen aufgenommen werden. 
 
Im Ergebnis einer Besprechung mit dem LHW, dem LVwA und dem Ministeri-
um für Landwirtschaft und Umwelt wird an dem Einwand nicht mehr festgehal-
ten. 

 
Die Handwerkskammer Halle/Saale hat sich folgendermaßen zum Gesetzentwurf 
eingelassen. 
 
Betreffs der Ergänzung des § 6 NatSchG LSA und des § 94 Abs. 1 WG LSA wird die 
Formulierung „unwesentlich“ bzw. „nicht wesentlich“ insbesondere in Bezug auf die 
Deichhöhe kritisert und daruf verwiesen, dass ggf. Enteignungen notwendig werden 
könnten. 
 

Stellungnahme: 
Die Formulierungen „unwesentlich“ und „nicht wesentlich“ sind synonym und 
jeweils insoweit definiert, als dass eine solche (unwesentliche/nicht wesentli-
che) Änderung des Trassenverlaufes dann vorliegt, solange die Linienführung 
der jeweiligen Hochwasserschutzanlage bestehen bleibt. Aufgrund der nicht 
vorherzusehenden Anpassungsnotwendigkeiten würde ein klar definierter und 
damit festgelegter Bereich den Handlungsspielraum der Vorhabenträger un-
vorhersehbar einengen und somit letztlich das Ziel des Gesetzesentwurfes 
konterkarieren. Dies gilt auch insoweit, als dass über § 94 Abs. 1 Satz 1 WG 
LSA bereits jetzt normiert wird, dass die Wiederherstellung eines Deiches 
nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen hat. Hierrüber sind so-
wohl die Aufstandsfläche, als auch die jeweilige Deichhöhe festgelegt. Inso-
weit begrenzt sich der Norminhalt des Gesetzentwurfes tatsächlich auf den 
Trassenverlauf als solchen. 
 
Im Ergebnis einer Besprechung zwischen dem BWK, dem LHW, dem LVwA 
und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wird der mit dem Gesetz-
entwurf einzufügende neue § 94 Abs. 1 Satz 4 WG LSA um das Tatbe-
standsmerkmal der Flächenverfügbarkeit ergänzt. Soweit diese nicht vorliegt, 
gilt dann auch bei Widerherstellungsmaßnahmen das Erfordernis einer Plan-
feststellung bzw. Plangenehmigung, wodurch etwaige – als ultima ratio anzu-
sehende – Enteignungen in Betracht zu ziehen sind. 
 
In § 6 NatSchG LSA und in § 94 Abs. 1 WG LSA wird jedoch einheitlich die 
Formulierung „unwesentlich“ verwendet. 
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Zu § 94a WG LSA meint die Handwerkskammer Halle/Saale insbesondere mit Blick 
auf die Regelung in Abs. 6 der Norm, dass eine Wiederherstellung des vorher-
gehenden Zustandes nur theoretisch möglich und die vorzeitige Besitzeinweisung 
diesbezüglich als abschließend zu werten sei. Die Voraussetzung der Gebotenheit 
eines sofortigen Baubeginns wäre zu unbestimmt sowie wegen der Unvorher-
sehbarkeit von Hochwasserereignissen im Grunde ungeeignet und würde vom 
Vorhabenträger jederzeit als Argument genannt werden können. Die Handwerkskam-
mer fordert eine Klarstellung dergestalt, dass die jeweilige Maßnahme bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt umzusetzen ist. Sie lehnt die Regelung als unverhältnismäßig 
ab, sofern Wohngrundstücke betroffen sind. Im Übrigen müsse sich der Antragsteller 
nach dem Enteignungsgesetz nachweislich ernsthaft um den Ankauf des Grund-
stückes bemüht haben. Mit diesem Erfordernis und wegen des damit verbundenen 
Zeitablaufs wäre die Formulierung „sofortiger Beginn der Bauarbeiten geboten“ 
unvereinbar. 

 
Stellungnahme: 
Zunächst wird mit der Regelung des § 94a Abs. 6 WG LSA keine Wiederher-
stellung als vielmehr ein Entschädigungsanspruch normiert. Zur Vermeidung 
von unnötigen Doppelungen wird insoweit auf die Stellungnahme auf Seite 6 – 
dort im zweiten Absatz – verwiesen. 
 
Bei der Frage nach der Gebotenheit eines sofortigen Baubeginns handelt sich 
um Einzelfallentscheidungen, die unter Abwägung aller zu betrachtenden Inte-
ressen, also auch der konkreten Grundstücksnutzung, getroffen werden. In-
soweit ist derartigen gesetzlichen Regelungen eine hinzunehmende Abstrakt-
heit immanent, da anderenfalls keine Interessenabwägung stattfinden könnte. 
Seitens des Vorhabenträgers sind dabei stets die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze - insbesondere die Verhältnismäßigkeit sowie das Untermaßver-
bot - als einschränkende Korrektive zu der jeweiligen Ermächtigungsgrundlage 
zu beachten. Bereits aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass eine stete Be-
rufung auf die Gebotenheit einer sofortigen Maßnahme nicht möglich ist. Aus 
diesen Gründen verbietet sich auch eine zeitliche Befristung der Maßnahmen. 
Die Dauer einer Maßnahme steht zudem in keinerlei Bezug zu ihrer Eilbedürf-
tigkeit bzw. Notwendigkeit. 
 
Die Regelung des § 94a WG LSA soll die Flächenverfügbarkeit bei Eilbedürf-
tigkeit vorläufig sicherstellen. Mit der vorzeitigen Besitzeinweisung ist noch 
keine Enteignung verbunden. Hierbei ist zwischen Besitz und Eigentum zu un-
terscheiden. Auch während der vorzeitigen Besitzeinweisung kann die Flä-
chenverfügbarkeit im Einigungswege mit den jeweils betroffenen Grundeigen-
tümern erzielt werden. 

 
Die Handwerkskammer Magdeburg erklärt, dass nach eingehender Prüfung keiner-
lei Einwände bestehen, sowie keine Ergänzungen bzw. Hinweise erfolgen und dem 
das originäre Handwerk betreffenden Teil in seiner Formulierung zugestimmt wird. 
 
Die Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg haben fol-
gende, abgestimmte Stellungnahme übersandt. 
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Die erweiternde Klarstellung der §§ 6 NatSchG LSA und 94 Abs. 1 WG LSA werden 
begrüßt sowie zur Gewährleistung eines effektiven Hochwasserschutzes als drin-
gend geboten gehalten. Dennoch sollten klarstellende Kriterien aufgenommen wer-
den. Erleichternde Regelungen für Pflege-, Unterhaltungs- und Wiederherstellungs-
maßnahmen in Natur- und Artenschutzgebieten seien erforderlich. 
 

Stellungnahme: 
Wegen der sich inhaltlich wiederholenden Einwände/Anregungen zur Ergän-
zung der §§ 6 NatSchG LSA und 94 Abs. 1 WG LSA wird im Interesse der 
Vereinfachung auf die bereits wiederholten Stellungnahmen nach oben ver-
wiesen. 
 
Zum Inhalt und Umfang der für erforderlich erachteten Regelungen in Natur- 
und Artenschutzgebieten fehlen konkrete Angaben. Dabei ist festzustellen, 
dass Pflege-, Unterhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im Bereich 
von „Natura 2000“- Gebieten gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zugelassen 
werden können. 

 
Die neu geschaffene rechtliche Möglichkeit, Grund-, Schichten- oder sonstiges ober-
flächennahes Wasser über die Kanalisation abzuleiten, wird als Anpassung an die 
vielfach gegebenen Realitäten vor Ort begrüßt. Einen – ohnehin nicht vorgesehenen 
– Anschluss- und Benutzungszwang oder die Erhebung von Herstellungsbeiträgen 
gemäß dem Kommunalabgabengesetz (KAG LSA), lehnt die IHK ab. 
 

Stellungnahme: 
Mit dem Gesetzentwurf soll den Gemeinden gerade die bisher nicht bestehen-
de Möglichkeit eröffnet werden, etwaig notwendig werdende Abgaben zu er-
heben. 

 
Grundsätzlich stimmt die IHK dem Ansinnen in § 94 Abs. 2 WG LSA zur Verlänge-
rung der Geltungsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen zu. Die IHK weist jedoch 
darauf hin, dass Projekte auch oftmals durch fehlende Finanzierungsmittel verzögert 
werden. Aus Sicht der Wirtschaft muss dem volkswirtschaftlich wichtigen Ziel des 
Hochwasserschutzes ein ausreichender finanzieller Rahmen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Klarstellung in Absatz 3, wonach die Ausbau- und Unterhaltungspflicht 
auch den Bau und die Unterhaltung der dazugehörigen Hochwasserschutzanlagen 
umfasst, wird von der IHK begrüßt. Der Hochwasserschutz sei eine komplexe The-
matik, für dessen Funktionieren viele Aspekte zusammenwirken müssen. Organisato-
rische Unklarheiten oder gar Unstimmigkeiten seien daher unbedingt zu vermeiden. 
 

Stellungnahme: 
Die Forderung nach einem ausreichenden finanziellen Rahmen hat keinen 
unmittelbaren Bezug zum Gesetzentwurf. 

 
Die vorgeschlagene Regelung zur vorzeitigen Besitzeinweisung in § 94a WG LSA 
wird angesichts des hohen Stellenwerts von Hochwasserschutzmaßnahmen unter 
Abwägung aller Umstände und unter strenger Beachtung des Grundgesetzes von 
der IHK als geeignetes Mittel angesehen. 
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Hinsichtlich der Veränderungssperre nach § 94c WG LSA bittet die IHK um konkreti-
sierende Erläuterung der Sachverhalte „wesentlich wertsteigernde oder erheblich er-
schwerende Veränderungen“. 
 

Stellungnahme: 
Die genannten Tatbestandsmerkmale sind entsprechend der gleichlautenden 
Regelungen im § 9a Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz, § 26 Abs. 1 Straßen-
gesetz sowie § 14 Abs. 1 Baugesetzbuch auszulegen. Hierunter ist z. B. die 
Bebauung eines Grundstückes nach der Planauslegung zu verstehen. 

 
Im Übrigen wird aufgrund der räumlichen Dimensionen und erheblichen Auswirkun-
gen eines Flutungspolders die Auffassung einer Planfeststellungspflicht nach § 97a 
WG LSA geteilt. Auch begrüßt es die IHK, wenn Anlagen zum Wasserabfluss zwecks 
einheitlichen Betriebs besser unter dem Regime des Talsperrenbetriebes betrieben 
werden sollen. 
 
Von der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt werden die Regelungen des Gesetz-
entwurfs für sinnvoll gehalten und ausdrücklich begrüßt. 
 
Auch die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt erachtet bezüglich der Ergänzung der 
§§ 6 NatSchG LSA und 94 Abs. 1 WG LSA eine Konkretisierung als erforderlich. 
 

Stellungnahme: 
Wegen der sich inhaltlich wiederholenden Einwände/Anregungen zur Ergän-
zung der §§ 6 NatSchG LSA und 94 Abs. 1 WG LSA wird im Interesse der 
Vereinfachung auf die bereits wiederholten Stellungnahmen nach oben ver-
wiesen. 

 
Die Regelung im § 14 WG LSA bezüglich der Zusammenarbeit von Wasser- und 
Feuerwehren wird begrüßt. 
 
Im Hinblick auf § 78 Abs. 6 WG LSA gibt die Ingenieurkammer an, dass die Einlei-
tung von Grund-, Drainage- oder Schichtenwasser derzeitig von vielen Kommu-
nen/Abwasserbeseitigungspflichtigen geduldet und die daraus resultierenden Kosten 
in der Regel in die Abwassergebühren eingerechnet werden. Nunmehr könnten die 
tatsächlich Bevorteilten herangezogen werden, wobei die Feststellung der ange-
schlossenen Grundstücke im Einzelfall sehr aufwendig sein könne, weshalb in die-
sem Bereich Vereinfachungen angestrebt werden sollten. Ferner erscheine es frag-
lich, ob die Regelung genügt, um das Grundproblem zu lösen. Möglichweise bedürfe 
es weiterführender Regelungen zur Schaffung getrennter Entsorgungssysteme. 
 

Stellungnahme: 
Der Hinweis auf die bereits de facto erfolgende Einleitung in Mischsysteme 
sowie die dargestellte Refinanzierung hat keinen unmittelbaren Bezug zum 
Gesetzentwurf. Regelungen zur Schaffung getrennter öffentlicher Entsor-
gungssysteme wären zwingend im Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) vor-
zunehmen. Damit würde sich auch die Frage nach der Regelung eines An-
schluss- und Benutzungszwanges stellen. Die Vorschrift soll jedoch die Kom-
munen in die Lage versetzen, Vernässungsprobleme auf freiwilliger Basis im 
Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer zu lösen. 
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Es wird zuletzt die Frage aufgeworfen, wie für Hochwasserschutzmaßnahmen nach 
§ 94 Abs. 1 WG LSA schnell die erforderlichen Flächen für Deichverteidigungswege 
und Deichschutzstreifen beschafft werden können. In diesen Fällen würden die neu 
eingeführten §§ 94a bis 94c WG LSA nicht greifen. 
 

Stellungnahme: 
Der Flächenbedarf entsteht nur, wenn und soweit sich die Aufstandsflächen 
und/oder der Trassenverlauf verändern. Nach Beratungen mit dem BWK, dem 
LHW sowie dem LVwA wird § 94 Abs. 1 WG LSA im Gesetzentwurf nunmehr 
mit dem oben dargelegten Inhalt gefasst. Über diese Anpassung wird gewähr-
leistet, dass die Planfeststellung und -genehmigung nur entfallen, soweit als 
weitere Voraussetzung bei unwesentlicher Änderung von Trassenverlauf und -
zuschnitt die Flächenverfügbarkeit gewährleistet ist. Anderenfalls greifen auch 
dann die neuen §§ 94a bis 94c WG LSA ein. 

 
Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt äußert in ihrer Stel-
lungnahme im Wesentlichen die Bitte, § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA 
S. 336) zu ergänzen. 
 

Stellungnahme: 
Der von der LAF in den Blick gerückte Umfang ihres Sanierungsauftrages ist 
unter Beachtung vertraglicher Finanzierungsverpflichtungen des Landes ge-
genüber dem Bund zu konkretisieren. Die Bitte der LAF wird dementspre-
chend übernommen.  

 
Der Landesverband Sachsen-Anhalt der Deutschen Gebirgs- und Wanderverei-
ne e. V. teilt mit, dass nach Prüfung der Unterlagen keine Bedenken zum Gesetz-
entwurf bestehen. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände, der Landkreistag Sachsen-Anhalt und der 
Städte- und Gemeindebund begrüßen die vorgeschlagenen Regelungen als Ver-
besserung des Hochwasserschutzes und haben sich darüber hinaus wie folgt geäu-
ßert. 
 
Die Ergänzung im § 14 WG LSA entspreche einer langjährigen Forderung der Kom-
munen und werde daher ausdrücklich begrüßt. Zugleich wird darauf hingewiesen, 
dass es sich um unselbstständige Einrichtungen der Städte und Gemeinden handeln 
würde. Daher müsse diesen jedoch im Rahmen der Organisationshoheit die Ent-
scheidung obliegen, ob und wie die Aufgaben der Wasser- und Feuerwehren wahr-
genommen werden. 
 

Stellungnahme: 
Der Hinweis zur Organisationshoheit steht im Einklang mit den §§ 2 Abs. 1, 3 
Abs. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt. 

 
Zu § 78 Abs. 6 WG LSA wird darauf hingewiesen, dass nicht in allen Städten und 
Gemeinden ein qualifiziertes Trennsystem vorhanden ist und daher im Havariefall zur 
Ableitung von Abwasser auch Mischwasserkanäle genutzt werden würden. Auf Vor-
schlag eines Landkreises sollte eine Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde vor-
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liegen, wenn die Einleitung in ein Gewässer planerischer Bestandteil vorbeugender 
Hochwasserschutzmaßnahmen ist. 
 

Stellungnahme: 
Eine Einleitung von Grund- oder Oberflächenwasser in die Mischkanalisation 
sollte durch den Gesetzentwurf nicht legalisiert werden, da dies der Präferenz 
des § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG widersprechen würde. Allerdings lässt diese Soll-
Bestimmung unter der Beachtung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und was-
serwirtschaftlicher Belange eine Einleitung in Mischwasserkanäle zu. Auch un-
ter Beachtung der Stellungnahme des BWK erfolgte daher eine entsprechen-
de Anpassung der geplanten Regelung im § 78 Abs. 6 WG LSA. 

 
Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft teilt auch die 
Anregung einer konkretisierten Fassung der §§ 6 NatschG LSA, 94 WG LSA und 
stellt seine ursprünglichen Bedenken im Hinblick auf die oben dargestellten Ände-
rungen im Gesetzentwurf nunmehr zurück. 
 
Die Neuregelung im § 78 Abs. 6 WG LSA wird so verstanden, dass eine Einleitung 
nur für Trennkanalisationen gestattet ist. Grundstückanschlüsse seien nur bei dauer-
haften Problemlagen sinnvoll, weshalb die Regelung eine zeitweilige mobile Einlei-
tung in die Kanalisation zulassen sollte. Es wird zunächst um Prüfung gebeten, ob 
eine Einleitung bei Hochwasserereignissen in die Mischkanalisation erfolgen kann. 
Seine Anregung stellt der LHW im Ergebnis einer Besprechung mit dem BWK, dem 
LVwA und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zurück. 
 
Es wird darum gebeten, eine fakultative Zuständigkeit des Landes für Hochwasser-
schutzanlagen außerhalb von Deichen aufzunehmen sowie die Betretungsrechte 
nach § 95 WG LSA auch für den Deichausbau gelten zu lassen. 
 

Stellungnahme: 
Der Bitte des LHW wurde mit der oben dargestellten Ergänzung im § 94 WG 
LSA Rechnung getragen. Die so geschaffene fakultative Zuständigkeit des 
Landes kann die Qualität des Hochwasserschutzes steigern. Die Betretungs-
rechte erfahren mit der ebenfalls oben erwähnten Ergänzung des Gesetzes-
textes im § 95 WG LSA die angeregte Erweiterung. Hierdurch werden die für 
einen effektiven Hochwasserschutz notwendigen Vollzugsvoraussetzungen 
sinnvoll ergänzt, ohne dass grundrechtsrelevante Positionen der Flächenei-
gentümer verkürzt werden. Die Betretungsrechte erweisen sich insoweit als 
Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz. 
 

Das Landesverwaltungsamt wertet die Ergänzung des § 6 NatSchG als in der Kon-
sequenz des bisherigen Gesetzestextes stehend. Auch die Änderungen im WG LSA 
würden zweckmäßige Ergänzungen zu den bundesrechtlichen Regelungen des 
WHG darstellen. Zusätzlich wird eine Klarstellung in § 2 Abs. 2 Satz 3 WVG AG LSA 
zur Einführung des KVG LSA angeregt. 
 

Stellungnahme: 
Der Anregung zur Änderung im WVG AG LSA wurde entsprochen. 
 

Seitens des Naturschutzbund Deutschland e. V. wird mitgeteilt, dass es nicht mög-
lich sei, termingerecht Stellung zu nehmen, da sich der NABU aufgrund der geplan-
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ten komplexen Änderungen im NatSchG als auch im WG LSA derzeit anwaltlich be-
raten lasse. Er werde sich daher erst im Rahmen der Landtagsanhörung zu den ge-
planten Gesetzesänderungen äußern. 
 
 
Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt erachtet folgende Ergänzungen als not-
wendig. In § 3 Abs. 1 Satz 1 TSBG soll die Angabe „§ 88“ in „§ 44“ geändert werden. 
Weiterhin solle § 3 Abs. 1 folgende weitere Ziffer 5. erhalten: „das vorhandene Was-
serkraftpotential zu nutzen“ sowie die Ziffern 1 bis 5 in § 3 Abs. 1 gegebenenfalls 
nach Wertigkeit sortiert werden. 
 

Stellungnahme: 
Die geforderte Anpassung in § 3 Abs. 1 Satz 1 TSBG ist bereits erfolgt. Eine 
Nutzung von Anlagen zur Erschließung von Wasserkraft ist bereits in § 3 Abs. 
2 TSBG zugelassen, so dass es einer weiteren Ergänzung nicht bedarf. 

 
Der Wasserverbandstag e. V. begrüßt die Gesetzesinitiative vor dem Hintergrund 
länderübergreifender Hochwasserschutzstrategien. Der neue § 78 Abs. 6 WG LSA 
wird ausdrücklich begrüßt. Die Regelung ist auch aus der Sicht der Abwasserzweck-
verbände nachvollziehbar und wird unterstützt. 
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Entwurf 
 

Gesetz 
zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren 

und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwasserschutz. 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-

freistellung 
 
Dem § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-
freistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Artikel 
45 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 706), wird folgender 
Satz 2 angefügt: 
  
„Dies umfasst auch altlastenbedingte Sanierungen von Böden und Wasserkörpern, 
die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie notwendig sind.“ 
 

Artikel 2 
Änderung des Talsperrenbetriebsgesetzes 

 
Das Talsperrenbetriebsgesetz vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA 2003 S. 359, 
2004 S. 44), zuletzt geändert durch § 115 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. März 2011 
(GVBl. LSA S. 492), wird wie folgt geändert: 
 
1. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

„Dem Talsperrenbetrieb können weitere Anlagen, die nicht die Voraussetzungen 
des § 44 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt erfüllen, übertragen 
werden, soweit diese auch seiner Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 dienen. “ 

 
2. In § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Wernigerode“ durch das Wort „Harz“ er-

setzt. 
 
3. § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Nr. 13 wird aufgehoben. 
 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „,12 und 13“ durch die Angabe „und 12“ 
ersetzt. 
 

Artikel 3 
Änderung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt  

zum Wasserverbandsgesetz 
 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Was-
serverbandsgesetz vom 20. März 2007 (GVBl. LSA S. 44) erhält folgende Fassung: 
 
„§ 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes gilt entsprechend.“ 
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Artikel 4 
Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 

 
Das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBl. LSA 
S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288, 342), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu § 94 werden folgende Angaben eingefügt: 
 

„§ 94a Vorzeitige Besitzeinweisung 
 § 94b Enteignung 
§ 94c Veränderungssperre“. 

 
b) Nach der Angabe zu § 97 wird folgende Angabe eingefügt: 

 
„§ 97a Planfeststellung und Plangenehmigung  
            (zu den §§ 67 bis 71 WHG)“. 

 
2. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt. 
 

„Die Aufgaben der Wasserwehren können von Freiwilligen Feuerwehren mit 
deren Zustimmung wahrgenommen werden.“ 

 
b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 und 5. 

 
3. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
 

„(2) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann Verordnungen, 
die aufgrund des Absatz 1 erlassen wurden, aufheben, wenn die Bundesregie-
rung von ihrer Verordnungsermächtigung nach § 23 Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes Gebrauch gemacht hat.“ 

 
4. In § 56 Abs. 1 Satz 1 wird das Komma nach dem Wort „hat“ gestrichen und wer-

den die Wörter „sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden 
Verwaltungskosten“ eingefügt.  

 
5. Dem § 78 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 

„(6) Die Gemeinden können gestatten, dass in die Kanalisation Wasser, das kein 
Abwasser ist, eingeleitet werden kann, soweit dem weder öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Es können Be-
nutzungsgebühren und Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse erhoben 
werden. Die Gemeinden regeln die Anschluss- und Benutzungsbedingungen mit-
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tels Satzung. Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht. Das Kommu-
nalabgabengesetz gilt entsprechend.“ 

 
6. § 94 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 
 

„Satz 1 gilt auch für Wiederherstellungsmaßnahmen, wenn sich der Trassen-
verlauf und -zuschnitt unwesentlich ändert und die Flächenverfügbarkeit gesi-
chert ist.“ 

 
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Abweichend von § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 75 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes kann die Geltungsdauer eines Planfeststellungsbeschlusses von der 
Planfeststellungsbehörde auf Antrag des Vorhabenträgers nach Absatz 3 um 
bis zu fünf Jahre verlängert werden.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
 

„Die Ausbau- und Unterhaltungspflicht nach Satz 1 umfasst auch den Bau 
und die Unterhaltung der dazugehörigen Hochwasserschutzanlagen.“ 

 
bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 7 werden die Sätze 3 bis 8. 

 
cc) In  Satz 5 werden die Wörter „, soweit sie fehlerhaft sind oder fehlerhaft 

geworden sind; hierzu gehören auch Anpassungen aufgrund der Schlie-
ßung von Deichlücken“ gestrichen. 

 
d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

 
„(3a) Das Land kann den Bau und die Unterhaltung von Hochwasserschutzan-
lagen, die nicht zu einem der in der Anlage 3 aufgeführten Deiche gehören, 
mit Zustimmung der Landesregierung übernehmen. Der Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt hat diese Anlagen 
im Deichregister nach Absatz 3 zu erfassen und fortzuführen.“ 

 
7. Nach § 94 werden die folgenden §§ 94a bis 94c eingefügt: 
 

„§ 94a 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

 
(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der 
Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für die Maßnahme des öffentlichen 
Hochwasserschutzes benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbe-
halt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbe-
hörde den Träger der Hochwasserschutzmaßnahme auf Antrag nach Feststel-
lung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. 
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Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen vollziehbar 
sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

 
(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach Eingang 
des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. 
Hierzu sind der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme und die Betroffenen zu 
laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. 
Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzu-
fordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag möglichst vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem da-
rauf hinzuweisen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzein-
weisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden 
kann. 

 
(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat ihn die 
Enteignungsbehörde vor der Besitzeinweisung in einer Niederschrift festzustellen 
oder durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine 
Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

 
(4) Der Beschluss über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller und den 
Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzu-
stellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeich-
neten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei Wochen nach 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittel-
baren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besit-
zer der Besitz entzogen und der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme Besit-
zer. Der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme darf auf dem Grundstück das 
im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben ausführen und die da-
für erforderlichen Maßnahmen treffen. 

 
(5) Der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme hat für die durch die vor-
zeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung zu 
leisten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung 
für die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von der Ent-
eignungsbehörde in einem Beschluss festzusetzen. 

 
(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plangenehmigung aufgehoben, so 
ist auch die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme 
hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen besonderen 
Nachteile Entschädigung zu leisten. Art und Höhe der Entschädigung sind von 
der Enteignungsbehörde in einem Beschluss festzusetzen. 

 
(7) § 39 Abs. 1 und 2 des Enteignungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt gilt entsprechend. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
nach § 39 Abs. 2 Satz 1 des Enteignungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts 
in Verbindung mit § 224 des Baugesetzbuches und § 80 Abs. 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und begründet werden. 
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§ 94b 
Enteignung 

 
(1) Der Träger der Hochwasserschutzmaßnahme hat zur Erfüllung seiner 
Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zulässig, soweit sie zur Aus-
führung eines planfestgestellten oder plangenehmigten Vorhabens notwendig ist. 
Einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

 
(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren 
zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. 

 
(3) Hat sich ein Beteiligter mit der Übertragung oder Beschränkung des Ei-
gentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt, kann das 
Entschädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden. 

 
(4) Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
§ 94c 

Veränderungssperre 
 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren 
oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, 
den Plan einzusehen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 73 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes), dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Über-
nahme durch den Ausbaupflichtigen nach § 94 Abs. 3 wesentlich wertsteigernde 
oder das geplante Vorhaben erheblich erschwerende Veränderungen nicht vor-
genommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher be-
gonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden hiervon nicht berührt. 

 
(2) Auf Antrag des Ausbaupflichtigen ordnet die Anhörungsbehörde an, 
dass die Veränderungssperre nach Absatz 1 nicht eintritt. Diese Anordnung ist 
zusammen mit der Bekanntmachung über die Auslegung der Pläne ortsüblich 
bekannt zu machen. 

 
(3) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können die Ei-
gentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnachteile vom Ausbaupflich-
tigen eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die 
Übernahme der vom Plan betroffenen Flächen verlangen, wenn es ihnen mit 
Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die 
Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu benutzen. 
Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, so können die Eigen-
tümer die Entziehung des Eigentums an den Flächen verlangen. Im Übrigen gilt 
§ 94b. 

 
(4)  Ausnahmen von der Veränderungssperre können durch die Anhö-
rungsbehörde zugelassen werden, wenn überwiegende Belange nicht entgegen-
stehen.“ 
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8. § 95 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Soweit es der Ausbau oder die Unterhaltung eines Deiches oder einer Hoch-
wasserschutzanlage nach § 94 Abs. 3a verlangt, haben die Eigentümer und Be-
sitzer von Grundstücken nach vorheriger Ankündigung zu dulden, dass die zum 
Ausbau oder zur Unterhaltung Verpflichteten oder deren Beauftragte die Grund-
stücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen gegen Entschädigung 
Bestandteile für den Ausbau oder die Unterhaltung entnehmen, wenn diese an-
derweitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden können.“  
 

9. Nach § 97 wird folgender § 97a eingefügt: 
 

„§ 97a 
Planfeststellung und Plangenehmigung 

(zu den §§ 67 bis 71 WHG) 
 

(1) Die Entschädigungspflicht gemäß § 14 Abs. 3 Satz 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes entfällt, wenn der Ausbau 

1. die Ausübung von Wasserbenutzungsrechten oder Befugnissen beeinträchtigt 
oder unmöglich macht, die ohne Entschädigung beschränkt oder aufgehoben 
werden können, 

 
2. Bauten oder sonstige Anlagen beeinträchtigt, deren Beseitigung ohne Ent-

schädigung angeordnet werden kann. 
 

(2) Die Herstellung, wesentliche Änderung oder Beseitigung eines Flu-
tungspolders bedarf der Planfeststellung oder Plangenehmigung. Ein Flutungs-
polder ist ein Polder, der bei extremem Hochwasser als Retentionsraum genutzt 
werden kann und dessen Füllung entweder ungesteuert oder gesteuert erfolgt. 
Die §§ 68 bis 71 des Wasserhaushaltsgesetzes und die §§ 94a bis 94c gelten 
entsprechend. Mit der Planfeststellung für Flutungspolder sind für Maßnahmen, 
die die Sozialbindung des Eigentums überschreiten, Regelungen für den Aus-
gleich gemäß § 78 Abs. 5 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung 
mit § 52 Abs. 4 und Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes im Falle der gezielten 
Flutung zu treffen. 

 
(3) § 16 Abs. 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entsprechend für 
alle Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren gemäß § 68 des Was-
serhaushaltsgesetzes und Absatz 2 Satz 1.“ 

 
10. § 101 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
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Artikel 5 

Änderung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Dem § 6 Abs. 2 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 10. De-
zember 2010 (GVBl. LSA S. 569), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
15. Januar 2015 (GVBl. LSA S. 21), wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
„Satz 1 Nr. 1 gilt auch für Wiederherstellungsmaßnahmen, wenn sich der Trassen-
verlauf und -zuschnitt unwesentlich ändert.“ 
 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 
 
(2) Artikel 4 Nr. 5 tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
I. Anlass, Ziele und wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfes 
 
Durch den Gesetzentwurf sollen: 
− das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung, 
− das Talsperrenbetriebsgesetz, 
− das Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsge-

setz, 
− das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt und 
− das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
geändert werden. 
 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistel-
lung 
 
Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-
freistellung ist die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) zuständig für die Ent-
scheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmenge-
setzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maß-
nahmen. Die Gesetzesanpassung stellt unter Beachtung aktueller Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichtes klar, dass die LAF auch zuständig ist für die Altlas-
tensanierungsmaßnahmen, die vertraglich zwischen Bund und Land vereinbart wa-
ren und deren konkrete Ausführung bis zum Ende der Antragsfrist am 28. März 1992 
nicht feststand. 
 
Änderung des Talsperrenbetriebsgesetzes 
 
Es handelt sich hier um die Flexibilisierung des Talsperrenbetriebes (TSB), soweit er 
Aufgaben des öffentlichen Hochwasserschutzes wahrnimmt. 
 
Änderung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserver-
bandsgesetz 
 
Die bisher starre Verweisung auf die zwischenzeitlich außer Kraft getretene Gemein-
deordnung wurde durch eine dynamische Verweisung ersetzt. 
 
Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
 
Das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 21. März 2013 (WG LSA) 
(GVBl. LSA S. 115) wird ergänzt um Vorschriften, die eine zügige Verfügbarkeit von 
Flächen ermöglichen, um Vorhaben des öffentlichen Hochwasserschutzes schneller 
umsetzen zu können. Weiterhin werden verfahrensrechtliche Erleichterungen einge-
führt. Zur Minderung der Drängwasserproblematik nach einem Hochwasserereignis 
oder bei sonstigen Vernässungen oder hohen Grundwasserständen wurde den ab-
wasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften die Möglichkeit eröffnet, ihre Kanalisa-
tionen für Wasser, das nicht die Abwassereigenschaft erfüllt, zu öffnen. 
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Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Der Gesetzentwurf enthält eine Vereinfachung bei Pflege- und Unterhaltungsmaß-
nahmen an Deichen sowie bei Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung. 
Artenschutzrechtliche Erfordernisse und Vorgaben aus NATURA 2000 bleiben hier-
von unbenommen. 
 
II. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 
 
Die Gesetzesänderung hat geringe Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Zwar 
verringert sich der Verwaltungsaufwand in den für wasserwirtschaftliche Planfeststel-
lungs- und Plangenehmigungsverfahren zuständigen Stellen. Ob diese Entlastung 
aber auch zu einer monetären Entlastung des Landeshaushalts führt, bleibt zunächst 
abzuwarten. Ziel der Regelungen ist es vielmehr mit den vorhandenen personellen 
Ressourcen kürzere Verfahrenszeiten zu erreichen. 
 
Die Übernahme von zusätzlichen Wasserspeicheranlagen durch den TSB führt nicht 
zu einer Erhöhung des Landeszuschusses an den TSB. Die baulich notwendigen 
Veränderungen schätzt der TSB auf insgesamt 300.000 Euro ein, die aber auf meh-
rere Haushaltsjahre verteilt werden und durch eine veränderte Steuerung der Be-
triebsführung kostenseitig innerbetrieblich kompensiert werden können. Die laufen-
den jährlichen Kosten für die Unterhaltung werden mit 16.000 Euro eingeschätzt. 
Auch dieser Betrag kann aus dem vorhandenen Budget des TSB finanziert werden. 
 
§ 97a WG LSA, der die Entschädigungspflicht bei der Herstellung von Flutungspol-
dern regelt, hat keine Auswirkungen auf den Landeshaushalt, da die Vorschrift ledig-
lich die im WHG normierte Entschädigungspflicht verfahrensrechtlich konkretisiert, 
ohne die Entschädigungspflicht selbst materiell-rechtlich zu begründen. 
 
Art. 1 des Gesetzentwurfs hat auch keine finanziellen Auswirkungen auf das Sonder-
vermögen „Altlastensanierung“. Die Änderung des LAF-Errichtungsgesetzes konkre-
tisiert lediglich die zu erfüllenden Aufgaben der LAF. Dies bedeutet, dass die der LAF 
übertragene Aufgabe der Altlastenfreistellung im Lichte der geltenden Rechtslage zu 
erfüllen ist. Dies umfasst auch bei der Sanierung von Wasserkörpern die Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie. Diese Verpflichtung kann nur die LAF erfüllen, da sie 
untrennbar mit dem Sanierungsauftrag verbunden ist. Sie muss aber auch anstalts-
rechtlich geregelt werden, da die Aufgaben einer Anstalt abschließend in dem An-
staltserrichtungsgesetz zu regeln sind. Aufgrund dieser deklaratorischen Anpassung 
wird es nicht zu einer Mehrbelastung für den Landeshaushalt und einer Höherbelas-
tung des Sondervermögens „Altlastensanierung“ kommen. 
 
Kommunale Haushalte 
 
Der Vollzug des § 78 Abs. 6 WG LSA wird zu einer Verbesserung der kommunalen 
Haushalte führen, soweit von der Option zur gebührenwirksamen Zulassung der Ein-
leitung von Dränage-, Grund- oder sonstigem Oberflächenwasser, welches nicht den 
Abwasserbegriff erfüllt, Gebrauch gemacht wird. In diesem Fall erschließen sich die 
Gemeinden eine zusätzliche Einnahmequelle, die zu einem positiven Deckungsbei-
trag für die kommunalen Haushalte führt. 
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Mit der Anpassung des § 56 Abs. 1 WG LSA erschließt sich für die Gemeinden eine 
neue Einnahmequelle, da erstmals im Rahmen der Umlage der Gewässerunterhal-
tungsverbandsbeiträge durch die Gemeinden die Verwaltungskosten gegenüber den 
umlagepflichtigen Grundstückseigentümern zahlungswirksam gemacht werden kön-
nen. 
 
Kostenbelastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft, des Bundes und der 
Träger der öffentlichen Verwaltung 
 
Infolge der Anpassung des § 56 Abs. 1 WG LSA an die Maßgaben des Urteils des 
Landesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2015 wird es zu einer Mehrbelastung der 
umlagepflichtigen Grundstückseigentümer kommen, da ab dem 1. Januar 2016 die 
die Gewässerunterhaltungsverbandsbeiträge umlegenden Gemeinden berechtigt 
sind, den ihnen entstehenden Verwaltungsaufwand mit umzulegen. 
 
Die Höhe des Verwaltungsaufwandes, der den Kommunen im Rahmen des Umlage-
verfahrens nach § 56 Abs. 1 WG LSA entsteht, ist nicht bekannt und kann auch mit-
telfristig mangels flächendeckender Erhebung und harter Zahlen nicht ermittelt wer-
den. Der Verwaltungskostenanteil wurde im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur 
Neufassung des Wassergesetzes vom 21. März 2013 auf 15 v. H. der Umlageschuld 
geschätzt und orientiert sich an der Rechtslage anderer Bundesländer. Die Gesamt-
kosten, die den 28 Unterhaltungsverbänden für die Unterhaltung der Gewässer 2. 
Ordnung entstehen, betrugen bis zum Jahr 2014 jährlich rund 17 Mio. € (Quelle: 
Wasserverbandstag). Mit dem Wassergesetz vom 21 März 2013 wurde die Beitrags-
pflicht der Unterhaltung der Gewässer der 1. Ordnung eingeführt und ein Teil der 
Gewässer der 1. Ordnung zu Gewässern 2. Ordnung umgestuft. Daher ist von einem 
Anstieg der beitragspflichtigen Kosten der Gewässerunterhaltung auszugehen. Es 
wird eingeschätzt, dass sich die Gesamtkosten auf jährlich etwa 20 Mio. € stabilisie-
ren werden. 
 
Unter der Annahme, dass sämtliche Gemeinden in Sachsen-Anhalt ab dem 1. Janu-
ar 2016 von der Umlagemöglichkeit des § 56 Abs. 1 WG LSA Gebrauch machen und 
der Verwaltungsaufwand im Durchschnitt 15 v. H. der Beitragskosten umfasst, ist der 
umlagefähige Verwaltungsaufwand auf jährlich rund 3 Mio. € einzuschätzen. Die 
Mehrbelastung beträgt mithin in Sachsen-Anhalt etwa 0,76 Euro je Einwohner. Ver-
teilt auf die Beitragsfläche ist von einer Mehrbelastung von rund 0,70 Euro je Hektar 
auszugehen. 
 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-
freistellung 
 
Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlasten-
freistellung ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge 
nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit 
der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen. Diese sind in § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes näher ausgeführt. 
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Im Rahmen des Generalvertrages mit der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte 
Sonderaufgaben (BvS) vom 23. Oktober 2001 sowie der dazu am 22. November 
2005 unterzeichneten Ergänzungsvereinbarung sind dem Land Pauschalierungsmit-
tel zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen ökologischer Altlasten in Sachsen-
Anhalt zugeflossen. Für diese sog. pauschalierten Projekte besteht eine Finanzie-
rungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund. Nach § 2 Ziffer 2.1 des Gene-
ralvertrages vom 23. Oktober 2001 war es für die Parteien Geschäftsgrundlage, dass 
sich die Projekte über einen langen Zeitraum erstrecken und daher zwischenzeitli-
chen Veränderungen unterliegen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbar waren. Hieraus ergibt sich eine Einstandspflicht des Landes auch für 
Fälle, in denen sich das Vorhaben nach Vertragsabschluss wesentlich verändert hat. 
Damit ist zwar kein konkreter Anspruch des Investors gegenüber dem Land statuiert, 
gleichwohl aber im Innenverhältnis zwischen Land und Bund im Hinblick auf die Ver-
wendungsbefugnis der vom Bund bereit gestellten Mittel. 
  
Das Bundesverwaltungsgericht (Az.: 7 B 25.11) hat sich am 25. Juli 2011 mit der 
Anwendung der Freistellungsregelung des Umweltrahmengesetzes beschäftigt. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ist es nach Sinn und Zweck 
der Freistellungsklausel erforderlich, dass das von einer Freistellung betroffene In-
vestitionsvorhaben bereits in den Grundzügen innerhalb der Antragsfrist, also bis 
zum 28. März 1992, hinreichend konkret bezeichnet worden ist. Damit wird der Be-
griff der Freistellung von der Rechtsprechung wesentlich enger gefasst als es die be-
stehende Investitionsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund im Hinblick auf 
die im Generalvertrag identifizierten Vorhaben vorsieht. Die Gesetzesanpassung 
stellt klar, dass die LAF zuständig ist auch für die Altlastensanierungsmaßnahmen, 
die nach dem Generalvertrag zwischen Bund und Land vereinbart waren und deren 
konkrete Ausführung bis zum Ende der Antragsfrist am 28. März 1992 nicht fest-
stand. 
 
Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt 
für Altlastenfreistellung hat die LAF zu diesem Zweck Sanierungskonzepte zu erstel-
len und Entscheidungen über notwendige Sanierungsmaßnahmen zu treffen. Dabei 
ist nach § 18 Abs. 2 Satz 2 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
zum Bundes-Bodenschutzgesetz die LAF in diesem Zusammenhang auch zuständig 
für altlastenbezogene Gewässerverunreinigungen. Gerade diese Zuständigkeit hat 
durch höherrangiges Recht eine Erweiterung erfahren, der sich die LAF nicht entle-
digen kann, da sie untrennbar mit den im bisherigen § 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung geregelten Aufgaben im 
Zusammenhang stehen, gleichwohl im Errichtungsgesetz aber explizit nicht benannt 
sind. 
  
Im Zuge der Umsetzung der EU-WRRL, die im Rahmen der Altlastensanierung auch 
von der LAF zu beachten ist, zeigt sich, dass die von der LAF bearbeiteten Sanie-
rungsprojekte für die Qualität von Gewässern zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Ursache sind u. a. der Grundwasserwiederanstieg in Folge der Einstellung des Berg-
baus und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen von Grund- und Oberflä-
chengewässern sowie die Ablagerung kontaminierter Sedimente in Oberflächenwas-
serkörpern. In diesem Zusammenhang hat die LAF bereits wesentliche Ergebnisse 
für die Einstufung und Bewertung der durch Altlasten beeinträchtigten Grund- und 
Oberflächenwasserkörper im Land erarbeitet und die dazu erforderlichen Kompeten-
zen entwickelt. Die Bezugnahme auf den von der WRRL geprägten Begriff des Was-
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serkörpers (§ 3 Nr. 6 WHG) bewirkt, dass sich die Zuständigkeit der LAF nur auf ab-
gegrenzte Gewässerteile bezieht und nicht auf das oberirdische Gewässer oder das 
Grundwasser insgesamt. 
  
Ein Gesetz, dass die Bildung einer vollrechtsfähigen Anstalt als juristische Person 
des öffentlichen Rechts zum Gegenstand hat, muss die der Anstalt gesetzlich zuge-
wiesenen Aufgaben abschließend und hinreichend bestimmt darstellen. Die Ände-
rung des Errichtungsgesetz stellt dies klar. 
 
Zu Artikel 2 
Änderung des Talsperrenbetriebsgesetzes 
 
Zu Nr. 1 (§ 4 TSB-G LSA) 
 
Es wurde festgestellt, dass es hochwasserschutzrelevante Anlagen von zentraler 
Bedeutung gibt, die zwar keine Stauanlagen im Sinne von § 44 WG LSA sind, aber 
gleichwohl in das Regime des Talsperrenbetriebes gehören, um den Wasserabfluss 
regeln zu können und um  
diese Anlagen im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgabe, den Wasserabfluss auch im 
Hochwasserfall zu regeln, so zu ertüchtigen, dass sie hinreichenden Schutz bei zu-
künftigen Hochwasserereignissen bieten. 
 
Zu Nr. 2 (§ 7 TSB-G LSA) 
 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 3 (§ 9 TSB-G LSA) 
 
Die Regelung beseitigt eine Doppelzuständigkeit, die zu Zeitverzug geführt hat. Die 
Talsperrenbetriebspläne werden mit den Fachbehörden abgestimmt. Eines Be-
schlusserfordernisses für den Verwaltungsrat bedarf es daher nicht. 
 
Zu Artikel 3 
Änderung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasser-
verbandsgesetz 
 
Die bisher starre Verweisung auf die zwischenzeitlich außer Kraft getretene Gemein-
deordnung wurde durch eine dynamische Verweisung ersetzt. 
 
Zu Artikel 4 
Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
 
Zu Nr. 1 
 
Die Inhaltsübersicht ist entsprechend zu ändern. 
 
Zu Nr. 2 (§ 14 WG LSA) 
 
Das Hochwasserereignis vom Juni 2013 hat gezeigt, dass eine Zusammenarbeit vor 
Ort zwischen den Feuerwehren und den Wasserwehren unumgänglich ist, um eine 
effektive Verteidigung der örtlichen Hochwasserschutzanlagen zu gewährleisten. 
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Bisher gibt es eine strenge organisatorische Trennung von Wasserwehren und Frei-
willigen Feuerwehren. Dabei geht es nicht darum, die personalorganisatorische 
Trennung der Aufgaben der Feuerwehren nach § 14 Brandschutzgesetz LSA einer-
seits und der Aufgaben der Wasserwehren nach dem WG LSA andererseits aufzu-
weichen. Vielmehr soll der erforderliche Rechtsrahmen dafür geschaffen werden, 
dass es den Einrichtungen möglich ist, die technischen und sonstigen sachlichen 
Ressourcen der Gemeinden übergreifend zu nutzen, um eine optimale Gefahrenab-
wehr sicherzustellen. Unter Zugrundelegung des Rechtsgedankens des § 3 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA), wonach eine Gemeinde 
übergreifende Zusammenarbeit geradezu erwünscht ist, ist dies erst Recht dann er-
forderlich, wenn die Gemeinde intern die ihr zur Verfügung stehenden Einrichtungen 
übergreifend nutzt, um eine maximale Einsatzleistungsfähigkeit zu gewährleisten. 
 
Zu Nr. 3 (§ 17 WG LSA) 
 
Die Regelungsmaterie der Verordnung zur Regelung des Verfahrens zur Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist jetzt in der Verordnung zur Regelung des Ver-
fahrens bei Zulassung und Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen 
und Gewässerbenutzungen (Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungs-
verordnung - IZÜV) des Bundes geregelt. Die erstgenannte Verordnung ist nicht 
mehr erforderlich. Die Gesetzesänderung schafft die zur Aufhebung bundesrechtlich 
überlagerter Verordnungen notwendige Ermächtigungsgrundlage. 
 
Zu Nr. 4 (§ 56 Abs. 1 Satz 1 WG LSA) 
 
Das Landesverfassungsgericht hat in dem Verfahren LVG 3/14 mit Urteil vom 
30. Juni 2015 die Unvereinbarkeit des § 56 Abs. 1 WG LSA insoweit festgestellt, als 
dass dieser keine hinreichende Kostendeckungsregelung für die Gemeinden vor-
sieht. Der Landesgesetzgeber ist nach dem Urteil gehalten, ab spätestens 1. Januar 
2016 eine angemessene Kostendeckungsregelung zu schaffen. Dies wird mit der Er-
gänzung des § 56 Abs. 1 Satz WG LSA umgesetzt. 
 
Zu Nr. 5 (§ 78 Abs. 6 WG LSA) 
 
In Folge eines Hochwasserereignisses kommt es häufig zu lang anhaltenden hohen 
Grundwasserständen durch sog. Drängwasser. Zudem sind regional allgemein Ver-
nässungserscheinungen und hohe Grundwasserstände zu verzeichnen. In Einzelfäl-
len können die damit verbundenen Probleme gemindert werden, indem Grund-, 
Schichten- oder sonstiges oberflächennahes Wasser über die Kanalisation der ab-
wasserbeseitigungspflichtigen öffentlichen Körperschaften (Gemeinden, Abwasser-
zweckverbände, Straßenbaulastträger) schadlos abgeführt wird. Auch kann es not-
wendig sein, anderes Wasser, das nach dem § 54 Abs. 1 WHG nicht dem Abwas-
serbegriff zuzuordnen ist, zusammen mit Abwasser abzuleiten. Bisher war es den 
abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften nicht möglich, die Nutzung ihrer 
Kanalisation für Grund-, Schichten- oder sonstiges oberflächennahes Wasser sat-
zungsrechtlich zu gestatten, da dieses Wasser nicht die Abwassereigenschaft nach 
§ 54 Abs. 1 WHG erfüllt. 
 
Mit der Änderung wird den Gemeinden eine Option eröffnet, in begründeten Einzel-
fällen die Einleitung von Wasser, das kein Abwasser ist, in ihre Kanalisation zu er-
möglichen. Ob und in welchem Umfang von dieser Kann-Bestimmung Gebrauch ge-
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macht wird, obliegt der Gemeinde. Den Gemeinden ist es durch die Änderung mög-
lich, auf freiwilliger Basis bei entsprechenden Fallkonstellationen für diese Einleitung 
ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis in einer Satzung zu begründen. Das 
Prinzip der Freiwilligkeit wird dadurch gewährleistet, dass es nicht möglich ist, hierfür 
den Anschluss- und Benutzungszwang auszuüben oder vorteilsabschöpfende Her-
stellungsbeiträge zu erheben. Die entsprechende Anwendung des Kommunalbga-
bengesetzes (KAG LSA) gilt somit nur für Benutzungsgebühren und Kostenerstat-
tungen für Grundstücksanschlüsse, die von den abwasserbeseitigungspflichtigen 
Körperschaften hergestellt wurden. 
 
Die Gemeinde hat bei ihrer Entscheidung, ob das Wasser in die öffentliche Kanalisa-
tion eingeleitet werden kann, öffentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten und ein-
zuschätzen, ob dem Einleiten wasserwirtschaftliche Belange entgegen stehen. Was-
serwirtschaftlich ist darauf zuachten, wie sich letztendlich die Einleitung auf die Ab-
wasseranlagen und die damit in Verbindung stehende Direkteinleitung auswirkt. Ins-
besondere darf es durch die Einleitung in die Kanalisation nicht zu einer unzulässi-
gen Verdünnung des Abwassers kommen. Die Gemeinde entscheidet, ob eine Über-
nahme des Wassers in ihre Abwasseranlagen wasserrechtlich zulässig sowie tech-
nisch sinnvoll ist und keine Auswirkungen auf die an die Direkteinleitung gestellten 
Anforderungen hat. 
 
Zu Nr. 6 a) (§ 94 Abs. 1 Satz 4 WG LSA) 
 
Die Regelung soll klarstellen, dass auch eine räumliche Änderung einer Hochwas-
serschutzanlage nicht anders zu behandeln ist als eine Wiederherstellung der Anlage 
im räumlichen Verhältnis von eins zu eins, soweit sich Zuschnitt und Verlauf der 
Trassenlinie unwesentlich ändern. Da mit der Vorschrift ein Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsverfahren entbehrlich wird, muss der Vorhabenträger jedoch vor 
Beginn des Vorhabens die Flächenverfügbarkeit abgesichert haben. Die Regelung 
bezieht sich explizit nur auf Hochwasserschutzmaßnahmen. 
 
Zu Nr. 6 b) (§ 94 Abs. 2 WG LSA) 
 
Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass in der Praxis durch das beste-
hende komplexe Fachrecht, das auch nach Bekanntgabe des Planfeststellungsbe-
schlusses zu beachten und umzusetzen ist, die Umsetzung des Vorhabens durch 
Hinderungen rechtlicher oder tatsächlicher Art zeitlich unangemessen verzögert wer-
den kann. 
 
Zu Nr. 6 c) aa) (§ 94 Abs. 3 Satz 2 WG LSA) 
 
§ 94 Abs. 3 Satz 1 überträgt die Bau- und Unterhaltungspflicht für Deiche nach Anla-
ge 3 dem Land. Ein Deich ist nach Ziffer 3.2 der DIN 19712 ein in der Regel zeitwei-
lig eingestauter Damm an Fließgewässern zum Schutz des Hinterlandes gegen 
Hochwasser, der meist aus Erdbaustoffen (Bodenmaterial) besteht. Für einen wirk-
samen Hochwasserschutz ist aber auch erforderlich, dass der Bau- und Unterhal-
tungspflichtige auch die mit der Schutzfunktion der Deiche notwendigen technischen 
Anlagen des Hochwasserschutzes (z. B. Schöpfwerke, Siele, Wehranlagen, Schutz-
mauern, Spundwände) herstellen und unterhalten kann. Die Änderung stellt klar, 
dass das Land auch für die in einem funktionalen Zusammenhang mit den Landes-
deichen stehenden Hochwasserschutzanlagen zuständig ist. 
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Zu Nr. 6 c) bb) (§ 94 Abs. 3 WG LSA) 
 
Es handelt sich um eine aus Nr. 6 c) aa) folgende redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 6 c) cc) (§ 94 Abs. 3 Satz 3 WG LSA) 
 
Die derzeitige Fassung des § 94 Abs. 3 Satz 3 WG LSA ist zu eng gefasst. Das Land 
wird im Rahmen der Umsetzung der in Überarbeitung befindlichen Hochwasser-
schutzkonzeption nicht lediglich vorhandene Deichsysteme anpassen, sondern auch 
neue Deiche herstellen. 
 
Zu Nr. 6 d) (§ 94 Abs. 3a WG LSA) 
 
Die Systematik der Verantwortlichkeit des Landes für den Hochwasserschutz ist da-
rauf gerichtet, dass Hochwassergefahren, die von Gewässern ausgehen, mittels 
Ausbau und Unterhaltung der in der Anlage 3 zum WG LSA aufgeführten Deiche zu 
erfolgen hat. § 94 Abs. 3 WG LSA stellt klar, dass zu den Deichen auch die techni-
schen Anlagen des Hochwasserschutzes gehören. Insbesondere in engen Bebau-
ungslagen an Gewässern der 1. Ordnung steht im Einzelfall der erforderliche Raum 
für die Herstellung von  Hochwasserschutzdeichen nicht zur Verfügung, so dass ein 
wirksamer  Hochwasserschutz nur durch die Herstellung einzelnstehender techni-
scher  Hochwasserschutzanlagen (z. B. Schutzmauern), die in keinem unmittelbaren 
räumlichen oder funktionalen Zusammenhang zu einem Deich der Anlage 3 des WG 
LSA stehen, gewährleistet werden kann. In den Fällen, in denen solche im Gesamt-
schutzsystem des jeweiligen Gewässers verankerte Individuallösungen notwendig 
werden, soll das Land in die Lage versetzt werden, den Bau und die Unterhaltung 
dieser Hochwasserschutzanlagen mit Zustimmung der Landesregierung zu über-
nehmen. 
 
Zu Nr. 7 (§§ 94a bis 94c WG LSA) 
 
Die Vorschrift soll die Verfügbarkeit von Flächen, die für den öffentlichen Hochwas-
serschutz benötigt werden, erleichtern und die Verfahrensdauer im Enteignungsver-
fahren und den damit verbundenen vorgelagerten Verfahren verkürzen. Dabei gilt je-
doch auch zukünftig der Grundsatz, dass die Flächenverfügbarkeit mittels Herbeifüh-
rung einer einvernehmlichen Verhandlungslösung mit den betroffenen Grundstücks-
eigentümern zu bevorzugen ist. §§ 94a bis c führen die vereinfachten Vorgaben für 
die vorzeitige Besitzeinweisung, die Enteignung und die Veränderungssperre des 
Straßenrechts auch für Vorhaben des öffentlichen Hochwasserschutzes ein. § 94b 
WG LSA soll spekulativen Grundstücksveräußerungen oder -veränderungen entge-
gen wirken. 
 
Zu Nr. 8 (§ 95 Abs. 1 Satz 1 WG LSA) 
 
Bisher waren Betretungsrechte des Verpflichteten nur für die Deichunterhaltung zu-
gelassen. Gleiches muss aber auch für den Fall eines erforderlichen Deichausbaus 
gelten. Die Vorschrift lässt daher auch dieselben Betretungsrechte wie bei der Dei-
chunterhaltung im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu. 
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Zu Nr. 9 (§ 97a WG LSA) 
 
Das Hochwasser von 2013 hat gezeigt, dass allein die Ertüchtigung oder Erhöhung 
vorhandener Hochwasserschutzanlagen nicht ausreicht. Die Fortschreibung der 
Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt sieht daher auch weiter-
hin Vorhaben zu Deichrückverlegungen und zur Schaffung von Flutungspoldern vor. 
Bei Deichrückverlegungen ist aufgrund der nur geringen Nutzbarkeit der Retentions-
fläche regelmäßig eine dingliche Sicherung der betroffenen Grundstücke vorgese-
hen. Bei der Herstellung von Flutungspoldern ist aber bis zum Eintritt eines Extrem-
hochwassers eine landwirtschaftliche oder sonstige Nutzung weiterhin möglich. Es 
wird klargestellt, dass Nutzungsrestriktionen, die auf Flächen durch die Herstellung 
von Flutungspoldern im Falle einer Flutung entstehen, entschädigungspflichtig sind, 
soweit die Grenzen der Sozialbindung des Grundeigentums überschritten werden. 
Die Begriffsdefinition dient der Abgrenzung zu Flächen, die nicht von einer gezielten 
Flutung betroffen sind. 
 
Zu Nr. 10 (§ 101 Abs. 2 WG LSA) 
 
§ 101 Absatz 2 WG LSA wurde durch das Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher 
Vorschriften vom 21. März 2013 eingefügt. Die Regelung sollte die wasser- und bau-
rechtlichen Zuständigkeiten beim Vollzug der Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete nach § 78 Absatz 2 WHG festlegen. In der Vollzugspra-
xis bestehen jedoch unterschiedliche Interpretationen der Regelung. Mit ihrer Strei-
chung wird im Interesse eines effektiven Hochwasserschutzes die ausschließliche 
Zuständigkeit der Wasserbehörden klargestellt. 
 
Zu Artikel 5 
Änderung des Natutschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 94 Abs. 1 Satz 4 WG LSA. Der 
Gesetzgeber macht insoweit von seiner Abweichungskompetenz von § 14 Abs. 3 
BNatSchG Gebrauch. Da mit der Vorschrift ein Planfeststellungs- oder Plangeneh-
migungsverfahren entbehrlich wird, muss der Vorhabenträger jedoch vor Beginn des 
Vorhabens die Flächenverfügbarkeit abgesichert haben. 
 
Zu Artikel 6 
Inkrafttreten 
 
Artikel 6 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 


