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§ 1 Grundsätze und Ziele der Wasserwirtschaft
Die Formulierung in Abs. 1 Satz 1 und 2 entspricht §1a WHG Abs. 1 Satz 1 und Satz 2. (Weggelassen ist Satz 3.). Jedoch fehlt ein Hinweis auf oder eine Wiedergabe von §1a Abs. 2 und 4. Letztere sind zu ergänzen, da sie zentrale Umweltziele sowie die Verantwortung Aller für das Wasser unterstreichen.

Die explizite Nennung der Ziele nach §25a und 25b WHG (bzw. Art. 4 WRRL) folgt erst in §24 (dort aber unvollständig, s.u.). 

Unter den Zielen und Grundsätzen ist nicht der gesamte §25b benannt, sondern nur Abs. 1. Die ausgelassenen Absätze 2-4 beziehen sich auf die Ausweisung erheblich veränderter und künstlicher Gewässer; diese Reglung wird im derzeitigen Entwurf nirgends explizit übernommen.

Es sollte abgesichert werden, dass alle Ziele des WHG in das BbgWG einfließen.

Vorschlag: neue Formulierung Abs. 1: "... nach den Ziele und Grundsätzen nach §§ 1a, 25a bis d und §33a WHG ..."

§1 Abs. 2 Ziff. 2: Es ist zu prüfen, ob eine differenzierte Hochwasser-Schutzbedürftigkeit fachlich geboten ist, so z. B. in Orten hoch, auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen geringer. Das Ziel sollte ein Hochwassermanagement sein, dass Retentionsfunktion auf land- und forstwirtschaftl. Flächen (incl. ggf. auftretender Schäden) zugunsten eines höheren HW-Schutzes in den Orten in den gefährdeten Tallagen gesteigert wird (z. B. durch Deichrückverlegungen).  
§1 Abs. 2 Ziff. 3: Der sparsame Umgang mit Wasser ist konsequenter zu formulieren, so sind z. B. bei vorliegenden Technologien mit geringerem Wasserverbrauch diese konsequent einzuführen. 

§1 Abs. 2 Ziff. 5: "das Wasserrückhaltevermögen und die Selbstreinigungskraft der Gewässer" ist zu eng formuliert, hier fehlt der landschaftliche Bezug. So ist das Wasserrückhaltevermögen der der gesamten Landschaft, inbesondere in den brandenburgischen Auen und Mooren wiederherzustellen.

Vorschlag: Einfügung in Abs. 2 Ziff. 5: "... das Wasserrückhaltevermögen der Landschaft, insbesondere der Gewässer und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete und die Selbstreinigungskraft der Gewässer ..."

(zur Begründung vgl. auch Art. 1 WRRL) 

Weiterhin ist es fachlich geboten, §1 (2) durch folgende Punkte zu ergänzen: 
7	Der Rückhalt von Hochwasser soll vorrangig dezentral in der Fläche erfolgen.
8	Der ökologisch notwendigen Mindestabfluss der Fließgewässer ist zu definieren und sollte den mittleren Niedrigwasserabfluß auf max. 10 Tage im Jahre beschränken. Dies wird durch Anordnung der zeitweisen Einschränkungen aller Wasserentnahmen abgesichert. 
9	Es sind für alle Gewässer geeignete Maßnahmen der Bewirtschaftung und Renaturierung festzulegen.
10	Die Grundwasserneubildungsraten sind abzusichern und durch umweltverträgliche Maßnahmen wiederherzustellen. (z. B. durch die Reaktivierung der Speicherfunktion von Mooren,  der Waldumbau zu Laubwäldern, die Versickerung von gereinigtem Abwasser)


§ 5 Eigentum an Gewässern
Um die Ziele des Gesetzes an den Gewässern 1. Ordnung verantwortungsbewusst umzusetzen, ist die eigentumsrechtliche Sicherung eines Uferrandsteifens von 10 – 50 Metern (ggf. auch die HW10-Flächen) zugunsten des Landes Brandenburg mittel- bis langfristig, z. B. im Rahmen von Bodenordnungsverfahren etc. anzustreben. Dadurch kann wirksam Einfluss auf die ökologisch verträgliche Landnutzung zugunsten der Gewässerstrukturgüte und Wassergüte genommen werden. Es bietet sich an, ein Vorkaufsrecht an Gewässern I. Ordnung für Gewässergrundstücke und Grundstücke an Gewässern einzuführen, soweit diese für wasserwirtschaftliche und gewässerökologische Zwecke (bzw. Umsetzung der WRRL) benötigt werden.


§24 Grundlagen der Bewirtschaftung, Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele
Die vorgeschlagene Regelung übernimmt nur einen Teil der Vorgaben des WHG: 
Das Verschlechterungsverbot gem. §25a Abs. 1 Ziff. 1 und §25b Abs.1 Ziff. 1 fehlt und sollte ergänzt werden.

Vorschlag: Übernehmen von §25a Abs. 1 Ziff. 1 und §25b Abs.1 Ziff. 1 WHG

Der § 24 (4) Satz 2 ist aus unserer Sicht nicht richtlinienkonform, da eine weitere Verlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten nicht vorgesehen ist. Er ist ersatzlos zu streichen. Ziel Brandenburg muss es sein, die Normen und Ziele der WRRL spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten zu erfüllen.
Die Regelung des WHG zur Definition künstlicher und erheblich veränderter Gewässer (§25b WHG) fehlt (vgl. Anmerkung zu §1) und ist zu ergänzen..

Die Umweltziele der WRRL sind nicht vollständig wiedergegeben:
nach Art. 4 c) gehört hierzu auch die Erfüllung der Schutzziele in Schutzgebieten nach europäischem Recht bis 2015, sofern keine anderweitigen Bestimmungen vorliegen (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete etc.)

Die Formulierung in §24 Abs. 4 greift hier zu kurz: demnach "gelten die Fristen nach den Absätzen 2 bis 4 bestimmten Fristen auch für Gewässer in Schutzgebieten"; es geht aber darum, bis 2015 nicht nur den "guten Zustand", sondern eben alle Schutzziele dieser Schutzgebiete zu erreichen.
Zwar verweist die Regelung explizit auf Art. 6 der WRRL, dieser bezieht aber sich lediglich auf das Verzeichnis der Schutzgebiete, nicht auf die in ihnen geltenden Umweltziele. Diese finden sich in Art. 4 c) WRRL (s.o.)


§26 Information und Anhörung der Öffentlichkeit
Die derzeitige Formulierung entspricht nicht der Vorgabe des Art. 17 WRRL, wonach die "aktive Beteiligung" zu fördern ist; das Wort "aktive" wurde weggelassen.

Vorschlag: Neuformulierung von §26 Abs. 1:
"Das Wasserwirtschaftsamt fördert die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen bei der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne. Auf der Ebene der Flussgebietseinheiten unterrichtet es die betroffenen und interessierten Behörden, Verbände und Körperschaften über die Vorarbeiten und die Entwürfe zur Planung und hört sie dazu mindestens einmal jährlich formlos an. Unterhalb der Ebene der Flussgebietsseinheiten informiert es diejenigen, deren Belange durch die Planung fachlich berührt sind, und gibt ihnen Gelegenheit, durch Entwürfe, Beiträge und die Einbringung von Daten und Informationen aktiv an der Planung mitzuwirken.”

Um mehr Transparenz der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Brandenburg zu erzielen, erwarten wir, adäquat zum LWG Schleswig-Holstein die Regelung der Umweltinformation, z. B. in Form folgender beider Pragraphen: 

“Auskunftsanspruch

(1) Die Wasserbehörden erteilen auf Antrag jedermann Auskunft über die bei ihnen
vorhandenen wasserwirtschaftlichen Daten.

(2) Der Anspruch auf Auskunft nach Absatz 1 besteht nicht

  1.für personenbezogene Daten und Daten, die ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
     enthalten, wenn durch die Auskunft schutzwürdige Belange der oder des
     Betroffenen oder der Allgemeinheit erheblich beeinträchtigt würden, 
  2.für Daten, die den Wasserbehörden von Dritten mitgeteilt worden sind, es sei
     denn, die Wasserbehörden sind berechtigt, diese Daten selbst zu erheben oder
     deren Übermittlung zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu verlangen, 
  3.für Daten aus nicht abgeschlossenen Untersuchungen, Berichten, Studien oder
     Verfahren.

(3) Können durch die Auskunft schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen, die
Einhaltung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses oder Geheimhaltungsinteressen
anderer Behörden beeinträchtigt werden, so hat die Wasserbehörde den Betroffenen
vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange steht dem Auskunftsanspruch nach Absatz 1 dann nicht entgegen, wenn eine Interessenabwägung durch die Wasserbehörde im Einzelfall ergeben hat, dass das öffentliche Interesse am Schutz der Umwelt das Geheimhaltungsinteresse der oder des Betroffenen oder einer anderen Behörde überwiegt.”

 
Auskunftserteilung

(1) Der Antrag nach § 116 Abs. 1 ist bei der zuständigen Wasserbehörde schriftlich zu stellen. In ihm sind die mitzuteilenden Daten und der Zweck, zu dem die Mitteilung begehrt wird, möglichst genau zu bezeichnen. Der Antrag kann zurückgewiesen werden, wenn er offensichtlich missbräuchlich ist oder den Anforderungen an die Bestimmtheit nach Satz 2 nicht entspricht. Die Zurückweisung ist in einem schriftlichen Bescheid zu begründen.

(2) Die Auskunft wird nach Wahl des Antragstellers erteilt durch die Einsichtnahme in die der Wasserbehörde vorliegenden Schriftstücke oder durch die Erteilung von Ablichtungen oder Abschriften. Sofern Informationen auf Datenbänken und auf visuellen Datenträgern gespeichert sind, werden sie nur mittels Ausdrucken mitgeteilt.”


§ 36 a Betrieb von Stauanlagen

Wir begrüßen ausdrücklich die Regelung des Betriebes der Stauanlagen. Es ist zusätzlich festzulegen, in welchen Zeiträumen welche Stauziele einzuhalten sind. Zur Festlegung dieser Stauziele sollte ein Staubeirat einberufen werden, welchem auch Vertreter anerkannter Naturschutzverbände Mitwirkungsrechte eingeräumt werden sollte. Zudem sollte das unbefugte Bedienen von Stauen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Kosten für den Betrieb der Stauanlagen sind den Bevorteilten zuzuordnen. Werden Stauanlagen nur für die Wasserhaltung aus Naturschutzgründen betrieben, sind die Kosten auf alle Eigentümer im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums anteilig umzulegen. In diesen Fällen sollte geprüft werden, ob ein Rückbau von künstlichen Vorflutern im Sinne der Nachhaltigkeit angebracht ist. 


§40 Wassernutzungsentgelt

Für alle Wassernutzungen ist nach Art. 9 WRRL bei der Preisgestaltung dem Grundsatz der Kostendeckung anzuwenden. Dies beinhaltet die Berücksichtigung aller mit der jeweiligen “Wasserdienstleistung” verbundenen Kosten einschließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten. Die Gebührenpolitik ist bis 2010 so zu gestalten, dass für Wassernutzer Anreize für eine effiziente Nutzung der Wasserressourcen entstehen. 

Angesichts der bereits problematischen Situation des Landschaftswasserhaushaltes und der zu erwartenden weiteren Verschärfung ist in Brandenburg eine zügige und konsequente Umsetzung des Kostendeckungsprinzips notwendig. Die Landesregierung sollte unbedingt vermeiden, weiterhin wasserintensive Produktionsformen v.a. in der Landwirtschaft direkt oder durch Ausnahmeregelungen beim Wassernutzungsentgelt zu fördern. 

Die aktuellen Regelungen des §40 (1) LWG zur Bemessung des Wassernutzungsentgelts für landwirtschaftliche Bewässerung stehen im Widerspruch zu den Vorgaben der WRRL zur Anwendung des kostendeckenden Wasserpreisen (Art. 9). Sie stellen zudem eine Preisverzerrung im Wassersektor und eine Subventionierung der Bewässerungslandwirtschaft dar.
Nach der aktuellen Bestimmung des LWG gelten 93% des verregneten Wassers als wieder eingeleitet. Somit muss nur für 7% des entnommenen Wassers ein Entgelt bezahlt werden. Diese Regelung ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht begründbar und bestenfalls ein Hinweis auf äußerst ineffiziente Bewässerungstechnik: Bewässerung dient schließlich dazu, den bewässerten Nutzpflanzen die Transpiration zu ermöglichen. Bei der Beregnung entsteht zudem ein erheblicher Verlust durch Verdunstung, weniger durch Versickerung. Auf die Effizienz der Bewässerung haben auch individuelle Randbedingungen wie die jeweilige Bewässerungstechnik, Witterung und Tageszeit sowie der Zustand der Pflanzendecke und die Bodenverhältnisse großen Einfluss. Eine derartige Pauschalregelung ist daher nicht angemessen. Zudem werden für die landwirtschaftlichen Bewässerung häufig Tiefbrunnen in sehr alten GW-Leitern genutzt, welche definitiv nicht mit 93 % des entnommen reinen Wassers aufgefüllt werden.  
Zudem ist davon auszugehen, dass in jedem Fall der Wasserbenutzung die Gewässergüteparameter durch Erwärmung, Sauerstoffzerrung, Schad- und Nährstoffanreicherung, forcierte Bodenerosion etc. ungünstig verändert werden. Diese externen Effekte sind offensichtlich völlig unberücksichtigt geblieben. Eine landwirtschaftliche Bewässerungswirtschaft muss auf Nachtzeiten beschränkt bleiben, um die Verdunstungsverluste deutlich zu reduzieren.

FAZIT: Entnommene Wassermengen sind grundsätzlich in voller Höhe anzurechnen. 

Vorschlag: Die Regelung zur pauschalen Festlegung einer Wassermenge, die bei landwirtschaftlicher Beregnung als wieder eingeleitet gilt, ist zu streichen (Abs. 1 Satz 5).

Vorschlag: Wasserentnahmeentgeld muss auch für geschöpftes Wasser und künstlich abgeführtes Wasser von den Bevorteilten entrichtet werden. So kann eine Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes forciert werden. 

Die in § 40 (4) 2 kostenlose Wasserentnahme bis 3000 m³ jährlich ist nicht vertretbar, da hierdurch die umweltpolitischen Anreize zur Wassereinsparung aufgegeben werden.

Ordnet eine Behörde eine Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser für eine Boden- oder Gewässersanierung an, so sind dem Verursacher der vorangegangenen Boden- oder Gewässerverschlechterung dies anzurechnen. Eine Ausnahme nach § 40 (4) 5 ist nicht nachvollziehbar.

Der § 40 (4) 7 stellt eine indirekte Subventionierung z. B. des Braunkohletagebaues mit seinen irreversiblen ökosystemaren Schädigungen dar. Die weitere dauerhaft-nachhaltige Veränderung der natürlichen Grundwasserleiter, die Verschlechterung der Gewässergüte etc. sollte durch die Landesregierung Brandenburg nicht indirekt gefördert werden. Dies dürfte auch dem EU-Wettbewerbsrecht entgegenstehen. Ggf. lassen wir dies von der EU-Kommission überprüfen.  

Vorschlag: Die Ausnahmeregelungen des §40 (4) 2, 5, 7 sind grundsätzlich zu streichen. 

Die Verwendungszwecke in § 40 (5) sind zu ändern. Das Wassernutzungsentgelt stellt als Ressourcennutzungsgebühr ein äußerst geeignetes Finanzierungsinstrument für Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung dar. Das Aufkommen sollte zweckgebunden ausschließlich für ökologische Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes und des ökologischen Zustands der Gewässer und Feuchtgebiete verwendet werden.

Vorschlag: 
	in § 40 (5) Satz 1 ist "Unterhaltung", "Ausbau der Gewässer" sowie die "Unterhaltung der Deiche" streichen. 

Neuformulierung von Abs. 5 Satz 1:  "Investitionen, die den Wasserverbrauch verringern und dadurch dem sparsamen Umgang mit Wasser dienen"; nach der alten Formulierung lassen sich auch komplette Neuinvestitionen z.B. in Beregnungstechnik fördern, auch wenn ein Betrieb bislang nicht beregnet hat.

Es ist sicher zu stellen, dass das novellierte BbgWG den Vorgaben der WRRL in Art. 11 Abs. 3 e) zur Gestaltung der Genehmigungspraxis von Wasserentnahmen im Rahmen der Maßnahmeprogramme entspricht. Als Grundlage für die Genehmigung von Grund- und Oberflächenwasserentnahmen müssen Bestimmungen zur ökologisch unbedenklichen Wasserentnahmemenge getroffen werden, um eine ausreichende Wasserführung der Gewässer auch in Trockenzeiten gewährleisten. Es müssen Begrenzungen für die Entnahme festgelegt und Register angelegt werden, die Begrenzungen müssen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. 

Die in § 40 (5) genannten "Investitionen, die dem sparsamen Umgang mit Wasser dienen" können bedeuten, dass sich damit auch komplette Neuinvestitionen z.B. in Beregnungstechnik fördern lassen, auch wenn ein Betrieb bislang nicht beregnet hat.

Vorschlag: streichen; alternativ: Ersetzen durch "Investitionen, die den Wasserverbrauch verringern"


§ 45 a Benutzung zu Zwecken der Fischerei

Die Regelungen sind völlig unzureichend, bisher war das Einbringen von Stoffen erlaubnispflichtig. Ein gravierendes Problem in der Gewässergüte ist z. B. die tonnenweise Anfütterung der nichtgewerblichen Angelfischerei. Die Stoffe sind nicht näher aufgezählt, so treten z. B. aus Forellenmastanlagen die Rückstände von Fütter, Fäkalien, Medikamenten, Fungizide, gebietsfremde Fische etc. in sensible Fließgewässer. Zudem ist durch jeglichen Verzicht auf Anzeigepflichten sowie dem Fehlen eines geeigneten Güte-Monitorings kein Hinweis gegeben, wann und wie ggf. auftretenden “signifikanten nachhaltigen Auswirkungen” festgestellt und entgegengewirkt werden soll. 
Hier ist dem deutlichen Handlungsbedarf durch konkretere Gesetzesregelungen zu entsprechen.  


§54 Bewirtschaftung des Grundwassers

§54 Abs. 1 ist zu korrigieren: laut Entwurf ist eine vorherige Bestandserfassung nur bei Grundwasserentnahmen >1.000 m³ pro Tag oder bei zu erwartender Gefährdung des guten Zustands durchzuführen. Dieser Wert ist zu pauschal und viel zu hoch angesetzt: 
Bei einer angenommenen durchschnittlichen Sickerwasserbildung von 80 l pro m² und Jahr (Wert für 1991-1998, vgl. Brandenburg-Studie des PIK, S. 34) würde dies bedeuten, dass ohne Bestandserfassung eine Menge entnommen werden kann, die 
	pro Tag der jährlichen Neubildung auf einer Fläche von 1,25 ha,

über das Jahr der gesamten Neubildung auf einer Fläche von 456 ha entspricht!
(1.000m³ entsprechen auch dem täglichen Bedarf einer Kleinstadt mit 8.000 Einwohnern.)

Vorschlag: Grenzwert ist auf 100 m³ zu korrigieren


Die Regelungsaufträge des §33a WHG Abs. 2 werden durch einen Verweis nicht erfüllt (Länder bestimmen Fristen für Beschreibung, Festlegung, Beurteilung, Darstellung und Überwachung).

Die Regelung zu wassergefährdenden Stoffen in §54 Abs. 5 müssen nach Verabschiedung der Tochterrichtlinie zum Grundwasser angepasst werden. Es fehlen Regelungen, die auf die Tochterrichtlinie GW hinweisen. Es fehlen auch Regelungen, die sich auf die Umsetzung des Regelungsauftrags in §25a Abs. 3 erst nach Vorliegen von Regelungen auf EU-Ebene beziehen.


§59 Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung
Es fehlt hier bislang eine Umsetzung des Regelungsauftrags aus §1a Abs. 3 WHG: 

Vorschlag: Einfügen eines Abs. 2: 
"Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsnahen Vorkommen zu decken, soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht gegenüberstehen."


§77 Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung
Vorschlag: Unter Abs. 2 "Geeignete Maßnahmen" als eigene Ziffer einfügen:
	Gewährleistung eines ökologischen Mindestabflusses allen nicht künstlichen Fließgewässern


Hierdurch entsteht die Möglichkeit, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern bei drohendem Unterschreiten des Mindestabflusses zu unterbinden.

Folgende Maßnahmen werden von den anerkannten Naturschutzverbänden zur Aufnahme in § 77(2) vorgeschlagen: 
	Verminderung der Flächenentwässerung

Rückbau von Entwässerungseinrichtungen und Ausschluss von Subventionen für Entwässerung; Entwässerungsmengen mit Wassernutzungsentgelt belegen
Die Rückgewinnung ehemaliger Retentionsflächen:  dezentraler Wasserrückhalt generell; bei Hochwasser als Pflicht bei Hochwasserwarnstufe 1 (alternativ 2): Bei HW-Gefahr sämtliche Ableitungen aus Nebenflüssen stoppen, Vernässungen sind hinzunehmen.)


§78 Umfang der Gewässerunterhaltung
Der Begriff der "Pflege und Entwicklung" als zentrales Ziel der Gewässerunterhaltung nach WHG wurde hier weggelassen; §28 WHG gilt zwar unmittelbar, aber eine unkorrekte Paraphrasierung im BbgWG wäre verwirrend.

(vgl. §28 WHG: "Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung")

Vorschlag: Neuformulierung Satz 1: "Die Unterhaltung der Gewässer umfasst die Pflege und Entwicklung der Gewässer zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a bis 25d WHG."

Grundsätzlich sollte ein Bedarfsnachweis für die Notwendigkeit der Gewässerunterhaltung erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Gewässerunterhaltung als erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten ist. Nur bei Prüfung auf Unterhaltungsverzicht kann dem Minimierungsgebot des BbgNatSchG ausreichend Rechnung getragen werden. 

Grundsätzlich sind Gehölzfällungen, Rekonstruktionsbauarbeiten an Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen (z. B. Deichen) nicht als Unterhaltungsmaßnahmen  zu werten und bedürfen entsprechender naturschutzrechtlicher Genehmigungen. Dies ist im § aufzunehmen.
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Ausbauzustandes von Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen, welcher sich durch den jahrelangen Einfluß der Natur verändert hat, ist grundsätzlich nicht als Unterhaltungmaßnahme, sondern als genehmigungspflichtiger Gewässerausbau einzustufen.  

Zudem wird ein Verträglichkeitsnachweis in Bezug auf die Ziele der WRRL bzw. Bewirtschaftungsziele der §§25a, 25b und 25d WHG der Unterhaltungsmaßnahmen für sinnvoll erachtet. 

Vorschlag: Unter §78 (1)  Ziff. 3 sind als neue Ziffern einzufügen:
	"die Erhaltung und Wiederherstellung einer naturnahen Abfluss- und Morphodynamik"

"die naturnahe Entwicklung von Gewässerschutzstreifen (§84)"
Ziff. 5: "die Entnahme fester Stoffe aus dem Gewässer oder von seinem Ufer, soweit es im öffentlichen Interesse erforderlich ist und der Erreichung eines naturnahen Gewässerzustandes sowie dem Ziel des Wasserrückhalts in der Fläche nicht entgegensteht."
Begründung zu 5: Ziel ist die Entwicklung eines naturnahen Flussbettes mit den wissenschaftlich anerkannten Parametern eines ausgeprägten Niedrigwasserbettes und eines bordvollen Abflusses eines  langjährigen MQ. Solange das Fließgewässer unter diesen Bedingungen nicht ausufert, besteht kein Bedarf zur Entnahme fester Stoffe.

"Pflege und Entwicklung" als explizites Ziel der Unterhaltung auch deshalb wichtig, weil sich die zu duldenden Einschränkungen der Bewirtschaftung der Gewässerschutzstreifen nach §84 auf Vorgaben der Unterhaltung beziehen.

Vorschlag: Die Aufnahme folgender Bestimmungen (adäquat § 38LWG  Schleswig-Holstein) erscheint aus naturschutzfachlicher Sicht geboten: 
“Die Gewässerunterhaltung darf nicht zu einer Beeinträchtigung der direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete, der Schutzgebiete und der nach § 32 des Landesnaturschutzgesetzes geschützten Biotope im Hinblick auf deren Wasserhaushalt führen.”


§80 Umlage des Unterhaltungsaufwandes, Erweiterung der Verbandsaufgaben
Grundsätzlich wird die Umlage auf alle Flächeneigentümer von uns als nicht tragbar angesehen. Sehr viele Eigentümer sind auf keine Veränderung der Wasserführung angewiesen (z. B. auf ehemaligen Truppenübungsplätzen, in Wäldern, Heiden etc.). Diese werden durch die Umlage zu Zahlungen verpflichtet, aus denen sie niemals einen Nutzen erzielen können. Werden durch ungewollte Entwässerung das Grundstück (Eigentum) im Wert gemindert (z. B. geringes Ertragspotenzial, geringerer Naturschutzwert), macht sich der Entwässernde gegenüber dem Flächeneigentümer schadensersatzpflichtig. Dies ist ungerecht und belastet zudem die engen Budgets der anerkannten Naturschutzverbände, öffentlich-rechtlichen Stiftungen etc., welche Naturschutzflächen besitzen.    

Grundsätzlich sollten ausschließlich die Vorteilsnehmer zur Umlage herangezogen werden. 

Die Streichung des Verweises auf § 7 Kommunalabgabengesetz ist für uns nicht nachvollziehbar und sollte beibehalten werden, um eine differenziertere Kostenverteilung weiterhin zu ermöglichen.

Vorschlag: Abs. 2: "Vorteilsnehmer" statt "Mitglieder"

vgl. Vorschlag Abt.8: Einfügung: "Vorteilsnehmer sind die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke direkt von einer Be- oder Entwässerung bevorteilt werden und die ein Interesse zur Be- oder Entwässerung gegenüber der Gemeinde schriftlich erklärt haben."


§81 Kostenbeteiligung des Landes an der Unterhaltung der Gewässer

Für die in § 81 (1) in Aussicht gestellte Beteiligung an den Kosten zur Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung wird kein nachvollziehbarer Grund erkannt. Hier sollten ausschließlich die Vorteilsnehmer zur Umlage herangezogen werden. Das Land sollte seine Haushaltsmittel in wirklich wichtigen Sektoren, wie dem Naturschutz verwenden. Damit würde zudem einer rechtlich zweifelhaften indirekten Subvention der Vorteilsnehmer entgegengewirkt.

Die in § 81 (2) vom Land übernommene Finanzierung von Schöpfwerkskosten ist in öffentlichem Interesse kaum nachvollziehbar. Sollten z. B. Straßen durch Poldergebiete führen, sollte die höher gelegt werden, anstatt den Wasserspiegel unbefristet mit Landesmitteln abzusenken. 

§84 Gewässerschutzstreifen
Die aktuelle Regelung ist unklar, da eine Definition für "Gewässerschutzstreifen" fehlt; in Abs. 1 taucht der Begriff "Uferrandstreifen" auf, in Abs. 3 "Gewässerschutzstreifen", in §87 lediglich ein Abstand zu Gewässern.

Die begriffliche Änderung von Gewässerrandstreifen in "Gewässerschutzstreifen" ist einerseits hilfreich im Sinne einer Klärung der Funktion des Streifen, andererseits verwirrend (z.B. wg. Gewässerrandstreifenprogramm).

Bislang finden sich die zugehörigen Regelungen in §§ 84 und 87.

Vorschlag: Die ökologische Funktion und die Schutzziele der Gewässerschutzstreifen  müssen mit Verweis auf die Schutzziele des §1a WHG präzisiert werden: "Gewässerschutzstreifen dienen der Gewässerreinhaltung, Biotopvernetzung sowie der Verbesserung der Morphologie der Gewässer und des Zustandes der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete." 


Vorschlag: Einfügen: "Verboten sind
	Nutzungen, die den Zwecken des Gewässerschutzstreifens zuwiderlaufen

der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 
der Umbruch von Dauergrünland, 
Ackernutzung
	der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
die Begründung von Baurechten und Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen 

Zur Breite des Gewässerschutzstreifens: 
Eine grundsätzliche Festlegung der Gewässerschutzstreifen an Gewässern auf 10 Metern landseits der Böschungsoberkante im BbgWG ist geboten. Lediglich die Festsetzung breiterer Gewässerschutzstreifen (an Gewässern 1. Ordnung bis zum HQ10 des potenziell natürlichen Gewässerzustandes nötig) sollte durch Rechtsverordnungen erfolgen.  


§100 Festsetzung von Überschwemmungsgebieten

Um eine erneute Novellierung des BbgWG zu ersparen, wird empfohlen, die Regelungen aus dem Entwurf des Artikelgesetzes vom August 2003 der Bundesregierung zum Hochwasserschutz bereits jetzt im BbgWG zu untermauern. 

Der Begriff des “schadlosen Hochwasserabflusses” ist kaum mehr nachvollziehbar. Die Erfahrungen der vergangen Jahre haben gezeigt, dass durch den sehr schnellen Hochwasserabfluss die Unterlieger um so stärker betroffen wurden. Insofern stellen “Hindernisse”, die den HW-Abfluss verlangsamen, gleichzeitig geeignete Mittel zur Senkung der Abflussgeschwindigkeit dar. Diese Senkung der Abflussgeschwindigkeit sollte gleichberechtigtes Instrument eines modernen Hochwassermanagements sein.   Um Gefahren durch Rückstau  abzuwehren, muss das Abflußprofil dementsprechend aufgeweitet werden (Deichrückverlegungen).    

Aufgrund der Extremhochwasser-Ereignisse ist der § 100 dem § 32 WHG gleichzusetzen. Überschwemmungsgebiete sind in Brandenburg auch aus ökologischen Gründen auszuweisen. Damit geht  das BbgWG in keiner Weise auf die hohen ökologischen Anforderungen an die Entwicklung der Flußauen ein. Dieser Mißstand ist zu ändern. O. g. Synergieeffekte sind stärker zu fördern, die Flußpolitik muss sich grundlegend ändern, hin zu breiteren, durch Auwälder reich strukturierten Deichvorländern. Wenn die Flüsse breitere Abflußprofile zurück bekommen, sind die Deiche nicht nach jedem Extremhochwasser erneut zu erhöhen...  

Es sollten zudem in § 100 folgende Punkte definiert werden:
 Ziele von Überschwemmungsgebieten: Hochwasserscheitel senken und Abflussgeschwindigkeit der Hochwasserwelle verringern; 
Wiederherstellung auentypischer Ökosysteme und Wasserverhältnisse 
ökologische Belange des Hochwasserschutzes verankern: Nutzungsanpassung in den Überschwemmungsgebieten (z. B. Acker HQ 20, Intensivgrünland HQ 10, Extensivgrünland ohne Schutzbedürftigkeit) ökologische Flutung von Poldern, Vermeidung ökologischer Schäden bei der Flutung von Poldern (Gewässergüte beachten))
Mindestschutz von Siedlungen HQ 100 bis HQ 200
Differenzierung der Nutzungseinschränkungen 
Ausweisung aller überschwemmungsgefährdeter Bereiche HQ100 als Überschwemmungsgebiete 


§ 111 Gewässerschau
Vorschlag: in Abs. 2 sollten auch die anerkannten Naturschutzverbände (Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung) aufgeführt werden.

