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Nachhaltige Beseitigung von Hochwasserschäden
(,,Wiederaufbau-Erlass") - Aktualisierung

Mit Erlass vom 12. Juli 2013 hat das Sächsische Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) Hinweise und Maßgaben zur nach-

haltigen Beseitigung von Hochwasserschäden im Freistaat Sachsen
herausgegeben (,,Wiederaufbau-Erlass"). Dieser Erlass enthielt bereits
Ausblicke auf das novellierte Sächsische Wassergesetz. Nachdem dieses

am 8. August 2013 in Kraft getreten ist (SächsGVBl. S. 503), wird der

Wiederaufbau-Erlass wie folgt aktualisiert; gleichzeitig tritt der Erlass in der
Fassung vom 12. Juli 2013 außer Kraft:

Bei dem verheerenden Hochwasser, das Anfang Juni 2013 weite Teile

Sachsens getroffen hat, ist es wieder zu erheblichen Schäden an Gewäs-

sern, baulichen Anlagen und lnfrastruktureinrichtungen gekommen. Damit

diese Schäden bei einem zukünftigen Hochwasser nicht in diesem Ausmaß

erneut entstehen, ist bei der nun anstehenden Schadensbeseitigung darauf

zu achten, dass es nicht zu einer unreflektierten 1:1-Wiederherstellung des

bisherigen Zustandes kommt, sondern eine nachhaltige Schadensbesei-
tigung erfolgt.

ln diesem Sinne ist dafür Sorge zu tragen, dass die Hochwassergefahr und

künftige Schäden so weit wie möglich minimiert werden, insbesondere
indem abflussbehindernde Strukturen und Anlagen nicht wieder hergestellt
und bauliche Anlagen sowie lnfrastruktureinrichtungen aus dem gefährde-

ten Bereich verlegt oder zumindest hochwasserangepasst ausgeführt
werden. Letzteres gilt auch im Zusammenhang mit hohen Grundwasser-
ständen (,,Grundhochwasser").

Aus wasserrechtlicher Sicht ergehen dazu nachfolgende Hinweise und
Maßgaben. Etwaige Anforderunqen nach anderen Rechtsvorschriften
sowie nach der Richtlinie Hochwasserschäden vom 3. September 2013
(SächsABl. S. 927) bleiben hiervon unberührt. Etwaige Anpassunqen im

Hinblick auf veränderte Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Aufbauhilfe-
fonds bleiben vorbehalten.
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Die Ausführungen dieses Erlasses gelten - vorbehaltlich anders lautender Regelungen

- grundsätzlich auch für künftige Hochwasserereignisse.

Die nachfolgenden Hinweise und Maßgaben sind

. in allen Zulassungsverfahren und

. bei allen behördlichen Planungen

unmittelbar zu beachten. lm Übrigen haben die zuständigen Wasserbehörden im
Rahmen von behördlichen Stellungnahmen oder der Beratung von Bürgern und An-
tragstellern darauf hinzuwirken, dass sie in behördliche und private Entscheidungen
einfließen. Dabei ist insbesondere auch auf den Grundsatz der Eigenvorsorge nach

$ 5 Abs. 2 WHG hinzuweisen.

Grundsätzlich gilt:

. Veränderte Gewässerbetten sind in ihrem durch das Hochwasser geschaffe-
nen Zustand zu erhalten à Nr. 1

. Ufermauern sind nicht wiederherzustellen ) Nr. 2

. ln Gewässerrandstreifen sind abflusshindernde Strukturen und Anlagen eben-
falls nicht wiederherzustellen ) Nr. 3

. Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die zur Verschär-
fung der Hochwassersituation beigetragen haben, dürfen allenfalls in hochwas-
serangepasster Form wiederhergestellt werden ) Nr. 4

. Auch Wasserkraftanlagen, die zur Verschärfung der Hochwassersituation
beigetragen haben, dürfen allenfalls in hochwasserangepasster Form wieder-
hergestellt werden ) Nr. 5

. Öffentliche Abwasseranlagen und Wasserversorgungsanlagen dürfen an Ort
und Stelle nur in hochwasserangepasster Form wiederhergestellt werden
à Nr.6

. Bei öffentlichen Hochwasserschutzanlagen sind Alternativen zu einer 1:1-
Wiederherstellung zu prüfen ) Nr. 7
ln ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten dürfen bauliche Anlagen
nach Maßgabe des $ 78 Abs. 3 WHG wiederhergestellt werden à Nr. 8
ln überschwemmungsgefährdeten Gebieten sollten bauliche Anlagen
risikoangepasst wiederhergestellt werden ) Nr. 9

. Auch in Gebieten mit hohen Grundwasserständen (,,Grundhochwasser") soll-
ten bauliche Anlagen nur risikoangepasst wiederhergestellt werden à Nr. 10

ln allen Fällen sind bei der nachhaltigen Beseitigung von Hochwasserschäden die
Bewirtschaftungsziele nach S 27 WHG zu beachten. Wenn durch das Hochwasser
ein besserer gewässermorphologischer Zustand eines oberirdischen Gewässers ent-
standen ist oder im Rahmen der nachhaltigen Schadensbeseitigung geschaffen werden
kann, ist diese Chance zu nutzen. Bestehende Eigentumsrechte sind dabei zu beach-
ten.

nur

nur
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Weiterhin sind bei der Wiederherstellung zerstörter Anlagen grundsätzlich die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik umzusetzen, soweit rechtlich kein anderer
Standard, wie z. B. der Stand der Technik, angeordnet ist.

Hierzu im Einzelnen:

1. Wiederherstellunq von Gewässerbetten

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 25 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

Gewässerbetten, die sich infolge des Hochwassers verändert haben, sind grundsätzlich
nicht wiederherzustellen, sondern in dem durch das Hochwasser geschaffenen
Zustand zu erhalten. Da dieser Zustand Folge des natürlichen Abflussgeschehens ist,

ist so am ehesten gewährleistet, dass es bei einem neuerlichen Hochwasser nicht
wieder zu denselben Schäden kommt. Dadurch können auch neu entstandene natürli-
che Gewässerstrukturen und andere naturschutzfachlich wertvolle Flächen erhalten
werden.

Hierzu ergehen folgende Hinweise und Maßgaben:

ln $ 25 Abs. 1 SächsWG ist nunmehr klargestellt, dass ein Gewässer, das sich infolge
natürlicher Ereignisse wie Hochwasser dauerhaft ein neues Bett geschaffen oder
dessen Gewässerbett sich wesentlich aufgeweitet hat, grundsätzlich in diesem Zustand
zu erhalten ist. Der ursprüngliche Zustand darf (bzw. muss) vom Gewässerunterhal-
tungspflichtigen nur dann wiederhergestellt werden, wenn die zuständige Wasser-
behörde dies verlangt, weil es das Wohl der Allgemeinheit oder das lnteresse der Ei-
gentümer oder Pächter der betroffenen Grundstücke gebietet; die Anordnung kann auf
Antrag oder von Amts wegen ergehen ($ 25 Abs. 2 Satz 1 SächsWG).

Die Entscheidung der zuständigen Wasserbehörde ist eine Einzelfallentscheidung und

als Ausnahmeentscheidung restriktiv zu handhaben. Es handelt sich um eine Ermes-
sensentscheidung, bei der insbesondere auch gewässerökologische Gesichtspunkte zu

berücksichtigen sind. Den Bewirtschaftungszielen nach $ 27 WHG kommt dabei be-

sondere Bedeutung zu. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede kleine Ausuferung und
jeder Kolk unbedingt erhalten bleiben müssen. Vielmehr ist auch unter BerÜcksichti-
gung anderer Belange des Wohls der Allgemeinheit sowie der lnteressen der Eigentü-
mer und Pächter betroffener Grundstücke zu prüfen, ob der neue Zustand so bedeu-
tend ist, dass die berechtigten lnteressen der Eigentümer und Pächter dahinter zurück-
stehen müssen.

Wenn die Beibehaltung des neuen Gewässerzustands für den Eigentümer oder Päch-
ter einen entschädigungspflichtigen Eingriff in das Eigentum oder den eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen würde, ist das Ermessen eingeschränkt: ln
diesen Fällen soll die zuständige Wasserbehörde die Wiederherstellung verlangen;
andernfalls ist zu entschädigen (S 25 Abs. 2 Satz 2 SächsWG). lm Übrigen sind die
Veränderungen der Gewässerbetten im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums
entschädigungslos zu dulden.
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ln allen Fällen, in denen gewichtige Gründe für die Wiederherstellung des Gewässer-
bettes sprechen, ist vor der Anordnung der Wiederherstellung zu prüfen, ob nicht
mildere Maßnahmen als die komplette Wiederherstellung des früheren Zustands in
Betracht kommen. Beispielsweise sind Aufschotterungen im Flussbett, die zu einer
Gewässeraufweitung geführt haben, grundsätzlich zu erhalten. Sollte das Wohl der
Allgemeinheit im Einzelfall jedoch die Wiederherstellung des Gewässerbettes dem
Grunde nach erfordern, z. B. weil es durch die Aufschotterungen zu einer Erhöhung der
Hochwassergefahr kommt, ist zu prüfen, ob nicht als mildere Maßnahme beispielweise
die Beseitigung einzelner Aufschotterungen im Flussbett in Betracht kommt.

Die zuständigen Wasserbehörden haben auf der Grundlage von $ 100 Abs. 1Satz2
WHG i. V. m. $ 25 Abs. I Satz 1 SächsWG unverzüglich Untersagungsverfügungen zu
treffen, wenn entgegen vorstehenden Grundsätzen ein durch das Hochwasser neu
geschaffenes oder verändertes Gewässerbett wieder in den ursprünglichen Zustand
versetzt wird oder die Gefahr besteht, dass dies geschehen könnte. Die Untersagung
kann auch in Form einer Allgemeinverfügung für einzelne Gewässer oder Gewässer-
abschnitte erfolgen.

Besondere Reoeluno für die LTV

Sofern es nicht das Wohl der Allgemeinheit (hierzu gehören auch die Gewässerunter-
haltung oder Belange des Hochwasserschutzes) oder das lnteresse der Eigentümer
und Pächter betroffener Grundstücke gebietet, soll durch die LTV keine Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustands beantragt werden. Die Fälle der Nicht-Wiederherstel-
lung sind zu dokumentieren.

2. Wiederherstellunqvon Ufermauern

I

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 28 SächsWG
obere oder untere Wasserbehörde, $ 1a Satz 1 Nr. 20
und 21 SächsWasserZuVO bzw. $ 1 10 Abs. 1 SächsWG;
ggf. Wasserbaudienststelle der LTV

Natürliche Gewässer brauchen grundsätzlich keine Mauern. Sie engen das Abflusspro-
fil eines Fließgewässers unnatürlich ein und verändern so das Abflussgeschehen.
Zerstörte Ufermauern sind daher grundsätzlich nicht wiederherzustellen. Stattdessen
ist, um das Abflussprofil des Gewässers zu vergrößern, der Ausbildung von (möglichst
naturnahen) Böschungen der Vorzug zu geben, auch wenn dadurch die Nutzung ufer-
naher Bereiche eingeschränkt wird. lnsbesondere wo eine Ufermauer, z. B. aus Grün-
den des Hochwasserschutzes oder aufgrund der vorhandenen Siedlungs- und lnfra-
struktur unbedingt notwendig ist, kann sie aus úberwiegenden Gründen des Wohls der
Allgemeinheit oder eines Einzelnen ausnahmsweise wiederhergestellt werden.

Hierzu ergehen folgende Hinweise und Maßgaben:

Bei baulichen Anlagen, die ganz oder teilweise des Ufer ersetzen (Ufermauern) ist
zunächst zu prüfen, ob sie einen Gewässerausbau im Sinne von $ 67 Abs. 2 WHG
oder eine Anlage in, an, unter oder über einem Gewässer im Sinne von $ 36 WHG
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darstellen (vgl. S 28 Abs. 1 SächsWG). Von einem Gewässerausbau ist vor allem dann
auszugehen, wenn eine entsprechende Planfeststellung oder Plangenehmigung
vorliegt oder die Ufermauer sonst erkennbar wassenruirtschaftlichen Zwecken dient.
Von einer Anlage in, an, unter oder über einem Gewässer ist auszugehen, wenn eine
entsprechende Genehmigung vorliegt oder die Ufermauer erkennbar anderen als
wassenruirtschaftlichen Zwecken dient. lm Hinblick auf den Grundsatz, dass Gewässer
keine Mauern brauchen, ist im Zweifel davon auszugehen, dass es sich um eine Anla-
ge in, an, unter oder über einem Gewässer handelt.

Wenn die Ufermauer einen Gewässerausbau darstellt, gelten die Hinweise und Maß-
gaben zur Wiedererrichtung von Hochwasserschutzanlagen (Nr. 7) entsprechend.
Wenn es sich bei der Ufermauer um eine Anlage in, an, unter oder über einem Gewäs-
ser handelt, gelten die besonderen Regelungen des $ 28 SächsWG und im Übrigen die
Regelungen für Anlagen in, an, unter oder über oberirischen Gewässern (Nr. a).

Nach $ 28 Abs. 2Satz 1 SächsWG sollen Ufermauern, die durch natürliche Ereignisse
wie Hochwasser zerstört worden sind, nicht wieder aufgebaut und das Ufer in einen
naturnahen Zustand zurückzuführt werden, sofern nicht übenryiegende Gründe des
Wohls der Allgemeinheit oder eines Einzelnen entgegenstehen. Kommt der Verpflichte-
te dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Wasserbehörde nach $ 28
Abs. 2 Satz2 SächsWG den Wiederaufbau untersagen oder den Rückbau einer wieder
errichteten Ufermauer fordern, wenn dies aus übenruiegenden Gründen des Wohls der
Allgemeinheit geboten ist und erhebliche Belange des Einzelnen nicht entgegenstehen.
Diese Voraussetzungen sind jeweils im Einzelfall zu prüfen. Es handelt sich um eine
Ermessensentscheidung, bei der insbesondere auch gewässerökologische Gesichts-
punkte zu berücksichtigen sind. Den Bewirtschaftungszielen nach S 27 WHG kommt
dabei besondere Bedeutung zu.

Bei Ufermauern, die (auch) als Stützmauern für öffentliche Verkehrswege dienen, ist
darüber hinaus das einschlägige Fachrecht, z. B. das Straßenrecht, zu beachten.
Durch Hochwasser zerstörte Ufermauern, die (auch) als Stützmauern für forstliche
Abfuhnruege gemäß $ 21 SächsWaldG dienen, dürfen regelmäßig wiederhergestellt
bzw. deren Wiederherstellung zugelassen werden, sofern nicht andere Wege die Wal-
derschließung zweckmäßig und dauerhaft gewährleisten können.

Die zuständigen Wasserbehörden haben auf der Grundlage von $ 28 Abs. 2 Satz 2

SächsWG unverzüglich die erforderlichen Untersagungsverfügungen zu treffen, wenn
entgegen vorstehenden Grundsätzen eine durch Hochwasser zerstörte Ufermauer wie-
der aufgebaut wird oder die Gefahr besteht, dass dies geschehen könnte. Die Untersa-
gung kann auch in Form einer Allgemeinverfügung für einzelne Gewässer oder
Gewässerabsch n itte erfolgen.

Besondere Reqelunq für die LTV

Sofern nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit (hierzu gehören auch
die Gewässerunterhaltung oder Belange des Hochwasserschutzes) entgegenstehen,
erfolgt durch die LTV regelmäßig keine Wiederherstellung zerstörter Ufermauern. Die
Fälle der Nicht-Wiederherstellung sind zu dokumentieren.
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3. Wiedererrichtunq von Anlaqen in Gewässerrandstreifen

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 38 Abs. 4 WHG, $ 24 Abs. 3 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

Gewässerrandstreifen dienen auch dem Hochwasserschutz und sind daher von
Abflusshindernissen freizuhalten. Sind vorhandene Hindernisse von einem Hochwasser
zerstört oder stark beschädigt worden, sind sie grundsätzlich nicht wiederherzustellen,
erforderl ichenfal ls ist i h re Beseitig u n g anzuord nen.

Hierzu ergehen folgende Hinweise und Maßgaben:

Nach $ 38 Abs. 4 WHG und $ 24 Abs.3 SächsWG besteht in Gewässerrandstreifen
eine Reihe von Verboten. lnsbesondere ist hier nach $ 24 Abs. 3 Satz I Nr. 2
SächsWG die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen (einschl. Mauern und
Zäunen), soweit sie nicht standortgebunden oder wassenruirtschaftlich erforderlich sind,
verboten. Nach $ 100 Abs. 1 Satz 2 WHG kann die Beseitigung derartiger Anlagen
an geord net oder ih re Wiederherstellu n g untersagt werden.

Um die Wiederherstellung von Anlagen in Gewässerrandstreifen entgegen $ 24 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 SächsWG zu verhindern, sind durch die zuständige Wasserbehörde
unverzüglich die Eigentümer und Betreiber der zerstörten oder stark beschädigten
Anlagen zu ermitteln und auf die Rechtslage nach $ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SächsWG
hinzuweisen. Bei Zuwiderhandlung sind Untersagungsverfügungen nach $ 100 Abs. 1

Satz2 WHG i. V. m. $ 24 Abs.3 Satz 1 Nr.2 SächsWG zu erlassen. Dies kann auch
präventiv durch eine Allgemeinverfügung geschehen, die sich an alle Eigentümer und
Nutzer von Grundstücken in den Gewässerrandstreifen der vom Hochwasser betroffe-
nen Fließgewässer richtet. Ausnahmen können gemacht werden, wo etwa aufgrund der
Siedlungsstruktur faktisch kein Gewässerrandstreifen besteht, weil Wohngebäude
unmittelbar auf der Ufermauer aufstehen. Dies ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.

Besondere Reqeluno für alle Behörden im Geschäftsbereich des SMUL

Soweit Anlagen von Behörden im Geschäftsbereich des SMUL betroffen sind, ist zu
prüfen, ob eine Wiederherstellung der Anlage an Ort und Stelle zwingend erforderlich
ist, z. B. weil es sich um eine standortgebundene wasserwirtschaftliche Anlage handelt.
ln diesem Falle darf die Anlage nur in hochwasserangepasster Form wiederhergestellt
werden. Falls eine Wiederherstellung der Anlage an Ort und Stelle nicht zwingend
erforderlich ist, ist vorrangig ein Neubau an anderer, hochwassersicherer Stelle in
Betracht zu ziehen.

4.
sern

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 26 Abs. 12 SächsWG i. V. m. $ 36 WHG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG; ggf.
Wasserbaudienststelle der LTV
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Eine durch Hochwasser zerstörte oder wesentlich beschädigte Anlage in, an, unter

oder über einem Gewässer, die zur Verschärfung der Hochwassersituation vor Ort bei-

getragen hat, ist an der gleichen Stelle nicht in derselben Form wiederherzustellen.

Hierzu ergehen folgende rechtlichen Hinweise und Maßgaben:

Die alsbaldige und gleichartige Wiedererrichtung oder wesentliche lnstandsetzung

einer rechtmafSig errlchteten, infolge außergewöhnlicher Ereignisse, insbesondere

Naturkatastropheì, zerstörten oder wesentlich beschädigten Anlage in, an, unter oder

über einem éewässer im Sinne von $ 36 WHG bedarf gemäß $ 26 Abs. 12 Salz 1

SächsWG einer wasserrechtlichen Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde

auch dann, wenn sie sich im Rahmen der für die zerstörte oder beschädigte Anlage

erteilten Genehmigungen, sonstigen Zulassungen und Anordnungen hält und an glei-

cher Stelle erfotgt. Oie Genehmigung ist nach $ 26 Abs. 12Satz 2 SächsWG zu ertei-

len, wenn das Vorhaben bei Errichtung und im Betrieb den Stand der Technik einhält

und aufgrund eingetretener Schäden am Gewässer und an seinem Ufer keine neuen,

bisher n-icht vorliegenden Gefahren für die Umwelt hervorruft und den Hochwasser-

schutz oder Rechte Dr¡tter nicht beeinträchtigt. lnsbesondere den Belangen des Hoch-

wasserschutzes kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu'

Um die ungenehmigte Wiedererrichtung von Anlagen entgegen den Anforderungen

nach g ZO ÃOs. tZ SachsWG zu verhindern, haben die zuständigen Wasserbehörden

nach éinem Hochwasser unverzüglich die Eigentümer und Betreiber zerstörter oder

stark beschädigter Anlagen in, an, unter oder über oberirdischen Gewässern zu ermit-

teln, sie auf dié Rechtslage nach $ 26 Abs. 12 SächsWG hinzuweisen und bei Zuwi-

derhandlungen Untersagungsverfügungen nach $ 100 Abs' 1 Satz 2 WHG i. V. m' $ 26

Abs. 12 Satz t SächsW-G zu erlassen. lst dies etwa wegen der Vielzahl der Fälle nicht

angezeigt, empfiehlt sich der Erlass einer Allgemeinverfügung, die sich an alle Eigen-

tümer uñd Betreiber von Anlagen nach $ 36 WHG an den von Hochwasser betroffenen

Fließgewässern richtet.

Soweit Anlagen von Behörden im Ressortbereich des SMUL betroffen sind, ist in jedem

Einzelfall zu prüfen, ob eine Wiederherstellung der Anlage an Ort und Stelle unbedingt

erforderlich ist oder ob nicht alternativ ein Neubau an anderer, hochwassersicherer

Stelle in Frage kommt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist die Anlage in hochwas-

serangepasster Form wiederherzustellen.

5. Wiederherstellunq von Wasserkraftanlaqen

Freistaat

SACHSEN

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 21 Abs. 6 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

Wasserkraftanlagen stellen Anlagen in, an, unter oder über einem Gewässer im Sinne

von $ 36 WHG ãar. Damit gilt auch für Wasserkraftanlagen das Genehmigungserfor-

dernÉ nach g 26 SächsWC. S Zt Abs. 6 SächsWG enthält jedoch im Hinblick auf

zerstörte oder stark beschädigte Anlagen eine Sonderregelung.
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Danach bedarf die alsbaldige und gleichartige Wiedererrichtung oder wesentliche
lnstandsetzung einer rechtmäßiq errichteten und infolge außergewöhnlicher Ereignisse,
insbesondere Naturkatastrophen, zerstörten oder wesentlich beschädigten Wasser-
kraftanlage auch dann einer wasserrechtlichen Genehmigung nach $ 26 SächsWG,
wenn sie sich im Rahmen der für die zerstörte oder beschädigte Anlage erteilten
Genehmigungen, sonstigen Zulassungen und Anordnungen hält und an gleicher Stelle
erfolgt. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen von $ 21
Abs. 6 Satz2 SächsWG vorliegen, also insbesondere die erforderliche Fischdurchgän-
gigkeit und Mindestwasserführung gewährleistet sind. Hierbei ist die bei der Novellie-
rung des Sächsischen Wassergesetzes eingeführte Sechs-Monats-Frist für die Ertei-
lung der Genehmigung zu beachten.

Eine wesentliche Beschädigung der Wasserkraftanlage liegt ausweislich der Begrün-
dung zum Gesetz zur Erleichterung des Wiederaufbaus und zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes vom 2. Oktober 2002, Drs.: 3/7056 insbesondere dann vor, wenn
die Funktionsfähigkeit der Anlage nur durch wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz
wieder möglich ist (2. B. zerstörtes Wehr, zerstörter Ober- oder Untergraben).

Um die ungenehmigte Wiedererrichtung von Wasserkraftanlagen entgegen den Anfor-
derungen nach $ 21 Abs. 6 SächsWG zu verhindern, haben die zuständigen Wasser-
behörden unverzüglich die zerstörten oder stark beschädigten Wasserkraftanlagen in
ihrem Zuständigkeitsbereich zu ermitteln und sicherzustellen, dass eine Wiederherstel-
lung nur unter den Voraussetzungen des $ 21 Abs. 6 SächsWG erfolgt. Hierzu sind die
Betreiber der zerstörten oder stark beschädigten Wasserkraftanlagen auf die Rechtsla-
ge nach $ 21 Abs. 6 SächsWG hinzuweisen und bei Zuwiderhandlungen Untersa-
gungsverfügungen nach $ 100 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. $ 21 Abs. 6 Satz 1

SächsWG zu erlassen. lst dies etwa wegen der Vielzahl der Fälle nicht angezeigt,
empfiehlt sich der Erlass einer Allgemeinverfügung, die sich an alle Eigentúmer und
Betreiber von Wasserkraftanlagen an den vom Hochwasser betroffenen Fließgewäs-
sern richtet.

Die Wiedererrichtung rechtswidriger Wasserkraftanlagen oder von Wasserkraftanlagen,
deren Rechtmäßigkeit streitig ist, ist generell zu untersagen. Dies schließt nicht aus,
dass für diese Anlagen ein Antrag auf Neuzulassung gestellt wird.

Darüber hinaus ist bei nicht zerstörten Anlagen, die den Hochwasserabfluss erheblich
beeinträchtigt haben, die Rücknahme oder der Widerruf vorhandener Zulassungen,
Altrechte o. ä. nach den $$ 48, 49 VwVfG, $ 20 Abs. 2 WHG zu prüfen, insbesondere
wenn Hochwasserschäden bei Dritten zumindest teilweise auf die Anlage zurückzufüh-
ren sind.

lm Hinblick auf die Erhebung der Wasserentnahmeabgabe wird auf den Erlass des
SMUL vom27. Juni 2013 (Az. 41-8916.50/3/53)zu den Billigkeitsmaßnahmen aufgrund
des Hochwassers 2013 hingewiesen. lm Übrigen fällt in den Zeiten, in denen die Was-
serkraftanlage nicht in Betrieb ist (bspw. aufgrund Reparaturarbeiten zur Hochwasser-
schadensbeseitigung), keine Wasserentnahmeabgabe an, da sich die Höhe der Was-
serentnahmeabgabe nach der für die Stromerzeugung entnommenen Wassermenge
richtet.
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6.

Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 55 Abs. 3 Satz 1 Nr. 13 i. V. m. Abs. 6 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

Bei Abwasseranlagen und Wasserversorgungsanlagen dürften Alternativen zur Wie-
derherstellung am bisherigen Standort in der Regel ausscheiden. Es sollte jedoch

sichergestellt werden, dass dabei die Wiederherstellung zut Vermeidung künftiger
Schäden in hochwasserangepasster Form erfolgt. Nicht zuletzt im Hinblick auf die
demographische Entwicklung ist zu prlifen, ob im Einzelfall nicht auch ein Rückbau
oder eine Wiederherstellung in verkleinerter Form in Betracht kommt. Außerdem soll
nach Möglichkeit, sofern nicht im jeweiligen Einzelfall gewichtige Gründe entgegenste-
hen, die Wiedererrichtung ,,veralteter Anlagen" unter Einhaltung der aktuellen Anforde-
rungen mindestens der allgemein anerkannten Regeln der Technik (bezogen auf die
Anlage) bzw. des Standes der Technik (bezogen auf die Reinigungsleistung) erfolgen.

Hierzu ergehen folgende Hinweise und Maßgaben:

Die alsbaldige Neuerrichtung einer zulässigerweise errichteten, durch außergewöhnli-
che Ereignisse, insbesondere Naturkatastrophen, zerstöden gleichartigen Abwasseran-
lage oder überörtlich bedeutsamen Wasserversorgungsanlage einschließlich der
überörtlichen Ver- und Entsorgungsleitungen an gleicher Stelle bedarf gemäß $ 55
Abs. 3 Satz 1 Nr. 13 i. V. m. Abs. 6 SächsWG keiner wasserrechtlichen Genehmigung;
vielmehr genügt rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme eine Anzeige bei der
zuständigen Wasserbehörde ($ 55 Abs. 6 Satz 1 SächsWG). Diese kann den Baube-
ginn innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Anzeige untersagen (S 55 Abs. 6

Satz 4 SächsWG) , z. B.wenn sich die technische Ausführung und Dimensionierung der
neuen Anlage wesentlich von derjenigen der zerstörten Anlage unterscheidet. Wenn
sich die wieder zu errichtende Anlage im Rahmen der bereits erteilten Genehmigung
hält, erfolgt grundsätzlich keine erneute Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen
und Versagungsgründe nach $ 55 Abs. 7 SächsWG. ln den Fällen, in denen sich seit
der letzten wasserrechtlichen Genehmigung die einschlägigen allgemein anerkannten
Regeln der Technik oder (im Falle von Abwasseranlagen) die Anforderungen an die
Reinigungsleistung nach dem Stand der Technik geändert haben, soll grundsätzlich,
soweit möglich und zumutbar, die Wiedererrichtung mindestens nach den aktuellen
technischen Anforderungen erfolgen. Darauf hat die zuständige Wasserbehörde inner-
halb der Drei-Wochen-Frist hinzuweisen und den Vorhabenträger zur Stellungnahme
aufzufordern.

Die in $ 55 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 12 SächsWG aufgeführten Anlagen bedürfen von
vornherein keiner Genehmigung und mit Ausnahme von Abwasserkanälen (vgl. $ 55
Abs. 3 Satz 1 Nr. 12 i. V. m. Abs. 5 SächsWG) auch keinerAnzeige. Dies gilt auch für
die Wiederherstellung einer durch Hochwasser zerstörten oder stark beschädigten
Anlage.
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7. Wiederherstellung von öffentlichen Hochwasserschutzanlaqen

Rechtsgrundlagen:

Zuständige Behörde:

$ 68 Abs. 1 und 2 WHG, $ 78 Abs. 1 Satz 3 und $ 83
Abs.3 SächsWG
obere oder untere Wasserbehörde, $ 1a Satz 1 Nr. 20
und 21 SächsWasserZuVO bzw. $ 1 10 Abs. 1 SächsWG,
ggf. Wasserbaudienststelle der LTV

Bei öffentlichen Hochwasserschutzanlagen, die durch ein Hochwasser zerstört oder
stark beschädigt worden sind, ist sorgfältig zu prüfen, ob eine 1:1-Wiederherstellung
sinnvoll ist. lnsbesondere ist dabei auch eine Rückverlegung der Hochwasserschutzan-
lage zu prüfen.

Hierzu ergehen folgende Hinweise und Maßgaben:

Nach $ 83 Abs. 3 SächsWG bedarf die Wiederherstellung eines Deiches auf der
vorhandenen Trasse in einen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chenden Zustand keiner wasserrechtlichen Planfeststellung oder Plangenehmigung.
Danach liegt ein Fall der vorhandenen Trasse ausdrücklich auch dann vor, wenn
aufgrund technischer Bestimmungen wie DIN-Vorschriften die Aufstandsfläche oder
Kubatur des Deiches größer wird, da zum Beispiel Deichverteidigungswege vorzuse-
hen sind, soweit die Linienführung als solche nicht geändert wird.

Für unwesentliche Anderungen der Linienführung gilt $ 76 Abs. 2 VwVfG sinngemäß,
d. h. dass in diesen Fällen kein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, wenn die
Belange anderer nicht berührt werden oder wenn die Betroffenen der Änderung zuge-
stimmt haben. Eventuelle Genehmigungserfordernisse nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt. Eigentumsrechte sind zu beachten.

Entsprechendes gilt für sonstige öffentliche Hochwasserschutzanlagen im Sinne von

$ 78 Abs. 1 SächsWG sowie für die Wiederherstellung von Deichen, die durch das
Hochwasser zwat nicht zerstört wurden, deren Standsicherheit aber soweit beeinträch-
tigt wurde, dass sie keine Schutzfunktion mehr erfüllen, so dass nur noch Abriss und
sofortige Wiedererrichtung in Betracht kommen bzw. eine sofortige Sicherungsmaß-
nahme durchzuführen ist.

Offentliche Hochwasserschutzanlagen, deren Rückbau vorgesehen ist, sollen nicht nur
nicht wiederhergestellt, sondern auch nicht repariert oder vorläufig gesichert werden,
sofern keine Gefahr für Leib und Leben besteht und lediglich Sachwerte betroffen sind,
die nach dem Rückbau der Anlage in gleicher Weise betroffen wären. Ebenso wenig
wie es einen Anspruch auf Herstellung eines (bestimmten) Hochwasserschutzes gibt,
gibt es einen Anspruch auf Wiederherstellung einer zerstörten Hochwasserschutz-
anlage im Sinne einer Plangewährleistung.

Besondere Reoelunq für die LTV und die Landesdirektion Sachsen

Die Landesdirektion Sachsen als obere Wasser- und Naturschutzbehörde und die LTV
richten einen Wiederaufbaustab ein, in dem alle notwendigen Abstimmungen im
Zusammenhang mit der Wiederherstellung von Hochwasserschutzanlagen möglichst
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kurzfristig und formlos erfolgen können. Der dabei vereinbarte Modus der Zusammen-
arbeit geht der in dem Erlass der Landesdirektion Sachsen vom 27. Mai 2013 (Az. L42-

8900.00/1314) zur Abgrenzung zwischen Ausbau und Unterhaltung bei Baumaßnah-
men an bestehenden Deichen unter Nr. 3 festgelegten Verfahrensweise vor.

8.

Rechtsgrundlagen:
Zustândige Behörde:

$ 78 Abs. 3 WHG, $ 74 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

ln festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ist gemäß $ 78

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 6 WHG die (Neu- oder Wieder-) Errichtung und die Enruei-

terung baulicher Anlagen nach den SS 30, 33, 34 und 35 BauGB grundsätzlich verbo-
ten. Dies gilt auch fi.ir alle nach bisherigem und derzeitigem Landesrecht durch Gesetz
oder Recñtsverordnung festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebiete (S 106 Abs. 3 WHG bzw. $ 72 Abs. 4 SächsWG).

Hierzu ergehen folgende rechtliche Hinweise und Maßgaben:

lst eine bauliche Anlage nach den SS 30, 33, 34 und 35 BauGB durch Hochwasser zer-
stört worden, bedarf ihre Wiedererrichtung nach $ 78 Abs. 3 WHG einer wasserrechtli-
chen Genehmigung. Eine bauliche Anlage ist als zerstört anzusehen, wenn sie voll-
ständig oder in ihren wesentlichen Teilen in ihrer baulichen Substanz so beschädigt ist,

dass sie nicht mehr zweckentsprechend genutzt werden kann; nicht ausreichend ist,

wenn die Anlage lediglich instandsetzungsbedürftig ist (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/
Bielenberg: BauGB, Kommentar, Stand September 2010, RdNr. 152 zu $ 35). Die

Einschätzung, ob eine bauliche Anlage in diesem Sinne als zerstört anzusehen ist oder
nicht, obliegt den unteren Venrualtungsbehörden.

Die Genehmigung darf nur unter bestimmten, engen Voraussetzungen erteilt werden:
einerseits muss die bauliche Anlage selbst hochwasserangepasst ausgeführt werden
(g 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG), andererseits darf sie die Hochwassersituation für Drit
te (vgl. Erlass des SMUL vom 3. Februar 2012 - Az. 41-8960.57/A54 und die Allge-
meinheit nicht verschlechtern (S 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 WHG). Dies gilt auch
dann, wenn die bauliche Anlage diese Anforderungen vor ihrer Zerstörung nicht erfüllt
hat. Die Prüfung erfolgt auf der Basis der nach der Zerstörung entstandenen tatsächli-
chen Situation. Dabei ist darauf zu achten, dass durch die zwingende Beachtung des
Gebots der hochwasserangepassten Bauausführung das Schadenspotenzial an der
baulichen Anlage selbst minimiert wird (vgl. Czychowski/Reinhardt: WHG, Kommentar,
10. Auft. 2010, RdNr. 12 zu S 7S; Zloch, in: Berendes/FrenzJMüggenborg (Hrsg.):

WHG, Kommentar, 1. Auf\.2011, RdNr. 10zu S Z8).$ 78Abs.3 Satz2 und 3WHG
i. V. m. $ 74 SächsWG regeln Einzelheiten zum Verfahren.

Baurechtliche Regelungen bleiben von dieser Regelung unberührt.

Ausführliche Erläuterungen zum Bauen in Überschwemmungsgebieten und sonstigen
überschwemmungsgefährdeten Gebieten enthält die Gemeinsame Handlungsempfeh-
lung von SMI und SMUL zur Bautätigkeit in Überschwemmungsgebieten mit Stand Mai
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2011, die unter der Webadresse www.umwelt.sachsen.de/umwelVwasser/7296.htm
abrufbar ist. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) mit Stand Juli 2013, im lnternet abrufbar unter der Adresse
www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/B/hochwasserschutzfibel.html, gibt konkrete
Hinweise zum hochwasserangepassten Bauen. Auch auf der Website der Technischen
Universität Kaiserslautern finden sich unter www.uni-kl.de/index.php?id=9108 konkrete
Empfehlungen zum hochwasserangepassten Bauen.

Handelt es sich bei der wieder zu errichtenden Anlage um eine Anlage zum Lagern,
Abfüllen, Herstellen oder Behandeln wassergefährdender Stoffe oder um eine Anlage
zum Ven¡venden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft
und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, sind bei der Wiedererrichtung zusätzlich die
Anforderungen von S 62 WHG und $ 10 Abs. 5 der Sächsischen Anlagenverordnung
(SächsVAwS) zu beachten. Hiernach muss eine Anlage in einem Überschwemmungs-
gebiet so gesichert sein, dass bei Hochwasser keine wassergefährdenden Stoffe aus-
treten können, kein Aufschwimmen oder eine sonstige Lageveränderung möglich ist
und kein Wasser in die wassergefährdende Stoffe enthaltenden Anlageteile eindringen
kann und eine mechanische Beschädigung, beispielweise durch den Wasserdruck
selbst, Treibgut oder Eisstau ausgeschlossen ist.

Die SächsVAwS wird voraussichtlich im kommenden Jahr durch die Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) des Bundes ersetzt.

$ 50 des Entwurfs dieser Verordnung, welcher dem Grunde nach inhaltlich mit $ 10
Abs. 5 Nr. 1 und 2 SächsVAwS übereinstimmt, sieht vor, dass Anlagen in festgesetzten
oder vorläufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten nur errichtet und betrieben
werden dürfen, wenn wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abge-
schwemmt oder freigesetzt werden und auch nicht auf eine andere Weise in ein
Gewässer oder eine Abwasserbehandlungsanlage gelangen können.

9.
Gebieten
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Rechtsgrundlagen:
Zuständige Behörde:

$ 75 SächsWG
untere Wasserbehörde, $ 110 Abs. 1 SächsWG

Bei der Novellierung des Sächsischen Wassergesetzes wurde mit $ 75 SächsWG eine
neue Regelung eingeführt, wonach in überschwemmungsgefährdeten Gebieten
bestimmte Anforderungen an bauliche Anlagen gestellt werden.

Dabei sind drei Kategorien von überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu unter-
scheiden:

1. Ehematige Überschwemmungsgebiete, die nach der Errichtung von Hochwasser-
schutzanlagen, welche vor einem Hochwasser> HQ 100 schützen sollen, aufgeho-
ben werden ($ 75 Aþs. 3 SächsWG)

Diese Gebiete gelten per Gesetz im räumlichen Umfang des ehemaligen Über-
schwemmungsgebietes als überschwemmungsgefährdete Gebiete. ln ihnen dürfen
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gemäß $ 75 Abs. 6 SächsWG bauliche Anlagen, die zum Aufenthalt von Menschen

óestimmt sind, nur (neu bzw. wieder-) errichtet oder enrueitert werden, wenn sie ent-

sprechend $ 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG hochwasserangepasst ausgeführt werden.

Außerdem OUrfen hier neue Baugebiete in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen

nach dem BauGB nur zur Abrundung bestehender Baugebiete oder unter den

Voraussetzungen von $ 78 Abs. 2 WHG ausgewiesen werden.

Gebiete, die beim Versagen von Hochwasserschutzanlagen, die vor einem Hoch-

wasser > HQ 100 schützen sollen, überschwemmt werden lS 75 Abs' 1 Nr. 2
SächsWG)

ln diesen Gebieten gelten gemäß $ 75 Abs. 6 SächsWG im räumlichen Umfang

eines ohne die Hociwasserschutzánlagen auszuweisenden Überschwemmungs-
gebiets (HO 100) dieselben Anforderungen wie in den Gebieten nach vorstehender

Nr. 1.

Anders als jene werden diese Gebiete nicht gesetzlich festgesetzt, sondern müssen

zunächst durch die zuständige untere Wasserbehörde ermittelt sowie gemäß $ 75

Abs. 4 SächsWG in Kartenform dargestellt und öffentlich bekannt gemacht werden.

Zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden sollten solche Gebiete schnellstmög-

lich ausgewiesen werden. Dabei können gemäß $ 75 Abs. 2 Satz 3 SächsWG ver-

einfachté Berechnungsansätze zugrunde gelegt werden, es sei denn, es ist offen-

sichtlich, dass damit das überschwemmte Gebiet völlig unzutreffend dargestellt wür-

de. Zur Ermittlung dieser Gebiete erforderliche lnformationen können im Wege der

Amtshilfe beim LfULG angefordert werden.

Gebiete, die erst beí einem Hochwasser > HQ 100 überschwemmt werden (S 75

Abs. 1Nr. 1SächsWG)

Um Schäden an baulichen Anlagen durch eindringendes Wasser soweit wie möglich

zu verhindern, sind in diesen Gebieten gemäß S 75 Abs. 5 SächsWG dem Risiko

angepasste planerische (durch die Gemeinde) und bautechnische Maßnahmen
(durch den Bauherrn und seinen Planer) zu ergreifen. lnsbesondere sind bautechni-

sche Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag wassergefährdender Stoffe bei

Ü berschwemmungen zu verhindern.

Auch diese Gebiete sind zunächst durch die zuständige untere Wasserbehörde zu

ermitteln, und zwar nach den Maßgaben des $ 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 SächsWG,

sowie gemäß g 75 Abs. 4 SächsWG in Kartenform darzustellen und öffentlich

bekanni zu maòhen. Sie sollten ebenfalls schnellstmöglich ausgewiesen werden.

Zur Ermittlung dieser Gebiete erforderliche lnformationen können ebenfalls im Wege

der Amtshilfe beim LfULG angefordert werden.
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10. Wiederherstellung von baulichen Anlagen in Gebieten mit hohen Grundwas-
serständen

ln Gebieten mit hohen Grundwasserständen (,,Grundhochwasser") ist darauf hinzuwir-
ken, dass alle planerischen und bautechnischen Maßnahmen an diese Grundwasser-
stände angepasst werden. Zur Ermittlung dieser Gebiete kann das LfULG, soweit
Daten aus dem Landesmessnetz vorliegen, Unterstützung leisten.

Z-rr"
Ulrich Kraus
Abteilungsleiter Wasser, Boden, Wertstoffe
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Verteiler

Landesdirektion Sachsen
Landestalsperrenverwa ltu ng
LfULG
BfUL
Landkreise und Kreisfreie Städte

Nachrichtlich:

Abteilungen 1,2,3 und 5 im Hause
SK
SMI
SMWA
SSG
SLKT
SAB
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